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der im Reichs-Gesetzblatte

vomJahre 1905

Datum Ausgegeben Nr. .

desGeseteszu #htbt. des esetzes)Seite.
usw. Berlin. Stücks. usw.

1904. 1905.
14.Mai. 129.Juli. Vertrag zwischendemDeutschen Reiche und 3157.9-710

Luxemburg überdie gegenseitigeZulassung
deszum menschlichenGenusse bestimmten
Fleisches zum freien Verkehr.

18. — 15. — AbkommenzwischendemDeutschen Reiche und. 3151.695-705
anderen Staaten über Verwaltungsmaß=
regeln zur Gewährung wirksamen Schutzes
gegen den Mädchenhandel.

22. Juni.13. — Zusatzvertrag zum Handels- und Sollver= 32. 3152.599-09590.
trage zwischendem Deutschen Reiche und
Belgien vom 6. Dezember1891.

28./15.Julli.l. März. Zusatzvertrag zum Handels- und Schiff= 7 3106.5-—154.
fahrtsvertrage zwischenDeutschland und

10. Februar* Rußland vom 94.
.t.

szejgk—- 2. Mai. Zusatzvertrag zum Handels-, Soll- und 18. 3128.253313.
Gil„ Schiffahrtsvertrage zwischen Deutsch=

land undRumänien vom21.Oktober1893.
12. Novbr. 4. — ZIusatzvertrag zum Handels- und Sollver= 21#r 3133.319-411.

trage zwischendem Deutschen Reiche und
derSchweiz vom10.Dezember1891.

3. Dezbr. 29. — Zusatzvertrag zum Handels=, Sollll?. 3136. 413=-530.
und Schiffahrtsvertrage zwischendem
Deutschen Reiche und Italien vom 6. De=
zember1891. "
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Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1904.
6. Dezbr.

1905.
1. Janr.

12.

31.

4. Febr.

10.

10.

20.

1905.
14. Febr.

14.

—*Febr.

14.

14.

StaatsvertragzwischendemDeutschen Reiche
und Rußland wegenHerstellungeinerEisen=
bahnverbindung zwischender Preußischen
Staatsbahn bei Skalmierzyce und der
Warschau=Kalischer Eisenbahn.

Staatsvertrag zwischendem Deutschen Reiche
undRußland wegenHerstellungeinerEisen=
bahnverbindung zwischender Preußischen
StaatsbahnbeiHerby undderHerby Czen=
stochauerEisenbahn.

Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung
erleichternderVorschriften für den wechselseiti=
gen Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Guxemburgs.

Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von
Weinbaubezirken.

Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMili=
tärtarifs für Eisenbahnen und der
Militär-Transport=Ordnung.

Bekanntmachung,betreffendAnderung des§51
Abs. 2 und derAnlageB der Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten
Nachtrags zum Reichshaushalts=Etat
für das Rechnungsjahr1904.

Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweiten
Nachtrags zum Haushalts-Etat für die
Schutzgebiete auf dasRechnungsjahr1901.

Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen, Mustern und Waren=
zeichen auf den1905 in Lüttich, Görlitz und
Oldenburg stattfindendenAusstellungen.

Verordnung,betreffenddieInkraftsetzung des
Solltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902.

Bekanntmachung,betreffendeineneue Ausgabe
derdemInternationalen Ubereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
gefügtenListe.

bei=

3101.

3102.

3097.

3098.

3099.

3100.

3103.

3104.

3105.

3107.

3108.

11.20.

21.28.

4-6.

7—10.

29-30.

31-32.

33.

156.

157-178.



ChronologischellbetsichtdesJahrganges1905. III

Ausgegeben Nr. Nr.Datum

desGeseheszu In halt. ##esitesßSeite.
usw. Berlin. Stücks.asw.

1905. 1905.
18.März. 25.März.Bekanntmachung, betreffenddie Anlegung vo40. 3110. 180.

Mündelgeld in Schuldverschreibungendes
Fürstlich WaldeckischenDomaniums.

20. — 25. — Gesetz,betreffendAnderung des § 113 des 0. 3109. 179.
Gerichtsverfassungsgesetzes.

1. April.B. April..Gesetz, betreffenddie Feststellungdes ReichlCc 3111.81-215.
haushalts=Etats für das Rechnungsjahr
1905.

1. — 3. — Gesetz,betreffenddieFeststellungdesHaushaltsC. 3112.16-227.
Etats für die Schutzgebiete auf dasRech=
nungsjahr1905.

6. — 8. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines dritten 12. 3113.29-230
Nachtrags zumReichshaushalts Etat für
das Rechnungsjahr1904.

6. — 8. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines dritten 12. 3114.231-232.
Nachtrags zum Haushalts-Etat für die
Schutzgebiete auf dasRechnungsjahr1904.

7. — 8. — Bekanntmachung,betreffenddieAnzeigepflichtfür 12. 3115. 233.
die Druse der Pferde.

7. — 10. — Bekanntmachung,betreffendAnderung derAn. 3116. 235.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

9. — 10. — Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon 13. 3117. 236.
Arbeiterinnen und jugendlichen Ar=
beitern in denzurAnfertigungvonJZigarren
bestimmtenAnlagen.

13. — 19. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der 14. 3118.237-239
Militär=Transport=Ordnung.

13. — 19. — Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung 14. 3119. 239.
erleichternderVorschriftenfür denwechselseitigen
VerkehrzwischendenEisenbahnen Deutsch=
lands und Luxemburgs.

14. — 19. — Bekanntmachung,betreffenddenSchutz vonEr= 14. 3120. 240.
findungen, Mustern und Warenzeichen
auf derAusstellungderMünchenerVereinigung
für angewandteKunst in München 1905.
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IV ChronologischeUbersichtdes Jahrganges 1905.

Datum Ausgegeben Nr. *s

desGesetzes zu Inhn1t. „ jessetzesSeiten.
usw. Berlin. Stücks.Asw.

1905. 1905.
14. April.April.]Gesetz, betreffendAnderung des Gesetzesüber. 3126. 251.

die Beurkundung des Versonenstandes
und der Eheschließung.

15. — 25. — Gesetz, betreffend die Feststellung eines Nach= 15. 3121.241-243.
trags zumReichshaushalts Etat für das
Rechnungsjahr1905.

15. — 25. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach= 15. 3122.4-245
trags zumHaushalts Etat für die Schutz=
gebiete auf das Rechnungsjahr 1905.

156. 25. — Gesetz, betreffenddie Friedenspräsenzstärke 16. 3124.247248
desdeutschenHeeres.

15. —25. — Gesetz,betreffendAnderung derWehrpflicht.16. 3125.249250

17. — 25. — Bekanntmachung, betreffend Ergänzung der 15. 3123. 246.
»Besonderen Bestimmungen« des Militär—
tarifs für Eisenbahnen.

21. — 2. Mai. Gesetz, betreffenddie Kontrolle des Reichs= 19. 3129. 315.
haushalts, des Landeshaushalts von
Elsaß=Lothringen und des Haushalts
der Schutzgebiete.

22.— 2. — Gesetz,betreffendAufhebung des § 42 Nr. 6 des 19 3130. 316.
Reichsbeamtengesetzes vom 31.März 1873.

25. — 28. April.Bekanntmachung, betreffend die dem Inter= 17. 3127. 252.
nationalen Ubereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

5. Mai. 10. Mai. Bekanntmachung, betreffend die Bildung von 20. 3131. 31T7.
Weinbaubezirken.

7. — 10. — Bekanntmachung,betreffenddenSchutz vonEr= 20. 3132. 318.
findungen, Mustern und Warenzeichen
auf der Wanderausstellung der Deutschen
Landwirtschaftsgesellschaftin München 1905.

8. — 24. — Bekanntmachung,betreffenddieErweiterungdes1. 3134.— 412.
Rayons für die Küstenbefestigung bei
Wilhelmshaven.

16.#.— 2. Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 21. 3135. 412.
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.
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Datum
desGesetzes

usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Süthübte

Nr.
des

Gesetzes
usw.

V

Seiten.

1905.
3. Juni.

# D

1905.
8. Juni.

14.

22.

17.

1.Juli.

Bekanntmachung,betreffenddeninternationalen
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

Gesetzüber die Bildung deutscherKommunal—
verbände in den Konsulargerichtsbe—
zirken.

Gesetz,betreffendAnderungen desGerichts=
verfassungsgesetzes.

Gesetz, betreffendAnderungen
prozeßordnung.

derZivil=

Bekanntmachung, betreffend Ergänzung der
Nr. XXXVa in AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

Bekanntmachung, betreffend die dem Inter=
nationalen Ubereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung über die Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden Chinas zu den
auf der Haager Friedenskonferenz am
29. Juli 1899 unterzeichnetenAbkommenund
Erklärungen.

Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung
und denBetrieb derBleihütten.

Bekanntmachung,betreffendBetriebe, in denen
Maler-, Anstreicher=, Tüncher-, Weiß=
binder- oderLackiererarbeiten ausgeführt
werden.

Bekanntmachung,betreffenddie Untersuchung
von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum
Schiffsdienste.

Bekanntmachung,betreffenddie Logis=, Wasch=
und Baderäume sowie die Aborte für die
Schiffsmannschaft auf Kauffahrtei=
schiffen.

Bekanntmachung,betreffendKrankenfürsorge
auf Kauffahrteischiffen.

3140.

3138.

3139.

3141.

3142.

3144.

3143.

3145.

29 3146.

29. 3147.

3148.

Oriqinal from

531.

5141.542.

533-535.

536.540.

512-543.

545.

553.
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561-563.

563-568.

568.-589.



Datum Ausgegeben

usw. Berlin.
J1.9411.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten.

1905.
3. Juli.

–1

11. —

11. —

24. —

26. —

1905.
8. Juli.

13. —

15. —

26. —

29.Juli.

29. —

Bekanntmachung,betreffenddie Entwertung
der Marken und die Einrichtung der
Quittungskarten für die Invalidenver—
sicherung.

Gesetz,betreffenddie Wetten bei öffentlichver=
anstaltetenPferderennen.

Bekanntmachung,betreffendAnderungen der
Anlage B zur Eisenbahn-Verkehrsord—
nung.

Bekanntmachung,betreffenddie Bekämpfung
der Reblaus in einigenWeinbaugegenden.

Bekanntmachung, betreffend das in Paris am
18.Mai 1904unterzeichneteAbkommenzwischen
demDeutschenReicheund anderenStaaten
über Verwaltungsmaßregelnzur Gewährung
wirksamenSchutzes gegenden Mädchen=
handel.

Gesetz,betreffendAnderung der Grundbuch=
ordnung.

KaiserlicheVerordnung, betreffendIJIwangs=
und Strafbefugnisse der Verwaltungs=
behörden in den Schutzgebieten Afrikas
und der Südsee.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der
Nummern XXXVund XXXVe in An=
lage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Ubereinkommen über den

Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung
erleichternderVorschriften für den wechselseiti=
gen Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.

VerordnungwegenAnderung der Verordnung
vom 23.Dezember1875überdiePensionen
und Kautionen der Reichsbankbeamten.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

35.

36.

36.

3149.

3150.

3151.

3156.

3164.

3158.

3159.

3161.

3160.

590-694.

690-694.

705-706.

710—711.

711.

14.

713.



Datum

desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu

Berlin.

— —

Jahbhalt
Nr.
des

Stücks.

Nr.
des

Gesetzes
usw.

VII

Seiten.

1905.
8. August.

23.

2. Septbr.

15.

23.

1. Oltbr.

12.

14.

29.

1905.
30.August.

18.

18.

30.

26. Septbr.

21
— 1.

26.

30. Oktbr.

12.

30.

17.

30.

Digitized by

Kaiserliche Bergverordnung für Deutsch=
Südwestafrika.

Bekanntmachung,betreffenddieRatifizierungdes
in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichneten
Abkommens über Verwaltungsmaßregeln zur
GewährungwirksamenSchutzes gegenden
Mädcheahandel durchPortugal.

Bekanntmachung,betreffenddieHinterlegungder
RatifikationsurkundenItaliens und der
Schweiz zu denam 12.Juni 1902 im Haag
abgeschlossenenAbkommenüber das inter=
nationale Privatrecht.

Bekanntmachung,betreffendErgänzung der
Nr. XXXVWain AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche
und Luxemburg über Unfallversicherung.

Bekanntmachung, betreffend die Vereinbarung
erleichternderVorschriftenfür denwechselseitigen
VerkehrzwischendenEisenbahnen Deutsch=
lan ds und Luxemburgs.

Bekanntmachung,betreffenddasam2. September
1905 unterzeichneteAbkommenzwischendem
Deutschen Reiche und Luxemburg über
Unfallversicherung.

Bekanntmachung,betreffendAbänderung und
Ergänzung der Eichordnung und der
Eichgebührentaxe.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Ubereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungvon
Kriegsjahren aus Anlaß der Aufstände
im Südwestafrikanischen Schutzgebiete.

Gesetz,betreffendAnderung des§ 44 derGe=
werbeordnung.

Verordnung, betreffenddie Einberufung des
Reichstags.

Coec gle

38.

37.

37.

38.

40.

39.

40.

43.

41.

43.

44.

3165.

3162.

3163.

3166.

3168.

3167.

3169.

3170.

3172.

3171.

3174.



VIII ChronologischeUbersichtdes Jahrganges1905.

Datum Ausgegeben Nr. *
desGesetzes zu J. 15744 des Eisetzs Seiten.

usw. Berlin. Stücks. usw.

1905. 1905.
2. Novbr. s 6. Novbr. Bekanntmachung,betreffendAnderung derAn. 3175. 1765-766.

lageB zur Eisenbahn-Verkehrsordnung.

8. — 15. — Bekanntmachung, betreffend die dem Interr 3176.67-T69.
nationalen Ubereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

22. — 25. — Bekanntmachung,betreffendErgänzung der. 3177. 771
Nr. XXXVa in der AnlageB zur Eisen=
bahn=Verkehrsordnung.

20.Dezbr.. Dezbr.Gesetz, betreffenddieHandelsbeziehungen um1. 3178. 773.
Britischen Reiche.

20. — 23. — Bekanntmachung,betreffendAusnahmen von dem 1 3179.75-77S
VerbotederBeschäftigung eigener Kinder
unter 10 Jahren (§ 13 Abs. 1 desGesetzes
über Kinderarbeit in gewerblichen Be=
triebenvom30.März 1903— Reichs=-Gesetzbl.
S. 113).

20. —23. — Bekanntmachung,betreffendVorschriften übe. 3180.9792.
Auswandererschiffe.

21. — 23. — Gesetzüber die Verlängerung der Gültigkeits. 50. 3181. 793.
dauer desGesetzes,betreffenddiemilitärische
Strafrechtspflege im Kiantschongebiete,
vom 25. Juni 1900.

22. — 28. — Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbe,,1 3184.— 798.
ziehungen zum Britischen Reiche.

24. — 28. — Gesetz,betreffenddie Feststellungeines zweiten 51 3182..95-796.
Nachtrags zum Reichshaushalts =Etat
für das Rechnungsjahr1905.

214. — 28. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweiten 51. 3183.796-797.
Nachtrags zumHaushalts=Etat für die
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆI.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Vereinbarung erleichternderVorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlands und Luxemburgs. S. 1.

(Nr. 3097.) Bekanntmachung,betreffend dieVereinbarung erleichternderVorschriften für den
wechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxrem=
burgs. Vom l. Januar 1905.

D. in derBekanntmachungvom 18. Oktoberv. J. (Reichs=Gesetzbl.von 1904
S. 383)veröffentlichtenAnderungenderAnlageB zurEisenbahn=Verkehrsordnung
finden,nachdemdieGroßherzoglichLuxemburgischeRegierungaufGrund dermit
ihr getroffenenVereinbarun echs.Gesehel. von 1893 S. 189) zugestimmthat,
auchim deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den1. Januar 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 1

Ausgegebenzu Berlin den5. Januar 1905.
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Reichs-Gesetzblatt.

Juhalt: Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken. S 3. — Bekanntmachung,betreffend
Anderung des Militärtarifs für Eisenbahnenund derMilitär-Transport. Ordnung. S. ¼.

(Nr. 3098.) Bekanntmachung, betreffend die Bildung von Weinbaubezirken. Vom
12.Januar 1905.

D= Vereinbarung zwischender Königlich Württembergischenund derGroß=
herzoglichBadischenRegierung ist die württembergischeErklave Hohentwieldem
6. badischenWeinbaubezirkezugelegtworden.

Die mit Bekanntmachungvom 3. Oktoberv. J. — Reichs=Gesetzbl.
S. 371 —veröffentlichte Ubersicht der Weinbaubezirkeist daher abzuändern
wie folgt:

Bundesstaat Lfd Name
und « UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk. Nr. Weinbaubezirkes.

VW.Babrtn. 6.] Kreis Konstanz und die württem.
bergischeExklave Hohentwiel.

Berlin, den12.Januar 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieères.

Neichs=Gesetzbl.1905. 2
Ausgegebenzu Berlin den7. Februar1905.

Oriqinal from
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(Nr. 3099.) Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnenund
derMilitär Transport=Ordnung. Vom 31. Jannar 1905.

Aw# Grund des§ 29 (2.Absatz)des Gesetzesüberdie Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) sowie des § 15 des Gesetzesüber die
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875
(Reichs=Gesetzbl.S. 52) hat der Bundesrat beschlossen:

Der Militärtarif für Eisenbahnenist wie folgt zu ändern:
1. Die TarifnummernI. 2 ) und k) sind durcheine Nummer in der

Fassung
i) Mannschaften des Beurlaubtenstandes einschließlichRekruten

(1)und (6)
zu ersetzen.

2. An Stelle derseitherigenbesonderenBestimmungenzu Ziffer (#)und (0)
tritt folgendeBestimmung:

(1)Bei Reisenaus militärdienstlicherVeranlassungauf Vorzeigung
einesdieseVeranlassungangebendenAusweisesgegenLösungvon
Militärfahrkarten.

3. Die TarifnummernI. 2 bis n) erhaltendie Bezeichnungk)bis m) und
die besonderenBestimmungenzu l. (9)bis (18)die Ziffern (3)bis (1))
die hierauf bezüglichenHinweisesind zu berichtigen.

4. Die jetzigebesondereBestimmungzu lll, beginnend„Stellt sichdie
Wagenladungsfrachtusw.“ erhältdie Ziffer(0.

5. Als besondereBestimmungzu III ist neu hinzuzufügen:
(#)Fahrzeuge, die auf Grund der Ausweiskarten des Kaiser=-

lichen Kommissars der freiwilligen Krankenpflege zur Be=
förderung aufgegeben werden, sind wie im gewöhnlichen
Verkehr auf Frachtbrief abzufertigen; in diesem ist durch
einen Vermerk darauf hinzuweisen, daß Frachtfreiheit auf
Grund der Ausweiskarte erteilt sei.

;. Die besondereBestimmungzu IV Jiffer (3)erhältfolgendeneueFassung:
(3) Frachtstücke, die mit der Bezeichnung „Freiwillige Gaben“

an die Sammelstellen von Vereinen oder an die Abnahme=-
stellen freiwilliger Gaben (6.Anmerk.-) zu § 50,2 der M. Tr. O.)
gerichtet werden, sind bis zu diesen Stellen auf allen Bahnen
frachtlrei zu befördern. Von den Abnahmestellen frei=
Williger Gaben erfolgt die Beförderung als Militürgut.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

—

... « Oriqinal from
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Ferner bestimmeich auf Grund des § 2 der Verordnung, betreffenddie
Militär=Transport=Ordnung für Eisenbabnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=
Gesetzbl.S. 15), daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmensind:

1. In derFußnote') zu § 2)71ist statt„Bes. Best. zu l Zil. #e)des
Miltrfs.“ zu setzen:

Bes. Best. zu I Zif. (15), II Zif. () und III Zif. ( des Miltrss.

15 Im §9 32),2 dritter Absatzist der Hinweis auf Bes. Best. z. Miltrk.
zu 1 Zif. (6) in

Bes. Best. z. Miltrl. zu 1 Zif. G)
zu ändern.

3. Im §932 ist einzuschalten
am SchlussedesAbschnittsa) u) hinterdemWorte„Transport=
zettel“:

und Vorladungen,
in der zweitenZeile des Abschnittsc) hinter dem Worte „Militär=
befehlshabers“:

(der Militärbehörde, des Militärjustizbeamten).

4. Die Fußnote') zu § 50)2 erhält folgendeFassung:
) Auch freiwillige Gaben für die bewaffnete Macht und für

die freiwillige Krankenpflege, die bei den Abnahmestellen
freiwilliger Gaben eingegangen sind.

Diese Stellen führen die Bezeichnung: „Abnahmestelle
freiwilliger Gaben Nr. Ibezw. II für das . . . Armeekorps.“

Größere Depotsendungen dürfen von den Eisenbahn=
stationen der Abnahmestellen bis zur Sammelstation (&43, 1b)
durch Beauftragte der freiwilligen Krankenpflege begleitet
werden.

5. Der Hinweis") im § 50,7 ersterAbsatzsowiedie dazu gehörendeFuß=
note sind zu streichen.

6. Im 9 51) dritterAbsatzsinddieWorte „eine von der Eisenbahn=
verwaltung ausgefertigte, von ihm unterzeichnete Abschrift der
Frachtkarte“ zu ersetzendurch die Worte:

eine von ihm ausgefertigte und von der Eisenbahnverwaltung
unterzeichnete Abschrift des Ladeverzeichnisses.
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7.Jm§53,1erhältderdritteAbsatzfolgendeveränderteFassung:
Die Feststellung des Inhalts und die Ausladung der

einzelnen Wagen hat an der Hand der in den Wagen an=
gehefteten Abschriften der Ladeverzeichnisse (§ 51,2 dritter
Absatz) zu erfolgen.

Berlin, den31. Januar 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
7 3.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung des § 51 Abs. 2 und der Anlage B derEisenbahn Ver=
kehrsordnung. S. 7.

(Nr. 3100.) Bekanntmachung, betreffendAnderung des § 51 Abs. 2 und der Anlage B der
Eisenbahn-Verkehrsordnung. Vom 4. Februar 1905.

A# Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat nach=
stehendeAnderungender Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

1. Der 951 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
Die Aufnahme weiterer Erklärungen in den Frachtbrief, die

Ausstellung andererUrkundenanstatt des Frachtbriefs sowiedie Bei=
fügung andererSchriftstückezum Frachtbriefist unzulässig, soweites
nicht durch die Verkehrsordnungselbst oder durch die Eisenbahnwer=
waltungen unter Genehmigung der Landes=Aufsichtsbehördennach
Zustimmung des Reichs=Eisenbahnamtsfür statthafterklärt ist. Die
Erklärungen, die Urkunden und die Schriftstückedürfen nur das
Frachtgeschäftbetreffen.

2. Die AnlageB wird, wie folgt, abgeändert:
I. In Nr. IX werden:

a) im Abs. 1 (Eingangsbestimmung)die Worte „in Essigsäure“
gestrichen,

b) binter Abs. 2 folgendeBestimmungenals Abs. 3 eingeschaltet:
(3) Lösungen von Nitrozellulose in Essigsäure

dürfen nur in dichten, gut verschlosfenen Holz=, Ton= oder
Glasgefäßen in Mengen bis zu 90 Kilogramm Bruttogewicht
versandtwerden. Für die Verpackungder Gefäße gelten die
im Abs. 1 Ziffer 2àund b gegebenenVorschriften.

J) die bisherigenAbsätze3 und 4 mit 4 und5 bezeichnet.
II. In Nr. XXIII Abs. 1 wird vor den Worten „von Formalin“

eingefügt:
„von Formaldehydlösung und“.

Reichs=Gesetzbl.1905. 3

Ausgegebenzu Berlin den9. Februar 1905.

Oriqinal from
dioitzedGO gle pRINCETNUNVERSIT



— 8 —

III. In Nr. XXXVe wird hinter dem mit „Fulmenit“ beginnenden
Absatzeingeschaltet:

Wettersicheres Fulmenit (Fulmenit,worin 10 Prozent
desAmmonsalpetersdurchKochsalzersetztsind),.

IV. Die Eingangsbestimmungund die Ziffer 1 der Nr. XIIV erhalten
folgendeFassung:

Verflüssigte Gase — Kohlensäure, Stickorxydul.
Ammoniak, Chlor, wasserfreie schwelflige Säure und
ChlorkohlenoyFd (Phosgen) —dürfen nur in Behältern aus
Schweißeisen, Flubeisen oder Guhstahl, Chlorkohlenoxyd
(Phosgen)auBerdemauch in kupfernenBehälternbefördertwerden.

1. Für dieBehältergeltenfolgendeBestimmungen:
a) Die Wandstärkenneuer Behälter aus Schweißeisen,Fluß=

eisenoderGußstahl sind so zu bemessen,daß ihre schwächste
Stelle beiderDruckprobe(Ziffer2) nichtüber30 Kilogramm
auf das Quadratmillimeterbeanspruchtwird. Die aus der
schwächstenStelle der Wandungund demProbedruckzu
berechnendeMaterialbeanspruchungmuß mindestensum ein
Drittel unter der aus Probestreifender fertigenFlaschen
durch ZerreißversuchefestzustellendenStreckgrenze liegen.
Material, dessenStreckgrenzehöherals 45 Kilogramm auf
das QuadratmillimeteroderdessenDehnungbei 100Milli=
meterZerreißlängewenigerals 12 Millimeter beträgt,ist
nichtzulässig. Als Streckgrenzegilt einebleibendeLängen=
veränderungdes Probestabs über 0002 der ursprünglichen
Länge. Die Wandstärkeder Behälter darf nichtweniger
als 3 Millimeterbetragen.NeueBehältermüssenvor ihrer
Prüfung sorgfältigausgeglühtwerden.Von je 200 Flaschen
ist mindestenseine in vorstehenderWeise zu prüfen.

b) Jeder Behälter muß bei amtlicher Prüfung einen inneren
Druck, dessen Höhe unter Zifler 2 angegeben ist, ohne
PleibendeVeründerung seinerForm und ohne Undichtig=
keit zu zeigen, ausgehaltenhaben. Die Druckprobeist
bei den Behältern für Kohlensäure. Stickosydul und
Ammoniak alle 4 Jahre, bei den Behälternfür Chlor,
schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd alle 2 Jahre
zu wiederholen.

) Die Behälter müsseneinen amtlichen, in dauerhafter
Weise usw.wie bisherunterlit. b.

4) Zum Schutzeder Ventile sind die Behälter mit test aul=
geschraubten Kappen aus Stahl, Schmiedeeisenoder

Oriqinalfrom
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schmiedbaremGussezu versehen. Bei den kuplernen Ver=
sandgefüßen für Chlorkohlenosxyd (Phosgen) können
jedoch auch kupferneSchutzkappenverwendetwerden.
Ferner dürtendie Behälter für Chlorkohlenoryd(Phosgen)
anstatt mit Ventilen auch mit eingeschraubten Stoplen
ohne Schutzkappe verschlossen werden. Diese Stoplen
missen so dicht schliehben, daß sich der Inhalt des
Gefühes nicht durch Geruch bemerkbar macht.

) Die Behälter müssen mit einer Vorrichtung verschen
Sein, die ihr Rollen verhindert.

10 Wenn die Behälter #st in Kisten verpackt sind, is#.
las Anbringen von Kappen zum Schutze der Vemile
sowie von Rollkränzen nicht erforderlich.

V. Jiffer 2 derNr. XIIV wird, wie folgt, geändert:
2. u) Der bei jeder Prülung der Behälter anzuwendende innere

Druck und die beim Gebrauchehöchste zulässige Füllung
betragen:

a) für Kohlensäure: 190 Atmosphärenund 1 Kilogramm
Flüssigkeit für je 1.31Liter Fassungsraum des Behälters.
Beispielsweise darf also ein Behälter, der 13.40 Liter
faßt, nicht mehr als 10 Kilogramm flüssiger Kohlen=
Süure enthalten;

b) für Stickoxryrdul: 180 Atmosphärenund 1 Kilogramm
Flüssigkeit für je 1.31Liter Fassungsraum;

Tc)für Ammoniak: 30 Atmosphären und 1 Kilogramm
Flüssigkeit für je 1.86Liter Fassungsraum;

4) für Chlor: 22 Atmosphärenund 1 Kilogramm Flüssig=
keit für je 0.3 Liter Fassungsraum;

e) für schweflige Säure: 12 Atmosphärenund 1 Kilogramm
Flüssigkeit für je 0.8 Liter Fassungsraum;

f0 für Chlorkohlenoxyd (Phosgen): 30 Atmosphären und
1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,8 Liter Fassungs=
raum.

() Bei Vornahme derDruckprobemüssenEinrichtungenvor=
handensein,dieeinestoßfreieSteigerungdesDruckesermöglichen.

VI. Im erstenSatzederNr. XIIVb werdendieWorte innerhalb dreier
Jahre“ ersetztdurch:

innerhalbder letzten4 Jahre.

Oriqinal from
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VII. Ziffer 1 Eingang und lit. a derNr. XLV erhaltenfolgendeFassung:
1. Diese Stosfe dürfen höchstens auf 200 Atmosphären ver=

(dichtet sein und müssen in nahtlosen Zylindern aus Stahl
Oder Schmiedeeisen von höchstens 2 Meter Länge und
21 Zentimeter innerem Durchmesser zur Beförderung auf=
gelielert werden. Neue Behälter sind vor ihrer Verwendung
nach denVorschriftenunter Nr. XIIV. Jiffer 1 lit. a zu prüfen.
Ferner müssendie Behälter:

a) bei amtlicher, alle 4 Jahre zuwiederholender Prüfung
einendenFüllungsdruckum 50 ProzentübersteigendenDruck
ausgehalten haben, ohne bleibende Anderung der
Form und ohne Undichtigkeit zu zeigen;

VIII. In Nr. XI.V ist folgendeZiffer 2 einzuschalten:
2. Bei Vornahme der DruckprobemüssenEinrichtungenvorhanden

sein, die eine stoßfreieSteigerung des Druckes ermöglichen.
Hiernachwerdendie bisherigenZiffern2 bis 5 in 3 bis 6 und

dementsprechenddie Verweisungam Ende der neuenZiffer 6 in
1 bis 5 abgeändert.

In Kraft treten:
1. dieAnderungenderNr. IX derAnlageB am 1. April 1905,
2. dieAnderungender NummernXIIV, XIIVh und XIV der An=

lageB am 1. August1905,
3. alle übrigenAnderungensofort.

Berlin, den 4. Februar 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Inhalt:

Eisenbahn.

CzenstochauerEisenbahn. S. 21.

der Preußischen Staatsbahn bei

Sa MajestéEmpereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
Allemand agissant en Despece, pour
la Prusse et à la demande de cet Etat,
et Sa Majeste Empereur de toutes
les Russies guides par le desir de
favoriser le développement du com=
merce et du trafic entre les deux
Empires par Tétablissementd’une
jonction entre les chemins de fer
Prussiens de I’Etat pres de Skal=
mierzyce et la ligne Varsovie-Kalisch,
et en vue de régler, d’'un commun
accord, les conditions dans lesquelles
#sekeracette jonction, ont nomméßles
PDlénipotentiairessuivants, à savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse,
Monsieur Kirchhoff, Son Con=
seiller intime supérieur actuel
de regence et Direeteur minis=
teériel,

Neichs-Gesetzbl.1905.
Ausgegebenzu Berlin den 14. Februar
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(Ubersetzung.)

Sein Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, das hierbeiPreußen
auf dessenAntrag vertritt, und Seine
MajestätderKaiservon Rußland, ge=
leitetvondemWunsche,dieEntwickelung
desHandelsundVerkehrszwischenbeiden
Reichen durch Herstellung einer Ver=
bindungzwischenderpreußischenStaats=
eisenbahn bei Skalmierzyoce und der
Warschau-KalischerEisenbahnzufördern,
habenzumZweckederRegelungderauf
dieseVerbindungbezüglichen,eine ge=
meinschaftlicheFeststellungerfordernden
VerhältnissezuBevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichen Ge=
heimenOber=Regierungsratund
MinisterialdirektorKirchhoff,

4
1905.
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Monsieur Krönig, Son Con=
seiller intime supérieur de
r#gence,

Monsieur Joeden, Son Con=
seiller intime supérieur des
finances,.

Monsieur Hoffmann, Son Con=
seiller intime supérieur et in=
génieur en chef des chemins
de fer,

Monsieur Ottendorff, Son Con=
seiller intime supérieur des
finances,

Monsienr Kindermann, Son
Conseiller intime de rágence.

Monsieur Goetsch, Son Con=
seiller de Lgation,

et

Sa Majesté I’'Empereur de
toutes les Russies,

Monsieur Schabounévitch,
Son Conseiller d’Etat Actuel.
sons -chef de la diwision
Texploitation de ’Administra=
tion des chemins de fer,

Monsiceur Lipine. Son Cou=
sciller d'Etat Actuel et In=
Genieur,.

Monsienr Miller, Son Con=
seiller Tltat et Ingénieur,

Monsienr Dernoff, Son Colonel
TlIatat-Mujor,

Monsieur von Nottbeck, Son
Colonel A’Etat-Major,

Monsieur Prang, Son Con=
Sciller de College et Chef de
Section,

Digitizedby Go= gle
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AllerhöchstihrenGeheimen Ober=
RegierungsratKrönig,

AllerhöchstihrenGeheimen Ober=
FinanzratJoeden,

Allerhöchstihren Geheimen Ober=
Baurat Hoffmann,

Allerhöchstihren Geheimen Ober=
FinanzratOttendorff,

Allerhöchstihren Geheimen Re=
gierungsratKindermann,

AllerhöchstihrenLegationsrat
Goetsch,

und

Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:
AllerhöchstihrenWirklichenStaats=
rat, Bizedirektorder Handels=
betriebssektionbeiderVerwaltung
der Eisenbahnen,Schabouné=
vitch,

AllerhöchstihrenWirklichenStaats=
rat und Ingenieur Lipine,,

AllerhöchstihrenStaatsrat undIn=
genieurMiller,

AllerhöchstihrenGeneralstabsoberst
Dernoff,

AllerhöchstihrenGeneralstabsoberst
von Nottbeck,

AllerhöchstihrenKollegienratund
SektionschefPrang,
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Monsienr Kroupensky, Son
Conseiller Fnt. premiersecré=
taire de lAmbassade lmpériale
de Russie à Berlin,

lesquels, apres Ftre communiqué
leurs pleins-PDouvoirs, trouwes en
bonne et due forme, et Ssous la
rserve de la ratification ultérieure,
sont convenns des articles suivants:

Artiele 1.
La Compagnie des chemins de fer

Varsovie-Vienne, domieillide en Russie
Vest engagee à prolonger jusqu’à la
frontière prussienne pres de Skal=
mierzyce sa ligne de Varsovie-Lodz=
Kalisch, à voie large de 1 metre 521
(voie russe de 5 pieds anglais), et
d'y établir une jonction avec la ligne
Prussienne Ostrowo-Skalmierzyce, à
voie normale de 1 metre 435, de
Tadministration des chemins de ser
de ID’Etatprussien.

Les Hauts Gouvernements des
deux Etats ei-desus designés sont
convems d’antoriser cette jonction
et de la seconder mutuellement.

Article 2.
La dite jonction à traction pParlo=

comotivesseracrddéepour le moment
entre les deux lignesPar D’établisse-
ment Tune voie unique de la largeur
des voies de la ligne Varsovie-Ka=
lisch aboutissant à la gare prussienne
de Skalmierzyce et d'une voie unique
de la largeur normale des chemins
de fer prussiens de I’Etat aboutissant
à la gare de Kalisch de la ligne de
Varsovie-Kalisch. II seratenncompte,
dans l’acquisition du terrain del’GWen=
tunlité de Tétablissementd’une se=
conde voie de part et d’autre.

Digitizedby 1 gle

Allerhöchstihren Staatsrat und
ErstenSekretärbei derKaiserlich
RussischenBotschaft in Berlin
Kroupensky,

welchenach geschehenerMitteilung und
gegenseitigerAnerkennung ihrer Voll=
machtenunter dem Vorbehalte derRa=
tifkation über folgende Punkte über=
eingekommensind.

Artikel 1.
Die in Rußland geschäftsansässige

Warschau—-WienerEisenbahngesellschaft
hat sich verpflichtet, ihre in breiter
russischerSpurweite (1#1#m= 5 Fuß
englischesMaß) angelegteEisenbahnlinie

Warschau-Lodz=Kalischbis zurpreußisch=
russischenLandesgrenzebei Skalmierzuce
zuverlängernundhierandiein deutscher
Vollspur (1/135m) hergestellte,von der
Königlich PreußischenStaatseisenbahn=
verwaltungbetriebeneEisenbahnOstrowo=
Skalmierzyceanzuschließen.

Die HohenRegierungenderim Ein=
gange bezeichnetenbeidenStaaten sind
übereingekommen,dieseVerbindungzu=
zulassenund gegenseitigzu fördern.

Artikel 2.
Die für denBetrieb mit Lokomotiven

einzurichtendeVerbindungzwischenbeiden
Eisenbahnensoll in derWeiseausgeführt
werden,daß zunächstnur ein Gleis in
der Spurweite der Warschau—Kalischer
Eisenbahnin den preußischenStaats=
bahnhofSkalmierzyceund ein Gleis in
derSpurweiteder preußischenStaats=
eisenbahnin den Bahnhof Kalischder
Warschau—Kalischer Eisenbahn einge=
führt wird. Der Grunderwerbsoll je=
dochder Möglichkeiteiner zukünftigen
ErbauungzweiterGleiseRechnungtragen.

4
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La partie de la ligne dejonction
situke sur le territoire russe, de Ka=
lisch à la fromtieère,est à dire, les
Voies à établir tant en largeur russe
dufen largeur normale prussienne
seront egéentées, avec tous les rac=
cords et passages par la Compagnie
des chemins de fer Varsovie-Vienne
et à ses frais.

Une gare Spéciale pourvue de
toutes les installations nécessairesau
Sservicedu changement de ligne sera
Etablie à proximitée de la fontibre.
près de Szczypiorno, à une distance
maximum de un kilometre 75 de la
frontière, en vue de la remise d’une
administration à PTantre, du trans=
bordement et de Texpédition en
douane des marchandises à destina=
tion de la Russie.

Le CouvernementImpérial Russe
veillera à ce due la Compagnie des
chemins de fer Varsovie-Vienne exe=
cute les obligations prises en consé=
duence.

Le GoukrernementRoyal Prussien
de son coté, se déeclareprét à faire
„construire et pourvoir de tout le
nécessaire et à ses frais la gare de
Skalmierzyce et la partie prussienne
de la ligne de jonction de Skalmier-
zyce à la frontiöre, dans la me#ure
nécessaireà Peffetde Tétablissement
de la jonction.

Artiele 3.
Chacune des Parties contructantes

se P(Servele droit d’rréter les plans
en ce qui concerne son propre
territoire.

Le point de jonction de ln partie
russe et de la partie prussienne de
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Der auf KaiserlichRussischemStaats=
gebieteliegendeTeil der Verbindungs=
streckevonKalischbis zurLandesgrenze,
und zwar sowohl die in russischerals
auchdie in deutscherSpurweiteanzu=
legendenGleise sollenmit allen sonst
erforderlichenAnschluß=und Ubergangs=
anlagen von der Warschau —Wiener
Eisenbahngesellschaftauf derenKosten
hergestelltwerden.

ZwecksUbergabe,Umladung und
Verzollung der nach Rußland einzu=
führendenGüter soll in der Nähe der
Landesgrenzebei demOrteSzczypiorno
(nichtweiterals 1)/75Kilometervonder
Landesgrenze)ein besondererBahnhof
angelegtund mit allen für den Uber=
gangsverkehrerforderlichenEinrichtungen
ausgestattetwerden.

Die Kaiserlich RussischeRegierung
wird die Warschau—WienerEisenbahn==
gesellschaftzur Erfüllung der ihr hier=
nach obliegendenVerpflichtungenan=
halten.

Die KöniglichPreußischeRegierung
erklärt sich ihrerseits bereit, die voll=
ständigeAusgestaltungdes Bahnhofs
SkalmierzycesowiedespreußischenTeiles
derVerbindungsstreckevonSkalmierzyce
bis zur Landesgrenzein dem durchden
AnschlußbedingtenUmfang auf eigene
Rechnungzu bewirken.

Artikel 3.
Die spezielleFeststellungdes Bau=

entwurfsbleibtjedemder beidenvertrag=
schließendenTeile für ihr Gebietvor=
behalten.

Der Anschlußpunktdes im Artikel2
bezeichnetenrussischenund preußischen
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lalignel(n1isch—ska1mierzycedösjgs
11608ärmstitsleLetleplnnetle
Profil de la jonction des deux par=
ties seront fixés et arrétés par les
deux Couvernements T’apres les tra=
vanx préparatoires à faire encommun
par les ingénieurs des deux pays.
Le pont à construire à la frontière
sera également soumis à Texamen
commun des deux Parties.

Article 4.
Les travaux pour la nouvellejonc=

tion sur les territoiresdesdeux Etats
seront achevés dans le plus brei
délai possible et autant due fnire se
Pourra à la mémeé6podueet simul=
tandment.

Article 5.
En ce qui concerne le service des

Voyngeurs, le transferement du ser=
vice Tune administration à Tantre
àala frontière se fera dans ce sens
due les trains de voyageurs de la
CcompagnieVarsovie-Vienne avec les
Voyageurs venant de Russie et leurs
bagages seront conduits sur la voie
russe plus large jusdue dans la gare
Drussienne de Skalmierzycceet les
trains de voyngeurs des chemins de
lr PDrussiensde Tétat avec leurs
bagages, sur la voie prusienne nor=
male jusque dans la gare russe ##le
Kalisch.

En ce dui coneerne le service des
marchandises, les deux lauts Cou=
vernemens sont convems de faire
eflectuer à la gare de Szezypiorno
la remise, le transbordement et
Texpédition en douane des marchan=
dises allant en Russie et à la gare
de Skalmierzyce les oPpérationscor=
respondantes pour les marchandises
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Teiles derEisenbahnstreckeKalisch—Skal=
mierzyceunddieVerbindungbeiderTeile
im Planum sowie im Längenprofil
werdenvon beidenRegierungennach
den von TechnikernbeiderLänder ge=
meinschaftlichzu fertigendenVorarbeiten
festgestelltwerden,wobeiauchdas auf
derGrenzeliegendeBrückenbauwerkzur
gemeinschaftlichenPrüfung gelangt.

Artikel 4.
Die Bauarbeiten für die neueEisen=

bahnverbindungauf denGebietenbeider
Staaten sollen in tunlichstkurzerFrist
undmöglichstgleichzeitigvollendetwerden.

Artikel 5.
Der Betriebswechselan der Grenze

soll hinsichtlichdes Personenverkehrsin
derWeisestattfinden,daß diePersonen=
zügeder WarschauWiener Eisenbahn=
gesellschaftmit den aus Rußland kom=
mendenReisendenundderenGepäckauf
dem breiteren(russischen)Gleise bis in
den preußischenBahnhof Skalmierzyce,
dieVersonenzügederpreußischenStaats=
eisenbahnmit den aus dem Deutschen
ReichekommendenReisendenund deren
Gepäckauf demschmaleren(preußischen)
Gleise bis in den russischenBahnhof
Kalisch befördertwerden.

Betreffs des Güterverkehrssind die
beiden Hohen Regierungen überein=
gekommen,daß die Ubergabe,Um=
ladung und Verzollungder Güter in
derVerkehrsrichtungnachRußland auf
demBahnhofeSzczypiorno,in derRich=
tung nach Preußen auf demBahnhofe
Skalmierzycestattfindensoll. Dement=
sprechendwerdenzum Zweckeder Über⸗
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allant en Prusse. En conséquence
et en vue de la remise, du trans=
bordement et de Texpédition deua=
nière des marchandises à destination
d’une des gares du pays vVoisin, les
trains de marchandises prussiens
seront conduits sur la voie normale
Prussienne jusque dans la gare russe
de Seczypiorno et les trains de
marchandises russes sur la voie russe
plus large jusädue dans la gare
Drussienne de Skalmierzyce.

Alin de faciliter les transactions,
le Gouvernemem Prussien consent
Gdueles marchandises à destination
de la localité de Kalisch, à moeins
due les prescriptions douani6res
russes ou T’autres raisons Mexigent
leur dechargementà Szezypiorno,
soient transportées, sans transbor-=
dement, jusqun Kalisch, dans les
Wagons allemands, et que les mar=
chandises expédices de la localité de
Kalisch dans la direction de la Prusse
ssoientchargées à la gare de Kalisch
dans des wagons allemands.

Toutes les dispositions ultérieures
à Pprendretouchantla reglementation
du service, Pexpédition despersonnes
et des marchandises seront arrétées
entre les administrations des deux
chemins de fer par une Convention
spéecialeavec Tapprobation des au=
torites respectives des deux payss.

Cette Convemion établira égale=
ment les conditions de Pemploi du
matériel et du personnel Tune des
administrations Dar ’autre et le mode
de fixation de la duote part aflérente
à chaque administration dans la
repartition des recettes provenant
du transport des voyageurs et des
marchandises.
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gabe, Umladungund Verzollung der
auf eineStation desNachbsrlandesab=
gefertigtenGüter die Güterzügeder
preußischenStaatseisenbahn auf dem
schmaleren(preußischen)Gleise in den
russischenBahnhof Szezypiorno, die
GüterzügederWarschau—WienerEisen=
bahngesellschaftauf dembreiteren(russi=
schen)Gleise in den preußischenBahn=
hof Skalmierzyceeingeführtwerden.

Im Interesseder Erleichterungdes
Verkehrswird preußischerseitszugelassen,
daß die für Kalisch (Ort) bestimmten
Güter, soweitnicht nach den russischen
Zollvorschriftenoderaus sonstigenGrün=
deneineAusladungin Szczypiornovor=
genommenwerdenmuß, ohneUmladung
in dendeutschenGüterwagenbis Kalisch
befördertwerdenund daßdiein Kalisch
(Ort) in der Richtung nach Preußen
zum VersandaufgegebenenGüter auf
demBahnhofe Kalischin deutscheGüter=
wagenverladenwerden.

Alle weiterenBestimmungenbetreffs
der Handhabungdes Betriebs sowie
der Abfertigung des Personen=und
Güterverkehrssollen zwischendenbeider=
seitigen Eisenbahnverwaltungenunter
Genehmigungder betreffendenLandes=
behördendurcheinenbesonderenVertrag
geregeltwerden. In diesemVertrage
sind auchzugleichBestimmungenüber
die Benutzungder Betriebsmittelund
des Betriebspersonalsder einenVer=
waltung durchdie anderesowiebezüg=
lich derAusscheidungder auf die beiden
EisenbahnverwaltungenentfallendenAn=
teile an den Fahr= und Frachtgeldern
zu treffen.
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A défaut d’ententesur un point
duelconque, les deux administrations
auront à se soumettreaux dersions
desdeux llauts GouvernementsPrises
encommunapresunaccordpréalable
entre eux.

Article 6.
Les Hauts Gouvernements auront

soin d’établir aux gares terminus les
installationsnécessairespourpouvoir
ellectuer, dans le plus court espace
de temps et aux moindres frais
Dossibles, les transbordementsde
marchandises rendus nécessaires par
la diflérence de largeur des voies.

Article 7.
L’entretien et la surveillance de

la voie russe plus large sur territoire
brussien et des autres installations
de transbordementnécessitéessur
territoire prussien seront à la charge
de Tadministration prussienne; Pen=
tretien et la surveillance de la voie
normale prussienne sur territoire
russe et des autres installations de
transbordementnécessitéessur terri=
toire russe seront à la charge de la
compagnieVarsovie-Vienne. Aucune
indemnité ne seranpayée par une
administration à T’antrepour le par=
cours et Temploi des installations
reciproques.

Article 8.
Sans préjudice du droit de sou=

veraineté et de surveillance des llauts
Gouvernements sur les sections de
Voie situéces dans leurs territoires
respectils et sur Pexploitation et le
service de ces sections, le service
des trains d’'une administration qui
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Beim Mangel eines Einwerständnisses
über irgend einenPunkt haben sichdie
beidenBahnverwaltungendennachvor=
gängigerVerständigunggemeinschaftlich
zu treffendenEntscheidungen der beiden
HohenRegierungenzu unterwerfen.

Artikel 6.
Die HohenRegierungenwerdendafür

sorgen,daß auf den Endbahnhöfendie
erforderlichen Einrichtungen getroffen
werden,um mit demmöglichstgeringen
Zeit=und Kostenaufwandediedurchden
Unterschiedder Spurweite bedingten
Umladungender Güterwagenbewirken
zu können.

Artikel 7.
Die Unterhaltungund die Beauf=

sichtigung des breiteren (russischen)
Gleises auf preußischemGebiete sowie
der sonstauf preußischemStaatsgebiet
erforderlichen Anschluß= usw. Anlagen
liegt der Königlich Preußischen Staats=
eisenbahnverwaltung,die Unterhaltung
und dieBeaufsichtigungdes schmaleren
(preußischen)Gleises auf russischemGe=
biete sowie der sonst auf russischemGe=
biet erforderlichenAnschluß=usw. An=
lagenliegtderVerwaltungderWarschau=
Wiener Eisenbahngesellschaftob. Für
das Befahren und die Benutzung der
Anlagen der Nachbarverwaltung soll
an diesekeineVergütunggezahltwerden.

Artikel 8.
Unbeschadetdes Hoheits=und Auf=

sichtsrechtsderHohenRegierungenüber
die in ihrenGebietengelegenenBahn=
streckenund überdendarauf stattfinden=
denBetrieb, verbleibtin betreffderAus=
übungdesFahrdienstesderin denBahn=
hofderNachbarverwaltungeinfahrenden
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entrent dans la gare de l'autre ad-
ministration restera soumis à la haute
surveillance du Gouvernement du
pays où Padministration a son do=
micile.

Article 9.
Les horaires pour le passage des

trains jusque dans la gare voisine
seront fikés d’'un commun accord
par#les deux administrations. Le
tarif russe sera appliquc au service
deesvoyageurs et marchandises allant
(lans la direction de ’Allemagne
Jjusqu'n Skalmierzyce, et le tarif
allemand au service des voyageurs
et marchandises allant dans la
direction de la Russiejusqum Kalisch
Ou à Szczypiorno.

Article 10.

Les deux Hauts Gouvernements
Vengagent, de plus, à veiller àccedue

. les administrations qui exploi=
tent les lignes situces sur les
(deux territoires organisent un
service de trains de corre=
spondance à la gare fromière
suffisant pour assurer le tralie
régulier des personneset des
marchandises, et établissent
des reglements, dispositions et
installations conformes à Tin=
téerétdesrelationsréciproques,

2. TorganisationTune expédition
directe de personnes et de
marchandises entre les lignes
designées à Tarticle premier
de la présenteConvention et
les lignes adjacentes, si les
leuk llauts Gouvernements
devaient juger que cette or=
ganisation est nécessaire dans
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Züge das Oberaufsichtsrechtüberdieden
Betrieb dieserZüge führendeEisenbahn=
verwaltungderjenigenRegierung, in
derenGebietedieseVerwaltung ihren
Sitz hat.

Artikel 9.
Die Fahrplänefür dieDurchführung

derZüge in denNachbarbahnhofwerden
im EinvernehmenbeiderVerwaltungen
festgestellt.Für dieBildung derFahr=
und Frachttarifesollen in derVerkehrs=
richtungnach Deutschlanddas russische
Tarifschema und die russischenTarif=
normenbis Skalmierzyce,in der Ver=
kehrsrichtungnachRußland diedeutschen
Tarifgrundsätzebis Kalisch beziehungs=
weise Szczypiorno zur Anwendung
kommen.

Artikel 10.
Die beidenHohenRegierungenver=

pflichtensichferner,darüberzuzuwachen,daß
1. diebetriebführendenVerwaltungen

der auf denbeiderseitigenStaats=
gebietengelegenenBahnstreckenauf
der GrenzstationeinenAnschluß=
Zugverkehr einrichten, der hin=
reichendist, umdenregelmäßigen
Verkehr von Personen und
Gütern zusichern,und daß sieden
Übergangsverkehrsinteressenent=
sprechendeBetriebsanordnungen,
Verfügungenund Einrichtungen
treffen;

2. der Einführung direkterAbferti=
gungenim Personen-und Güter=
verkehrezwischendenim Artikel1
gegenwärtigerUbereinkunftbezeich=
neten Eisenbahnenund den an=
grenzendenBahnstrecken,falls die=
selbenim InteressedesVerkehrs
von beidenHohenRegierungenals
wünschenswertbefundenwerden,
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1’inte«rätdesrelationsröci-
proques, ne rencontre aucune
opposition de la part des ad-
ministrations des chemins de
ser intéressẽs.

Article 11.
Les dispositions dui existent ou

dont il y aura lieu de convenir
encore pour la police et la sur=
veillanee des passeports et des
ctrangers dans la circulation sur
voie ferrée seront appliquées aux
stations de transbordement qui (ont
Dohjet de la préescmteConvemion.

Artiele 12.
Les formalités de la révisiondou=

anière et de Texpédition des bagages
des voyageurs, et des marchandises
d’arrivée et de sortie seront con=
vennes ultérieurement et plus en
détail par les commissairesdesdeusx
administrations.

Article 13.
La règlementationdu service des

Dosteset destelégraphesestreservde
a une entente spéciale entre les ad=

et des télégraphes.

Article 14.
Dans tous les cas ou les ad=

ministrations du chemin de fer de
T’un ou de Tautre Etat ne pourront
entendre sur les différents points

Prévus dans la présente Convemion
ou en général, sur les moyens
Tassurer la continuité du service
entre les deux frontières et le dé=
veloppement du commercede transit.
les GCouvernemems interviendrom.

Neichs=Gesetzbl.1005.
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seitensderbetriebsführendenVer=
waltungender beteiligtenEisen=
bahnennichtwidersprochenwerde.

Artikel 11.
Die wegen Handhabung der Paß=

undFremdenpolizeiim Eisenbahnwerkehre
schonbestehendenoder noch zu verein=
barendenBestimmungensollenauf die
den GegenstanddieserUbereinkunftbil=
dendeEisenbahnverbindungAnwendung
finden.

Artikel 12.
Die Förmlichkeitender zollamtlichen

Revision und Abfertigung des Passa=
giergepäckssowie der ein=und aus=
gehendenGüter sollen seinerzeitdurch
beiderseitigeKommissarenoch näherver=
abredetwerden.

Artikel 13.
Die Regelung des Post= und Tele=

graphendienstesbleibt der besonderen
Verständigungzwischendenbeiderseitigen
Post-=undTelegraphenverwaltungenvor=
behalten.

Artikel 14.
In allenFällen) in denendieEisen=

bahnverwaltungdes einen oder des
anderenStaates überdie verschiedenen,
in der gegenwärtigen Ubereinkunft vor=
gesehenenPunkte und überhauptüber
die den Zusammenhangdes Betriebs
zwischenbeidenGrenzenund überdiedie
EntwickelungdesTransithandelssichern=
den Mittel sich nicht sollten einigen
können,werdendie Regierungenvon
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ckokkiocetseooncekterontsurtoutes
les mesures nécessaires à prendre.

Article 15.
Le GouwvernementRoyal Prussien

aura entière lbené de déférer à
DEmpire d’Allemagne tous les droits
et devoirs résultant de cette Con=
vention.

Article 16.
La présenteConvention sera ra=

tilice et les ratilicutions en seront
SCchangéesà Berlin leplustötpossible.
mais au plus tard dans les deux mois
à dater du jour de la signature.

En foi de qducoilesplenipotentiaires
ont signé la Convention et y omt
apposéleurs sceaux.

Fait à Berlin, le 6 déeembre 1904.

(L.S.) Kirchhofl. (L.S.) Schobounévitch.
(L.S.) Krönig. (L.S.) Lipine.
(L.S.) Joeden. (L.S.) Miller.
(L.S.)NMommann.(I., S.) Dernofl.
(I.S.) Oliendorf. (I..S.)Noltbeck.
(L.S.) Kindermamn.
(L.S.) Coetsch.

(I. S.) Prang.
(L.S.) Kroupensky.

Amts wegen einschreitenund sich über
alle zu ergreifendenMaßregeln ver=
ständigen.

Artikel 15.
Der KöniglichPreußischenRegierung

soll es freistehen,die aus dieserUber=
einkunft für sie hervorgehendenRechte
und Pflichtenauf das DeutscheReich
zu übertragen.

Artikel 16.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll

ratifijiert und die Auswechselungder
RatifikationsurkundenzuBerlin tunlichst
bald, spätestensaberbinnenzweiMo=
naten, vom Tage der Unterzeichnung
ab gerechnet,bewirktwerden.

Zur Beglaubigungdessenhabendie
BevollmächtigtendieseUbereinkunftunter=
zeichnetund besiegelt.

So geschehenzu Berlin, den6.De=
zember1904.
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S. Majestẽ l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de l'Empire
Allemand agissant en Pespece, pour
la Prusse et à la demande de cet
Etat, et Sa Majestée Empereur de
toutesles Russiesguidés par le desir
de favoriser le développementdu
commerce et du trafic ehnre les deux
Empires par Tétablissement T’ne
jonction entre la ligne llerby-Czen=
stochow ei les chemins de fer prus=
siens de IEtat prös de llerby, et
en vue de regier, d’'un commun ac=
cord, les conditions dans lesquelles
se fera cette jonction, ont nommé
les plénipotentiairessuivants, à sa=
Voir:

Sa Majestél’Empereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse,
Monsieur Kirchhoff. Son Con=
seiller imime supéricur actuel
de regenceet Directeurminis=
tériel.

Monsieur Krönig, Son Con=
seiller intime supérieurde r=
gence.

Monsieur Joeden, Son Con=
sciller intime supéricur des
finances,

Monsieur Nitschmann, Son
Conseiller intime supérieur et
ingenieur en chef des chemins
de fer,

MonsieurOttendorff, SonCon=
seiller intime supéricur des
finances,
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Vom 6. Dezember1904.

(Ubersetzung.)

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, das hierbeiPreußen
auf dessenAntrag vertritt, und Seine
Majestät der Kaiser von Rußland, ge=
leitetvondemWunsche,dieEntwickelung
desHandelsundVerkehrszwischenbeiden
Reichen durch Herstellung einer Ver=
bindungzwischenderHerbyCzenstochauer
Eisenbahnund der preußischenStaats=
eisenbahnbei Herby zu fördern, haben
Jum ZweckederRegelung der auf diese
Verbindung bezüglichen,eine gemein=
schaftlicheFeststellungerforderndenVer=
hälmissezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine *“7* der Deutsche
Kaiser, Königvon Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimenOber=Regierungsratund
MinisterialdirektorKirchhoff,

AllerhöchstihrenGeheimen Ober=
NegierungsratKrönig,

Allerhochstihren = Ober=
Finanzrat Joeden,

AllerhöchstihrenGeheimenOber=
Baurat Nitschmann,

Allerhöchstihren Geheimen Ober=
FinanzratOttendorff,
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Monsieur Kindermann, Son
Conseiller intime de régence.

Mlonsieur Goetsch, Son Con=
seiller de lgation,

et

Sa Majesté I'Empereur de
toutes les Russies,
Monsienn Schaboundvitch.
Son Conseiller dEtat Actuel.
sous-chef de la division d'ex-
ploitation de I’Administration
des chemins de fer.

MonsieurLipine, SonConseiller
d'Etat Actuel et Ingénieur.

Monsieur Miller, Son Conseiller
Etat et Ingenieur.

Monsieur Dernoff, Son Colonel
'Etat-Major.

Monsicur von Nottbeck, Son
Colonel d’Etat-Major,

Mlonsieur Prang,. Son Con=
sciller de College et Chef de
Section,

Monsieur Kroupensk##, Son
Conseiller d’'Etat, premier se=
cretaire de Ambassade lm=
Priale de Russie à Berlin,

lesnels, apres Fetre communiqué
leurs pleins-pouvoirs, troues en
bonne et due lorme, et sous la #r-
serve de la ratification ultéErieure,
sont convens des articles suivants:

» Article 1.
En vertu d'une concession ac—

cordée par le Gouvernement Im—-—
Périal Russe, la Compagnie d’action-
naires de la ligne de lHerby-Czen=
stochow. domicilice en Russie, ex=
Ploite, sur territoire russe, une ligne
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Allerhöchstihren Geheimen Re—
gierungsratKindermann,

AllerhöchstihrenLegationsrat
Goetsch,

und

Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:
AllerhöchstihrenWirklichenStaats=
rat, Vizedirektor der Handels=
betriebssektionbeiderVerwaltung
der Eisenbahnen,Schabouné==
vitch,

AllerhöchstihrenWirklichenStaats=
rat und IngenieurLipine,

AllerhöchstihrenStaatsratundIn=
genieurMiller,

AllerhöchstihrenGeneralstabsoberst
Dernoff,

AllerhöchstihrenGeneralstabsoberst
von Nottbeck,

AllerhöchstihrenKollegienrat und
SektionschefPrang,

AllerhöchstihrenStaatsrat und
ErstenSekretärbei derKaiserlich
RussischenBotschaft in Berlin
Kroupensky,

welchenachgeschehenerMitteilung und
gegenseitigerAnerkennung ihrer Voll=
machtenunterdemVorbehaltederRati=
fikation über folgendePunkte überein=
gekommensind.

Artikel 1.
Auf Grund der ihr vonderKaiserlich

RussischenRegierung verliehenenKon=
zessionbetreibtdie in Rußland geschäfts=
ansässigeAktiengesellschaftder Herby—
CzenstochauerBahn auf russischemGe=
biet eine ihr gehörige, schmalspurige
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à voie étroite lui appartenant, entre
Czenstochowet la localité russe de
Herby, située pres de la fromibre
communeaux deux Etats. Du cr6.
Prussien, le GCouvernement Royal
Prussien exploite, sur son propre
territoire et pour son propre compte,
entre Lublinitz et la localité prus=
sienne de llerby, situke égalecment
Dres de la frontière commune, une
ligne secondaire à voie normale, re=
joignaut à Lublinitz la ligne prinei=
Pale Breslau—Tarnowitz.

La largeur de la ligne llerby
Czenstochow est de 1.06#m Goit trois
pieds six pouces anglais), celle de
la voie Lublinitz-Herby estde l###sem.

Les Hauts Gonvernemens sont
convenus Tadmettre une jonction
elnre ces deux lignes. A cet ellet,
ils permettent le prolongement des
voies de la ligne prussierne de I’ltat
Jusdue dans la gare russe de llerby
ct le prolongement des voies de la
ligne de llerby-Czenstochow jusque
dans la gare prussienne de llerby,
ainsi due Tétablissement sur leur
territoire de toutes les installations
#ecessairespour le transbordemem.

Artiele 2.

Les points on les deux voies
coupent la fromière et le raccorde=
ment des parties de ces voies de
chaqduecöté de la frontière seront
Veterminées,duant au plan et au
Profil, en commun, par les in=
genieurs des deux pays. Chacun
des deux Hauts Gouvernements se
rüserve le droit d’arréter les détails
du plan pour son propre territcire.
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EisenbahnzwischenCzenstochauund dem
nahe der preußisch=russischenGrenze ge=
legenenOrte Russisch=Herby.Auf der
preußischenSeite der Grenze wird von
derKöniglichPreußischenRegierungauf
ihremGebietezwischenLublinitzund dem
ebenfalls unweit der Grenze gelegenen
preußischenOrte Herby für eigeneRech=
nung im Anschlußan die Hauptbahn=
linieBreslau—Tarnowitzeinevollspurige
Nebeneisenbahnbetrieben.

Die Spurweite der Herby —Cezen=
stochauerBahn beträgt 1,067Meter
(3 Fuß 6 Zoll englischesMaß), dieder
StreckeLublinitz-Herby 1/135Meter.

Die HohenRegierungensindüberein=
gekommen, eine Verbindung zwischen
diesenbeidenBahnenzuzulassen.Dem=
gemäßgestattensie die Weiterführung
der Gleise der preußischenStaatseisen=
bahn in den russischenBahnhof Herby
und die Weiterführung der Gleise der
Herby-CzenstochauerBahn in denpreußi=
schenBahnhof Herby sowie auch die
Herstellungder sonsterforderlichenUber=
gangsanlagenauf ihremGebiete.

Artikel 2.

Die Punkte, wo die beiderseitigen
UberführungsgleisedieGrenzeschneiden,
und die Verbindung der auf beiden
Seiten derGrenzeliegendenTeile dieser
Gleise hinsichtlichdesPlanums und des
Längenprofils werden durch Techniker
beiderLänder gemeinschaftlichvereinbart
werden. Die spezielleFeststellungdes
Bauentwurfs bleibt jeder der beiden
HohenRegierungenfür ihr Gebietvor=
behalten.
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Artiele 3.
Les deux sections de voie, la

section prussienne et la section russe
et leurs dependances, ainsi que les
moyens de transport om Cit con=
struits de part et Gautre de manière
à assurer Pexploitation par locomo-
tives. Les installations pour le trans=
bordement seront exécutées en con=
seguence.

Article 4.
Les travaux pour les installations.

de transbordement sur les territoires
des deux Etats seront achevés dans
le plus bref délai posible et amant
due ⅝fairese pourra à la méme
choque et simultanément.

Article 5. .
En vue de la remise des mar=

chandises expédiées par une des
stations à la station du pays voisin,
les trains de marchandises de la
ligne prussienne entrerom par la
voie prussienne plus large dans
la gare russe de Herby et les trains
de marchandises de la ligne llerby—
Cnenstochow par la voie (russe)plus
Gtroite dans la gare prussienne de
Herby. Pour ce qui concerne le
tralic se dirigeaut vers la Russie,
les trains de voyageurs prussiens
doivent entrer dans la gare russe
de Herby, de méme, quant au tralic
dirigé vers la Pmsse, les trains de
Voyageurs russes deivent entrer dans
Ia gare prussienne de Herby.

Toutes les autresdispositions con=
cernant la pratique du service, le
transbordement et la remise des
marchandises et Texpédition des
voyageurs seront réglees, par les
deux administrations, dans une Con=
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Artikel 3.
Sowohl die preußischeals auch die

russischeEisenbahnstreckeund derenZu=
behörsowiedieTransportmittel sindvon
beidenTeilen dergestalthergestelltwor=
den, daß der Betriebmit Lokomotiven
gesichertist. Dementsprechendsollenauch
diellbergangsanlagenausgeführtwerden.

Artikel 4.
Die Bauarbeitenfür dieUbergangs=

anlagenauf denGebietenbeiderStaaten
sollen in tunlichstkurzerFrist undmög=
lichstgleichzeitigvollendetwerden.

Artikel 5.

eineStation des Nachbarlandesabge=
fertigtenGüter werdendie Güterzüge
derpreußischenStaatseisenbahnauf dem
breiteren(preußischen)Gleisein denrussi=
schenBahnhof Herby) die Güterzüge
derHerby—CzenstochauerBahn auf dem
schmaleren(russischen)Gleise in den
preußischenBahnhof Herby eingeführt
werden. Ebenso find für dieVerkehrs=
richtung nach Rußland die preußischen
Personenzügein den Bahnhof Russisch=
Herby, für die Richtung nachPreußen
dierussischenPersonenzügein denBahn=
hof Preußisch=Herbyeinzuführen.

Alle weiterenBestimmungenbetreffs
derHandhabung desBetriebs sowieder
Güterübergabeund derAbfertigungdes
Personenverkehrssollen zwischenden
beidenEisenbahnverwaltungenunterGe=
nehmigung der betreffendenLandes=
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ventionspécialeetavecTapprobation
desautorités respectives de leur pays.

A delaut demente sur un point
duelconque, les deux administrations
auront à se soumettreaux décisions.
des deux llaus Gouvernements,
Prises en commun apres un accord
Préalable emre eux.

Article 6.
La construction, Pentretien et la

surveillance de la voie russe plus
Etroitesur territoire prussien et des
autres installations de transborde=
ment nécessitéessur territoire prus=
sien seront à la charge de l’admini=
stration prussienne; la construction.
Tentretien et la surveillance de la
Voie Prussienne plus large sur terri=
toire russe et des autres installations
de transbordement ndeessitéessur
territoire russe seront à la charge
de la Compagniellerby-Czenstochow.
Aucune indemnié ne sera payée
par une administration à l’autre
pour le parcours et P’usage des in=
Stallationsréciproques.

Article 7.
Les Hlnuts Gouvernemems auront

soin d’établir aux gares termimesles
installationsnécessairespour pouvoir
eflectuer, dans le plus court espace
de temps et aux moindresfrais pos=
sibles, les transbordements de mar=
chandises rendus necessaires par la
dilléGrencede largeur des voies.

Article 8.
Sans prejudice du droit de sou=

veraineté et de surveillance des
Hauts Gouvernements comractams,
sur les sections de voie situées dans

Digitizedby Go= gle

behördendurcheinenbesonderenVertrag
geregeltwerden.

Beim Mangel einesEinverständnisses
über irgend einenPunkt habensichdie
beidenBahnverwaltungendennachvor=
gängigerVerständigunggemeinschaftlich
zu treffendenEntscheidungenderbeiden
Hohen Regierungenzu unterwerfen.

Artikel 6.
Der Bau, dieUnterhaltungund die

Beaufsichtigungdes schmaleren(russi=
schen)Gleises auf preußischemGebiete
sowieder sonstauf preußischemStaats=
gebieterforderlichenUbergangsanlagen
liegt der preußischenStaatseisenbahn=
verwaltung,derBau, dieUnterhaltung
und die Beaufsichtigungdes breiteren
(preußischen)Gleises auf russischemGe=
biete sowie der sonst auf russischem
Staatsgebiet erforderlichenUbergangs=
anlagenliegtderVerwaltungderHerby
Czenstochauer Eisenbahngesellschaft ob.
Für das Befahren und die Benutzung
der Anlagen der Nachbarverwaltung soll
an diesekeineVergmunggezahltwerden.

Artikel 7.
Die HohenRegierungenwerdenda=

für sorgen, daß in den Endbahnhöfen
die erforderlichenEinrichtungengetroffen
werden, um mit demmöglichstgeringen
Zeit= und Kostenaufwande die durch den
UnterschiedderSpurweite bedingtenUm=
ladungen der Güterwagen bewirkenzu
können.

Artikel 8.
Unbeschadetdes Hoheits=und Auf=

sichtsrechtsderHohenvertragschließenden
Regierungenüber die in ihrenGebieten
gelegenenBahnstreckenundüberdenda=
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leurs territoires respectiss et sur
Texploitation et le service de ces
sections, le service des trains T’une
administration qui entrent dans la=
gare de Pautre administration restera.
soumis à la haute surveillance du
Gouvernement du pays oh Fadmi=
nistration a son domicile.

Article 9.
Les horaires pour le passage des

trains dans la gare Toisine, sont
sfixés T’un commun accord par les
deux administrations. Le tarif des
Personneset des marchandisessera
calculé et fixé, pour la ligne qul
ellectue le transport. jusquau point
terminus de la gare de T’autre ad=
ministration.

Article 10.
Les deux llautes Parties con=

tractantes sengagent, de plus, a
veiller à ce due

I. les administrations qui exploi=
tent les lignes situées sur les
deux territoires organisent un
service de trains suffisant pour
assurer le transbordement ré=
gulier des personnes et des
marchandisesetGtablissentdes
reglements, dispositions et in=
stallationsconformesà Pintérét
des relations réciproques,

# Torganisationd’une expédition
lirecte de personnes et de
marchandises emre les lignes
désignées à Tarticle premier
de la présente Conwention et
les lignes adjacentes, si les
deuxk llaus Gouvernements
devaient juger que cette or=
ganisationest néecessairedans

Diqitized by Coe= gle

rauf stattfindendenBetrieb, verbleibtin
betreffder Ausübung des Fahrdienstes
der in den Bahnhof der Nachbarver—
waltung einfahrendenZüge das Ober—
aufsichtsrechtüber diedenBetrieb dieser
Züge führendeEisenbahnverwaltungder=
jenigenRegierung,in derenGebietediese
VerwaltungihrenSitz hat.

Artikel 9.
Die Fahrpläne für dieDurchführung

derZüge in denNachbarbahnhofwerden
im EinvernehmenbeiderVerwaltungen
festgestellt.Die Fahr= und Frachttarife
deranbringendenBahnenwerdenbis zu
dem EndpunktederUberführungsgleise
auf dem Bahnhofe derNachbarverwal-
tung durchgerechnet.

Artikel 10.
Die beidenHohen vertragschließenden

Teile verpflichtensichferner,darüberzu
wachen,daß

1. diebetriebführendenVerwaltungen
der auf beiderseitigemStaats=
gebiete gelegenenBahnstrecken
einenZugverkehreinrichten,der
hinreichendist, um den regel=
mäßigenUbergangsverkehrvon
Personenund Gütern zu sichern,
und daß sie den Ubergangsver=
kehrsinteressenentsprechendeBe=
triebsanordnungen,Verfügungen
und Einrichtungentreffen;

2. der EinführungdirekterAbferti=
gungenim Personen=undGüter=
verkehrezwischenden im Artikel1
gegenwärtigerUbereinkunftbe=
zeichnetenEisenbahnenund den
angrenzendenBahnstrecken,falls
dieselbenim Interessedes Ver=
kehrsvon beidenHohenRegie=
rungenals wünschenswertbefun=
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Pintörötdesrelationsröcis
proques,netencontreaucmm
opposition de la part des ad-
ministration des chemins de fer
intéressés.

La ligne prussienne Lublinitz—
Herby fait partie des chemins de
ter de I’Etat ect se tronve comme
telle sur la liste des lignes qui se
sont soumises à P’arrangementinter=
national sur le tarif des transports
de marchandises par voie ferrée. Le
Gouvernement Imperial Russe aura
soin de faire effectuerla prsentation
de la ligne Herby- Czenstochew à
Tadmission dans la méme liste.

Article 11.
Les dispositions dui existent ou

dont il F aura lieu de convenir en=
core pour la police et la surveil=
lance des passeportset desétrangers
dans la circulation sur voie ferrée
seront appliquées aux stations de
transbordement qui font Pohjet de
la présente Conwention.

Artiele 12.
Les formalitcs de la révision

douanière et de l’expedition des ba=
guges des voyageurs, et des mar=
chandises d’arrivée et de sortie
seront convenmes ultérieurement et
plus en détail par les commissaires
des deux administrations.

Article 13.
La reglementation du service des

Posteset destéléegraphesest resernée
à une ententespécialeentre les ad=
ministrations respectives des postes
et des télégraphes.

Article 14.
Dans tous les cas on les admi=

nistrations du chemin de fer de l’un
Neichs=Gesetbl.1905.

Diqitized by Ceor gle

den werden, seitensder betrieb=
führendenVerwaltungender be=
teiligtenEisenbahnennichtwider=
sprochenwerde.

Die preußischeStreckeLublinitz Herby
ist als Teil derpreußischenStaatseisen=
bahnenbereitsin dieListederdemInter=
nationalenUbereinkommenfür denEisen=
bahnfrachtverkehrunterworfenenEisen=
bahnen aufgenommen. Die Kaiserlich
RussischeStaatsregierung wird dafür
Sorge tragen, daß auch die Herby-
CzenstochauerEisenbahnzur Aufnahme
in dieseListeangemeldetwird.

Artikel 11.
Die wegenHandhabungder Paß=

undFremdenpolizeiim Eisenbahnwerkehre
schonbestehendenoder noch zu verein=
barendenBestimmungensollenauf die
den GegenstanddieserUbereinkunftbil=
dendeEisenbahnverbindungAnwendung
finden.

Artikel 12.
Die Förmlichkeitender zollamtlichen

Revision und Abfertigung des Passa=
giergepäckssowieder ein=und aus=
gehendenGüter sollen seinerzeitdurch
beiderseitigeKommissarenochnäherver=
abredetwerden.

Artikel 13.
Die RegelungdesPost=und Tele=

graphendienstesbleibt der besonderen
Verständigungzwischendenbeiderseitigen
Post-undTelegraphenverwaltungenvor=
behalten.

Artikel 14.
In allenFällen, in denendieEisen=

bahnverwaltungendes einenoder des
6
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ouderautrelstatnepourront
Fentendre sur les différents points
Prévus dans la présente Convention
ou en général, sur les moyens
G’assurer la continuité du service
entre les deux frontières et le dére=
loppemem du commerce de tranzsit,
les Gouvernements interviendrom
Toflice et se concerteront sur toutes
les mesures nécessaires à prendre.

Artiele 15.
Le Gouvernement Royal Prussien

aura entière liberte de déförer à
T’Empire d'Allemagne tous les droits
et devoirs résultam de cette Con=
vention.

Article 16.
La présente Convention sera=

ratifice et les ratifications en seront
Gchangées à Berlin dans les deux
mois à dater du jour de la signa=
ture ou plus töt. si faire se peut.

ln foi de ducoi les plénipoten=
tiaires ont signé la Convention et y
ont apposé leurs sccaux.

Fait à Berlin, le 6 decembre 1904.

(L.S.)Kirchholl.
(L.S.)Krönig.
(L.S.)Joeden.
(L.S.)Nischmann. (I. S.)Dernofl.
(L.S.)Oitendorf. (I..S.)Nottbeck.
(L.S.)Kindermann.(I. S.)Prang.
(L.S.)Coetsch. S)Kroupensky.

(L.S.)Lipine.
(L.S.)Miller.

anderenStaates über die verschiedenen
in der gegenwärtigenUbereinkunftvor=
gesehenenPunkte und überhauptüber
die den Zusammenhangdes Betriebs
zwischenbeidenGrenzenund überdiedie
EntwickelungdesTransithandelssichern=
den Mittel sich nicht sollten einigen
können,werdendie Regierungenvon
Amts wegeneinschreitenund sichüber
alle zu ergreifendenMaßregeln ver=
ständigen.

Artikel 15.
Der KöniglichPreußischenRegierung

soll es freistehen,die aus dieserUber=
einkunftfür sie hervorgehendenRechte
und Mlichten auf das DeutscheReich
zu übertragen.

Artikel 16.
Die gegenwärtigeUbereinkunftsoll

ratifiziertund die Auswechselungder
Ratifikationsurkundenzu Berlin binnen
zweiMonaten, vom Tage der Unter=
zeichnungabgerechnet,oderwenntunlich,
früher bewirktwerden.

Zur Beglaubigungdessenhabendie
BevollmächtigtendieseUbereinkunftunter=
zeichnetund besiegelt.

So geschehenzu Berlin, den6. De=
zember1904.

Digitized by Co= gle
Oriqinal from

PRINCETONUNIVERSITN



Reichs-Gesetzblatt
Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtragszum Reichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahr 1901. S. 20. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweiten Nachtrags zum
Haushalts=Etat für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1901. S. 3.

— — — ——Ô

(Nr. 3103.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zum Reichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr 1904. Vom 10. Februar 1905.

2
Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König

von Preußen2c.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

&1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtezweiteNachtrag zum Reichshaus=

halts=Etatfür das Rechnungsjahr1904 tritt demReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1904 hinzu. 5#

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordent=
licherAusgabendieSumme von 74 155330 Mark im WegedesKredits flüssig
zu machen.

6#
Für alle Ausgaben,welchezu denVerwendungszweckendes im § 1 be=

zeichnetenNachtrags=Etatsbereits geleistetsind, wird dem ReichskanzlerIn=
demnitäterteilt.

Die bereitsgeleistetenAusgabenkommenauf denim §2 bewilligtenKredit
in Anrechnung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den10. Februar1905.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs. Gesetzbl. 1905.

Ausgegebenzu Berlin den 14.Februar1905.
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Zweiter Nachtrag
zum

— —

Für das
„ Rechnungsjahr

Kap. Tit. Ausgabe und Einnahme. 1904
treten hinzu

Mark.

EinmaligeAusgaben.
b. Außerordentlicher Etat.

19. X. Aus Anlaß der Expedition in das
Südwestafrikanische Schutzgebiet.

1/2. A. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltung.. . . . . . . . . . . .. 71131330
3.B. VerwaltungdesReichsheeres 41.000
4. J C. VerwaltungderKaiserlichenMarine ... .. . . . . . . . . . .. 2650 000
5. D. Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung 330000

Summe W. 74 155330

Einnahme.
Xll. AußerordentlicheDeckungemittel.

22. Aus der Anuleihe.
1. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamtheitaller

Bündeßstsstennnnn..e 74 155330

Berlin im Schloß, den10.Februar1905.

(a.S.)
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(r. 3104.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszum Haushalts-Etat
für dieSchutzgebieteauf dasRechnungsjahr1904. Vom 10.Februar1905.

58
Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König

vonPreußen2c.
verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtezweiteNachtragzum Etat der
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1904 wird in Einnahmeund Ausgabe

für das SüdwestafrikanischeSchutzgebietauf 71 080 250 Mark
festgestelltund tritt dem Etat der Schutzgebietefür 1904 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den10. Februar1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.
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Zweiter Nachtrag
zum

Haushalts-Etatder Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1904.

Für das
· Rechnungsjahr

Tit. Ausgabe und Einnahme. 1904
tretenhinzu

"
Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.
2. 1|11,. SummeII. EinmaligeAusgabeen1 080250

2. Einnahme.
2. AMmchszuf. ——–i..t— 71080 250

Summe der Ausgabe s0250

SummederEinnahme51080 250

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetraggen 71080250

l

Berlin im Schloß, den 10. Februar 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
* u 6.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf den
1905 in Lüttich, Görlitz und Oldenburg stattfindendenAusstellungen. S. 33.

(Nr.3105.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf den1905 in Lüttich,Görlitz undOldenburgstattfindendenAus=
stellungen.Vom 20. Februar1905.

D. durchdas Gesetz,betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und
Warenzeichenauf Ausstellungen,vom 18.März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141)
vorgeseheneSchutz findet auf die nachbezeichnetenAusstellungenAnwendung:

1. die allgemeineund internationaleAusstellungzu Lüttich1905;
2. die niederschlesischeGewerbe=und Industrieausstellungzu Görlitz 1905;
3. die allgemeineIndustrie=, Gewerbe=und Kunstausstellungfür das

GroßherzogtumOldenburgzu Oldenburg1905.
Berlin, den20. Februar1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieères.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattesindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.

8Reichs. Gesetzbl.1905.

Ausgegebenzu Berlin den23. Februar1905.
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Inhalt:
10. FebruarSe 1894. S. 35.

(Nr. 3106.) Convention additionnelle au
Traité de commerce et de
navigation entre I’Allemagne

et6 rs du10.E-zis1894,29janvier

du?13,joillet 1904.

Sa Majesté I'5 eur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de l’Em=
Pire Allemand d’une part, et Sa
MajestéEmpereur de RussieTautre
Part, guidés par le désir de rendre
=encoreplus animées les relations
commerciales entre Allemagne et la
Russie, ont résolu de conclure une
Convention additionnelle au Traité
de commerce et de navigation du

. — 1894 et au Protocole final
Janwier

yannesé et ont nomméàcet effet
Pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majestél’Empereur d’Alle=-
magne, Roi de Prusse:
Son Excellence le Comte Bern=
hard de Bülow, Son Chan=
celier de ’Empire

et
Sa Majesté l'Empereur de
Russie:
Son Excellence Monsieur Serge
de Witte, Son Seeccrétaire

Reichs=Gesetzbl.1905.

(lbersetzung.)
(Nr. 3106.) Jusatzvertrag zum Handels=

und Schiffahrtsvertrage zwischen
Deutschland und vom
10. Februar2 -Jomaar1894, vom . Juli
1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs einerseits,und Seine
MajestätderKaiser von Rußland an=
dererseits,von dem Wunsche geleitet,
dieHandelsbeziehungenzwischenDeutsch=
land und Rußland noch lebhafter zu
estalten,habendenAbschlußeinesZu=

iwerinhne zum Stes= und Schiff=
10.Februarfahrtsvertragevom 29... 1894 und

dem zugehörigenSchlußprotokollebe=
schlossenund zu diesemZweckezu Ihren
Bevollmächtigtenernannt,nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
SeineExzellenzdenGrafenBern=
hard von Bülow, Allerhöchst=
ihrenReichskanzler

un
Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:
Seine ExzellenzHerrn Sergius
von Witte, Allerhöchstihren

9
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d' Etat, Conseiller Privé Actuel,

nistres,
lesquels, apres Fétre communiqué
leurs pleins-Pouvoirs trouvés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

Article 1.

Le Traité de commerce et de navi=
10 février

1894 est modi-
29jJanvier

fié de la manière Suivante:

gation du

I. Article 2.
Est inséré apreèsP’alinda1 le nou=

Vel alinéa qui suit:
„La Période de trois années

fixée par ToukaseImpérial russe
du 14 mars 1887 pour la liqui=
dation des biens immeubles par
les Ctrangers est étendue pour
les ressortissantsallemands à
dix années.“

Les mots: „IIs pourront de méme“,
au commencement de Talinda 2 de
Tarticle2, sont remplacésPar: „Les
ressortissants de chacune des deux
Parties contractantes pourront“.

II. Article 6.
Larticle est redigé comme suit:

„Articl. 6.
Les produits du sol ei de

Pindustrie de la Russie qui serom
importés en Allemagne et les
Produits du sol et de l’industrie
de I’Allemagne dui seront im=
portés en Russie, destinés scit

„Coosgle

Staatssekretär,Wirklichen Ge—
heimenRat, Präsidenten des
Ministerkomitees,

welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guter und gehörigerForm be—
fundenenVollmachten über nachstehende
Artikel übereingekommensind:

Artikel 1.
Der Handels= und Schiffahrts=

10.
vertragvom ——— 1894 wird in
nachstehenderWeiseabgeändert:

I. Artikel 2.

Hinter Abs. 1 wird nachstehender
neuerAbsatzeingefügt:

„Die dreijährigeFrist, diedurch
denKaiserlichRussischenUkas vom
14.März 1887 für dieVeräußerung
der LiegenschaftenseitensderAus=
länder festgesetztworden ist, wird
für diedeutschenReichsangehörigen
auf zehnJahre verlängert.“

Die Worte: „SEbensosollen sie“
im Anfangevon Lo. 2 desArtikel2
werdenersetztdurch:„Die Angehörigen
einesjedenderbeidenvertragschließenden
Teile sollen"“.

II. Artikel 6.
Der Artikel wird wie nachstehend

gefaßt:
„Artikel 6.

Die russischenBoden=und Ge=
werbserzeugnisse,welchein Deutsch=
land, und die deutschenBoden=
und Gewerbserzeugnisse,welchein
Rußland eingeführtwerden,sollen
dort, sie mögenzum Verbrauch
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à la ceonsommation,soit à lentre-
posage, soit à la réexportation
ou au transit seront soumis au
mè—metraitementque les produits
de la nation la plus favorisce.
En aucun cas et sous aucun
motif ils ne seront soumis à des
droits, taxes, impöts ou con=
tributions plus élev#ésou autres
ni frappis de surtaxes ou de
Prohibition dont ne scient at=
teints les produits similaires de
tout autre pays. Notamment
toute faveur et facilité., tome
immunitéet tonteréeductiondes
droits d’entrée inscrits au tarif
Genéral ou aux tarits conven=
tionnels qdueT’une des Parties
contractames accordera à une
tierce puissance à titre perma=
nem ou temporairement, gra=
tuitement ou avec compensation,
seraimmédiatementet sanscon=
ditions ni réservesou compen=
sation étendueaux produits du
sol et de Tindustriede Tautre.“

III. Article 7.

oder zur Lagerung,zur Wieder=
ausfuhr oder zur Durchfuhr be=
stimmt sein, der nämlichenBe=
handlung wie die Erzeugnissedes
meistbegünstigtenLandes unter=
liegen. In keinemFalle und aus
keinemGrunde sollen sie höheren
oder anderenLöllen, Gebühren,
SteuernoderAbgabenunterworfen
sein, noch mit Zuschlägen oder
einemEinfuhrverbotebelegtwerden,
von denen nicht auch die gleich=
artigen Erzeugnisseirgend eines
anderenLandes betroffenwerden.
Insbesonderewird jedeBegünsti=
gung und Erleichterung,jedeBe=
freiung und jedeErmaßigung der
in dem Generaltarif oder in den
VertragstarifenenthaltenenEin=
gangszolle, welcheeiner der ver=
tragschließendenTeile einer dritten
Machtdauerndoderzeitweise,ohne
Gegenleistungoder mit Kompen=
sation zugesteht,ohneweiteresund
bedingungs=,vorbehalts=oderkom=
pensationslosauf dieBoden=und
Gewerbserzeugnissedes anderen
ausgedehntwerden.“

III. Artikel 7.

.

Die in diesemArtikel genanntenTa=
rife werdendurchdie anliegendenTa=
rifeA und B ersetzt.

Les tarils mentionnes dans cet
artiche sont remplacés par les tarils
A et B ciloints.

IV. Artikel 11.

Am Ende vom Abs. 1 der Ziffer 3
wird nachstehendeshinzugefügt:

„Doch soll die deutscheEinfuhr

IV. Article 11.

A la fin de l’alinéa 1 du Ne 3
est ajouté ce qui suit:

„Toutefois, les importations
allemandes bénélicieront égale=
ment detoutes les facilites dou=
anieres accordeesaux importa=

Diqitized by Ceo=r gle

in gleicherWeisealle derEinfuhr
eines europäischenoder nordameri=
kanischenStaates in dieseGebiete

9
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tions dans ces territoires d'un
état de PEurope ou de IAmé-
rique du Nord.“

V. Article 12.

1 sont insérés apreèsles mots:
„des échantillons“ les mots:
„de tout genre“;

2. les mots: „dans un délai fixJé
à Tavance“ sont remplacés
Par les mots: „dans le delai
FTune année“.

VI. Nouwel article.

„Article 12a.

Le GouvernementImpérialde
Russiesedéclareprétà entreren
négociations, dans le délai de
trois années qui suivront la
mise en vigueur de la pré=
sente Convention, avec le Gou=
vernement Impérial d'Alle=
magne, au sujet de la conclu=
sion d’'un arrangement concer=
nant la protection réciproque
des droits Tauteur pour les
Guvres littéraires, artistiques
et photographiques.“

Artiele 2.

final du Trait

1894 est modific de la

eingeräumten ollerleichterungen
mitgenießen.“

V. Artikel 12.

1. hinterdenWorten:„wohlWaren=
muster“ eingefügtdie Worte:
aller Art/

2. die Worte: „binnen einer im
voraus zu bestimmendenFrist“
ersetztdurchdieWorte: „binnen
einerFrist von einemJahre“.

VI. Neuer Artikel.

„Artikel 12a.
Die KaiserlichRussischeRegierung

erklärt sichbereit, innerhalb einer
Frist von drei Jahren nach dem
Inkrafttreten des gegenwärtigen
Vertrags mit derKaiserlichDeut=
schenRegierungin Verhandlungen
wegen des Abschlusseseines Ab=
kommens,betreffendden gegen=
seitigen Schutz des Urheberrechts
an Werkender Literatur, Kunst
und Photographie,einzutreten.“

Artikel 2.

10.Februar
29.Januar
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I. Erster Teil.
Zum Vertragstexte.

1. Neue Bestimmung zu Artikel I.

I. Premieèerepartie
relative au texte du Traité:

1. Nouvelle disposition à
T’article 1.

Est inséréela dispositionsuivame: Die nachstehendeBestimmungwird
eingefügt:

„A Tarticle 1.

Les objets de ménage ayant
déjaàservi et faisant partie du
mobilier des ressortissants de
une des Parties contractantes
qui vont 'établir dans le terri=
toire de Tautre ne seront soumis,
dans ce dernier, à aucun droit
d’entrée.

Les consulats de carrière alle=
mands et les fonctionnaires des
représentationsdiplomatiques et
desdits consulats qui seront en=
VoyésenRussiepar le Gouverne=
ment allemand, jouiront d’une
liberté pleine et entière, vis-à=
vis de la censure russe, tant
PDour les journaus due pour
les produits des sciences, des
arts et des belles-lettres.

Les privileges et franchises
accordésaux fonctionnairescon=
sulaires par Tarticle 2 de la

8 décembre
26 novembre 1871

entre IAllemagne et la Russie
seront égalementaccordéesaux
onctionnairesspéciauxattachés
aux consulats allemands en
Russie et aux agentsdu Ministere
desFinances de Russie et à leurs
secrétaires (ou attachés)en Alle=
magne.“

Convention du

Diqitized by,Ceoer gle

„Zu Artikel1.
Haushaltungsgegenstände,die

schongebrauchtund Bestandteile
des Mobiliars von Angehörigen
eines der vertragschließendenTeile
sind, die im Begriffe sind, sich
im Gebietedes anderenTeiles
niederzulassen,sollenin demletzteren
keinerleiEingangszollunterworfen
ein.

Die deutschenBerufskonsulate
und dieBeamtenderdiplomatischen
sowie der gedachtenkonsularischen
Vertretungen,die von derDeut=
schenRegierungnachRußland ent=
sandt sind, sollen sowohl für die
Zeitungenwie für die Erzeugnisse
derWissenschaften,derKünsteund
derBelletristikgegenüberderrussi=
schenZensur volle und ganzeFrei=
heitgenießen.

Die nachArtikel2 desVertrags
äüpe Deutschlandund Rußland

Dezember
— — 1874 denKon=

sulatsbeamtenzustehendenVorrechte
undBefreiungenwerdenauchden
dendeutschenKonsulatenin Ruß=
land beigegebenenSvezialbeamten
sowie den Agenten des russischen
Finanzministeriumsund ihrenSe=
kretären(oderAttachés)in Deutsch=
land zugestanden.“

vom
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2. A I’article 1 et 12. 2. Zu Artikel 1 und 12.

Sont ajoutésles alinéas suivants: Die nachstehendenAbsätzewerden
hinzugefügt:

„La durée de la validité du
Visa despasseportsest étendue
en Russie à une période de
6 mois.

Cette disposition Fapplique
GGalement au visa des passe=
PDorts des commis- voyageurs
allemands de religion mosaique.

La taxe pour la dlivrance
des passeportsà T’étrangeraux
Allemands résidant en Russie
ne dépassera pas le montant
de 50 copecs

La Russie continuera à accor=
der une durée de 28jours pour
la validité des certificatsde 16.
Eitimation quisont valables dans
une zone frontière de 30 kilo=
metres et donnent le droit au
Porteur, comme iest le cas à
Pprésent, de passer la frontière à
lusieurs reprises par dillrents
Points de passage. Cette durée
de la validité sera comptée, de
part et d'autre, à Partir du jour
auquel le certificat aura servi
Pour Passer la frontière la pre=
mière fois, de telle sorte que
lesäis certilicats perdent leur
validité, Fils wont pas servi
une Premiere fois au plus tard=
le quinzieme jour à partir du
Jjour de leur délivrance. Cette
durte de 28 jours ne sera
modilce en aucun ens par le
renouvellement de T’annéesur=
Vvenudans le cours de la vali=
dite des certillcauts. Les certi=
Hcats de legitimation, redigés

„Die GültigkeitsdauerdesPaß=
visa wird in Rußland auf einen
Zeitraumvon sechsMonaten er=
streckt.

Diese Bestimmung erstrecktsich
auchauf das Paßnvisaderdeutschen
HandlungsreisendenmosaischerRe=
ligion.

Die Gebühr für die Erteilung
derAuslandspässean die in Ruß=
land wohnendenDeutschenwird
denBetrag von 50 Kopekennicht
übersteigen.

Rußland wird auchkünftigfür
die Gültigkeit der Legitimations=
scheine,welcheinnerhalbeinerGrenz=
zone von 30 KilometerGeltung
habenund denInhaber, wie dies
gegenwärtigderFall ist, zummehr=
maligenUberschreitender Grenze
an beliebigenGrenzübergängenbe=
rechtigen,eineDauervon28Tagen
bewilligen.DieseGültigkeitsdauer
wird beiderseitigvom Tage der
erstenBenutzungdesScheineszum
Grenzübertrittan mit der Maß=
gabe berechnetwerden, daß die
gedachtenScheine ihre Gültigkeit
verlieren,wennsienichtzumersten
Male spätestensam fünfzehnten
Tage vom TagederAusfertigung
an gerechnetbenutztwerden. Diese
Dauer von 28 Tagen wird in
keinemFalle durch den während
der Gültigkeitsdauerder Legiti=
mationsscheineeintretendenJahres=
wechselberührt werden. Die in

Russisch,abgefaßtenLegitimations=
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en deux langues, en allemand
eten russe,ne seront delivrés, de
partetTautre,du'auxnationaux
et aux ressortissants de l'autre
pays domiciliés dans le pays oh
les certificats sont déliyrés.

La date du passage de la
frontière sera notée, à I’avenir,
par les autoritésrusseset alle=
mandes, sur les certificats, tant
(apres le calendrier en usageen
Russie due ’apres le calendrier
en usage en Allemagne.

Les certificats continueront
à étre delivrés, commecela se
fait actuellement, tant aux
chrétiens qu’aux isra4lites.

Lesouvriersrussesquipassem
en Allemagne pour y étre oc=
cupés à des travaux agricoles
ru ayant rapport à des travaux
agricoles seront munis gratuite-
ment, comme jusqu' présent, de
papiersde léGgitimationvalables
du 1° (Grier au 20 décembre
nouveau style.

CesPapiersserontrédiges,de
mémee,en russe et en allemand.“

3. Nouvelle disposition à
T’article 3.

Est inséréela dispositionsuivante:

„A Tarticle 3.
En tant que les ressortisams.

d'un tiers Etat sont exempts
de tutelle en Russie en vertu
des traités et conventions en
vigueur, les sujets allemands
eenRussie benélicieront dumeme
Privilege en ce qui concerne

Digitized by Goc gle
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scheinesollen beiderseitsnur den
eigenenStaatsangehörigenund
denjenigenAngehörigendesanderen
Landeserteilt werden,welchein
demLandewohnen,wo dieScheine
ausgestelltwerden.

Das Datum deslbertritts über
die Grenzewird künftigvon den
russischenund deutschenBehörden
sowohlnachder russischenwie nach
der deutschenZeitrechnungauf den
Scheinenvermerktwerden.

Die Scheinewerdenauchkünftig,
wie dies gegenwärtigder Fall ist,
ebensowie an Christen,auchan
Israelitenverabfolgtwerden.

Die russischenArbeiter, welche
nach Deutschlandkommen,um
daselbstin landwirtschaftlichenBe=
trieben oder Nebenbetriebenzu
arbeiten,sollen wie bisher kosten=
frei mit Legitimationspapieren,
gültigvom1.Februarbis 20.De=
zemberneuenStils, versehenwerden.

Auch diese Papiere sollen in
russischerund in deutscherSprache
abgefaßtsein.“

„Zu Artikel 3.
Soweit die Angehörigeneines

dritten Staates auf Grund der
in Kraft stehendenVerträge und
UbereinkommenvonderVormund=
schaftin Rußland befreitsind,sollen
die deutschenReichsangehörigenin
RußlandhinsichtlichderVormund=
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schaft über nichtdeutscheMinder=
jährigedieselbeVergünstigungge=
nießen.“

la tutelle des mineurs autres
du'allemands.“

4. Nouvelles dispositions à
I’article 5.

Sont inséréesles dispositionssui= Die nachstehendenBestimmungenwer=
vantes: deneingefügt:

4. NeueBestimmungen zuArtikel 5.

„A Tarticle 5.
LesmesuresVetérinairesprises

PDar le Gouvernement d’'Alle=
magnevis-à-vis de P’importation
russe ne pourront étre intro=
duites d’une manière plus ri=
goureuse qdue celles vis-à-vis
des éGtats qui se trouvent, à
Téegarddes Epizooties et des
institutions véetérinaires, dans
les mémes conditions que la
Russie.

Cette disposition ne sapplique
pasauxConwentionsVétérinaires
entre IAllemagne et I’Autriche-
Hongrie.

Le nombre des porcsvivants
dont Timportation en Haute=
Silésie est admiseen vertu des
reglements en vigueur sera
dlevé au chiffre de 2500 par
semaine.

La viande qui pourra étre
considéréecommepréparéedans
le sens de la loi allemandesur
P’inspectionde la viande du
3 juin 1900 sera admise à
Ientrée en Allemagne confor=
mément aux dispositions pré=
vues par ladite loi.

Les concessions contenues
dans les alinéas 3 et 4 de la
Drésente stipulation pourront
etre révoquées ou suspendues

„Zu Artikel 5.
Die vonderDeutschenRegierung

gegenüberder russischen Einfuhr
getroffenenveterinärenMaßnahmen
können nicht in strengererForm
eingeführtwerden, als diejenigen
gegenübervon Staaten, welche
sichhinsichtlichderTierseuchenund
der veterinärenEinrichtungenin
demselbenZustande befindenwie
Rußland.

Diese Bestimmungfindetkeine
Anwendungauf die veterinären
AbmachungenzwischenDeutschland
und Osterreich=Ungarn.

Die Zahl der lebendenSchweine,
deren Einfuhr nach Oberschlesien
auf Grund der bestehendenBe=
stimmungenzugelassenist, wird
auf 2500 Stückwöchentlicherhöht.

Fleisch, welchesim Sinne des
deutschenFleischbeschaugesetzesvom
3. Juni 1900 als zubereitetan=
zusehenist, wird zur Einfuhr nach
Deutschland nach Maßgabe der
BestimmungendeserwähntenGe=
setzeszugelassenwerden.

Die in den Abs. 3 und 4 der
gegenwärtigenBestimmung ent=
haltenenZugeständnissekönnenzeit=
weisewiderrufen oder aufgehoben
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temporairement, si des raisons
exceptionnellesde police vẽtéri-
naire en exigent le besoin.

Le Gouvernement Russe s'en-
gage, pour la durée de la
PrésenteConvention,de ne pas
imposerdes droits de sortiesur
le bois brut ou Gquarri non
Spécialementdénommédans le
numéro6 du tableaudesdroits
de sortie, ni den prohiber Pex=
Portation.“

5. Nouvelle disposition à
Darticle 6.

„A Tarticle 6.

Le Conseil fédéral d’Alle=
magne ne fera pas usage, pen=
dant toute la durée de la Con=
vention actuelle, de son droit
de révoquer Tautorisation con=
cernam Toétablissementdes en=
trepöts mixtes de transit pour
les blés à Kernigsberg,Danzig,
Altona, Mannheim et Ludwigs=
hafen.“

43

werden, wenn außergewöhnliche
Gründe veterinärpolizeilicherNatur
dies notwendigmachen.

Die RussischeRegierung ver=
pflichtetsich,währendderDauer
desgegenwärtigenVertragsweder
Ausfuhrzölle auf rohes oder be=
hauenesHolz, soweit dasselbein
Nummer 6 des Vecrzeichnissesder
Ausfuhrzällenichtbesondersbenannt
ist, einzuführen,nochdie Ausfuhr
derartigenHolzeszu verbieten.“

Zu Artikel6.
Der DeutscheBundesrat wird

während der ganzen Dauer des
gegenwärtigenVertragsvonseinem
Rechte,die GenehmigungzurEr=
richtungvon gemischtenGetreide=
transitlagerninKönigsberg,Danzig,
Altona, MannheimundLudwigs=
hafenzuwiderrufen,keinenGebrauch
machen.“

6. Aux articles 6à 9.

la fin de cette disposition les
derniers mots, à partir de „6qui=
valant à“, sont supprimé:set rem=
placés par ce qui suit:

6. Zu den Artikeln 6 bis 9.
Am EndedieserBestimmungwerden

dieletztenWorte, von denWorten„als
Gegenwertvon“ an,gestrichenunddurch
nachstehendesersetzt:

„Cquivalant à 462 roubles
(I rouble = ½ Impériale). Ciest
dans la méme proportion que
les douanes russes accepteront,
pour le payement des droits,
les billets de la banque de

als Gegenwertvon 462 Rubel
(1 Rubel= /7 Imperial). In dem
gleichen Verhältnisse werden die
russischenZollämter die deutschen
Reichsbanknotenbei Zollzahlungen
annehmen.“

FEmpire allemand (Reichsbank=
noten).“

Reichs=Gesetzbl.1905. 10
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7. Aux articles 6 et 7.

Après les mots: „importées dans
Tautre“ sont insérés les mots:

„Si ces marchandises sont sou=
mises à un traitement douanier
difflerent suirant le pays de
Provenance“.

7. Zu den Artikeln 6 und 7.
Hinter denWorten: „bei derEinfuhr

vonWaren"“werdendieWorteeingefügt:
„wenn diese je nach ihrem Her=
kunftsland einer unterschiedlichen
Zollbehandlungunterliegen“.

S. Nouvelle disposition à
T’article 12.

Est inséréela dispositionsuivante:

8. NeueBestimmung zuArtikel 12.

Die nachstehendeBestimmung wird
eingefügt:

„A Tarxticle 12.

PourpouvoirexercerenRussie
le droit prévu à Talinéa 1 de
Tarticke 12 les personnes y
désignéesdevront étre munies
de patentes spéciales dont la
taxe au profit de I’Etat ne
dépasserapas 150 roubles pour
toutePannéeet 75 roublespour
la secondemoitié de Tanpée.

Si les personnes pourvues
des patentes Précitées veulent
exercer le droit prévu à Tali=
néa 1 de Tarticle 12 par des
Ccommis-voyageurs à leur ser=
vice, ces commis-Voyageurs de=
Vront étre, en outre, pourvus
chacund'une patentepersonnelle
dont la taxe ne dépasserapas
50 roublespour toute’année et
25 roubles pour la seconde
moitié de Tannée.

Les patentesprévues à Tali=
néa1 de la présentestipulation
Dourront étre delivréesau nom
des personnes mémes qui se
rendent en Russie et alors ces

„Zu Artikel12.
Um in Rußland das im Abs. 1

von Artikel 12 vorgeseheneRecht
ausübenzu können,müssendie
daselbstbenannten Personenmit
besonderenGewerbescheinenversehen
sein,derenzuGunstendesStaates
erhobeneGebühr 150 Rubel für
das ganze Jahr und 75 Rubel
für die zweiteHälfte des Jahres
nicht übersteigensoll.

Wenn die mit den vorstehend
erwähnten Gewerbescheinenver—
sehenenPersonen das im Abs.1
von Artikel 12 vorgeseheneRecht
durch in ihrem Dienste stehende
Handlungsreisendeausübenwollen,
somüssendieseHandlungsreisenden
außerdem mit einem persönlichen
Gewerbescheineversehensein,dessen
Gebühr 50 Rubel für das ganze
Jahr und 25 Rubel für diezweite
HälftedesJahres nichtüberschreiten
wird.

Die imAbs.1 dergegemvärtigen
BestimmungvorgesehenenGewerbe=
scheinekönnenauf dieNamen der
Personenselbst,die sichnachRuß=
land begeben,ausgestelltwerden,
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Personnes ne seront plus tennes
de se pourvoir, en outre, de
la pateme personnelle.

Pour la ddlivrance des pa=
tentes et le montant de leurs
tagxesil ne sera Das fait de
istinction entre les personnes,
de religion chrétienne et de
religion mosaique.

En tant due T’importation
Tarmes à fen de l'étranger n'est
Das interdite en Russie les voya-
geurs de commerce allemands
Dourront porter avec enzx des
Schantillons de ces armes, à la
„condition expresse de se sou=
mettre à toutes les preserip-
tions génédraulesou locales qui
Ssonton seront en vigueur Par
Trapportaux armesà leu.“

9. A Particle 13.

„Les bateaux allemands se
rendant en Russie par les cours
d'eau qduicoupent les fromieères
communes, pour remrer plus
tard en Allemagne, seront admis
à entrer en Russie sans payer
ou garantir les droits d’impor-
tation.

Le délai dans lequel ces ba=
teaux doivent èêtreréexportésen
Allemagne est fix#éà deux an=
nées, à Partir du jour de leur
entréeen Russie. 8i le bateau
est vendu en Russie ou y de=
meure plus de deux annes, il
est Dussibledes droits Tunpor=-

Diqitized by I gle

und dann sollen diese Personen
nichtmehrgehaltensein,sichaußer=
dem mit dem persönlichenGe=
werbescheinezu versehen.

Hinsichtlichder Erteilung der
Gewerbescheineund des Betrags
derGebühren dafür wird ein Unter=
schiedzwischenden Personen der
christlichenReligion und denjenigen
der mosaischenReligion nichtge=
macht werden.

Insoweit dieEinfuhr vonFeuer=
waffenaus demAusland in Ruß=
land nicht untersagtist, können
die deutschenreisendenKaufleute
Muster von solchenWaffen unter
der ausdrücklichenBedingungmit
sichführen, daß sie sichallen all=
gemeinenund örtlichenVorschriften,
welche bezüglichder Feuerwaffen
in Kraft sind oder sein werden,
unterwerfen.“

9. Zu Artikel 13.

„Die deutschenSchiffe, welche
auf den die gemeinsamenLandes=
grenzen schneidendenFlußläufen
nach Rußland fahren, um später
nach Deutschlandzurückzukehren,
werdenohneJahlung oderSicher=
stellung des Einfuhrzolls nach
Rußland eingelassenwerden.

Die Frist, innerhalb welcher
solcheSchiffe wiedernachDeutsch=
land ausgeführt werden müssen,
wird auf zwei Jahre von dem
Tage ihres Einganges nach Ruß=
land an festgesetzt.Wenn das
Schiff in Rußland verkauft wird
oder längerals zweiJahre daselbst

10“
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tation respectils. Le susdit délai
devra étre prolongé, si le bateau
est retenu par des circonstances
indépendantes de la volontéedu
conducteur, telles due le nivenn
insuflisant des caux, des avaries
necessitantdes réparationscon=
sidérablesou autrescausesann=
logues. Les droits Timportation
ne seront pas percus, si le ba=
teau est detruit par le feu ou
Par naufrage.

Les certificats comenant Tob-
ligation de réexporter les ba=
teaux ou de payer les droits
Tentrée seront exempts de toute
taxe.

Aussi longtemps que le ba=
teau se tronve en Russie, la
patentede jauge du bateanest
déeposkeà la garde des autorites
douanières russes.

Les bateaux à vapeur alle=
mands pour Dassagers sur le
Niémen sont admis jusqmiae
Georgenbourg et les bateaux à
vapeurrussesPourpassagerssom
admis jusqumnSchmaleningken
ctpeuventhivernerdans#ceport.

Le timbrage des lettres de
voiture et des connaisements
Pour la cargaison des bateanx
à destination de IAllemagne est
fait par les bureaux douaniers
russesétablis aux bords de la
Wistule.“

verbleibt, ist der betreffendeEin=
gangszolldafürzuentrichten.Die
gedachteFrist sollverlängertwerden,
wenndasSchiff durchvomWillen
desSchiffsführers nicht abhängige
Umstände,wie niedrigerWasser=
stand, beträchtliche Reparaturen
erforderndeHavarie oder andere
ähnliche Ursachen, zurückgehalten
wird. Der Eingangszollwirdnicht
erhoben,wenn das Schiff durch
FeueroderSchiffbruchzuGrunde
geht.

Die Scheine, welche die Ver=
pflichtungzur Wiederausfuhrder
SchiffeoderzurZahlungdesEin=

jeder Gebührbefreitsein.
Während des Aufenthaltsdes

Schiffes in Rußland wird der
Schiffseichscheinvon denrussischen
Zollbehördenin Verwahrungge=
nommen.

Die deutschenPassagierdampfer
auf demNiemen werdenbis nach
Georgenburgzugelassen,und die
russischenPassagierdampferwerden
bisSchmalleningkenzugelassenund
können in diesem Hafen über=
wintern.

Die Abstempelungder Fracht=
briefeund Konnossementeüber die
Ladung der nach Deutschlandbe=
stimmtenSchiffe wird durchdiean
den Ufern der Weichselerrichteten
russischenJollämter besorgt.“

II. Sweiter und dritter Teil.
Zu denVertragstarifen.

Diese beidenTeile werdengestrichen.

II. Deuxième et troisième partie
relatives aux tarils conventionnels.

Cesdeux parties sont supprimées.
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III. Quatrième partie III. Vierter Teil.
relative aux röglements douaniers. Zu den Zollreglements.

h 1.D9.
Le paragraphe 1 est rédigé comme Der #l wird wie nachstehendgefaßt:

suit:
**7 v#.

Les Parties contractantes sont Die vertragschließendenTeilesind
accord à reconnaitreque les darübereinig, anzuerkennen,daß
douanes russes de premicene dierussischenZollämter ersterKlasse
classe de Krettingen et de in Kroettingenund in Praszka in
Praszka pourront étre trans= AmterzweiterKlasseunddas Neben=
forméesenbureauxde seconde zollamtin Sluziewin einenÜber=
classe et la douane-barrièrede gangspunktumgewandeltwerden
Sluziewenunpointdepassage. können,wenndiesenAmterndie
si on conserve à ces bureaur für siein derbeigefügtenListebe=
les attributionsspéecialementsti= sonders vereinbartenBefugnisse
Puléespour eux dansla liste ei= belassenwerden.
annezée.

Quant au reste, le Gonver= Im übrigenwird die Kaiserlich
nementImpérialRussenonseule= RussischeRegierungdenbestehenden
mem conservern aux bureaux Amtern nichtnur denRang und
actuelsle rangetles attributions die Befugnissebelassen,die sie
du’ils possèdentpour le moment, augenblicklichbesitzen,insbesondere
en particulier aux douanes de den Zollämtern erster Klasse in
Première classede Slupceet de Slupce und in Herby, demZoll=
Herby, à la douane de troisième amte dritter Klasse in Petrikau,
classedePiotrkow,auxdouanes= den Nebenzollämternin Tworki
barrières de Tworki et de a= und in Zakrzewound den Über=
krzewo et auxpointsdepassnge gangspunktenin Degutzky,Ra=
de Degutzky, Rakowka, Upi= kowka,Upidamisch,Bakalarzewo,
damisch, Bakalarzewo, Skulsk Skulsk und in Gostinczyk,sondern
et de Gostinczyk, mais encore sie wird auchdenRang einiger
il clevera le rang de quelques bestehenderAmter erhöhenund
bureauxexistantset leur accor= ihnenweitereBefugnissebeilegen
deradesattributionsplus éten= sowieeinigeneueAmteranOrten
dues et créera qduelquesnou= errichten, diemit solchennochnicht
veaux bureaux à desendroits qui versehensind.
n’'en sont pas encore pourvus.

En application de ce qui In Ausführung desvorstehenden
Précêde: werden:

1. les douanes de troisicme 1. die Zollämter dritter Klasse
classe de Dobrzyn et de in Dobrzynund in Modrze=
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Modrzejewo sont élevées
au rang de douanes de
seconde classe,

les douanes-Darrièresde
Paschwenty, Wladislawo=
Wo. Wilczyn, Gola et de
Podlenka ainsi due le point
de passage de Radyziejewo
au rang de douanes de
troisième classe;

2. des Points depassageseront
„ötablis à Kirkily., Kibarty
et à Pelty;

3. les Dbureauxde Aysschnen.
Kirkily, Wladislawowo,
Garnowka, Dombrowo,
Karw. 0Osick, Dohrzyn,
Radriejewo, Wilczyn, bei=
sern, Gola, Podlenka, Gniaz=
dow, Nezdara, Czeladz et
de Modrzejewyonommés
dans la liste ci-annerée
recevront les attributions.
Spécialementdésignéespour
chacun de ces bureaux
dans ladite liste.

L’Elargissemen de ces attri=
butions se fera aussi vite due
Possible et entout casau cours de
ljannéequi suivra la mise en vi=
gueur de la presenteConvention.

Le point de passage de Ki=
barty restera, en méme temps,
bureau d’avis pour la douane
depremierecassedeWirballen.

Les douanes de seconde et
de troisiöme classe et les dou=
nes-Dbarriöresauront la faculté
de dédouaner:

1. les machines et les appa=
reils agricoles designésdans
In circulaire du Departe=

48

jewo zum Range von Zoll—
ämtern zweiterKlasse,

dieNebenzollämterinPasch⸗
wenty, Wladislawowo, Wil=
chyn,Gola und in Podlenka
sowiederUbergangspunktin
Radziejewozum Range von
Zollämtern dritter Klasseer=
hoben,
Übergangspunktein Kirkily,
Kibartyundin Pelty errichtet,

1 .

3. diein derbeigefügtenListege—
nanntenAmter in Ayszehnen,
Kirkily, Wladislawowo,Czar-
nowka, Dombrowo, Karw,
Osiek,Dobrzyn, Radziejewo,
Wilczyn,Peisern,Gola, Pod=
lenka, Gniazdow, Rezdara,
Czeladzund in Modrzejewo
mit denin dererwähntenListe
für jedes dieserAmter be=
sonders bezeichnetenBefug=
nissenausgestattet

werden.

DieseBefugniserweiterungenwer=
den sobaldals möglich und jeden=
falls im Laufe des der Inkraft=
setzungdes gegenwärtigenVer=
trags folgendenJahres erfolgen.

Der Ubergangspunktin Kibarty
bleibt gleichzeitigAnsagepostenfür
das Zollamt ersterKlasse in Wir=
ballen.

Oie Zollämterzweiterunddritter
KlasseunddieNebenzollämterwerden
die Befugnis zur Zollabfertigung

1. der im Zirkulare des Zoll=
departementsvom31.Januar
1900 Nr. 2154 bezeichneten
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ment des Douanes du 31
janvier 1900 N’ 2154,

2. les articles dénommés aux
numéros41, alinéas 1, 2 et.
3, 89 et 103, alinda 1 du
tarif douanier russe.

Toutes ces concessions sont
accordéesà conditiondue IAlle=
magne établisse et entretienne
vis-aà-vis des douanes et points
de passage russes des bureaux
üoudes postes de surveillance
comme stations de passage alle=
mands et les pourvoie Tattri-
butionsECquivalentes.En parti=
culier, la douane allemande de
Zollhaus Gurzno vis-hà-vis de
Karw restera près de la fron=
tière et ne sera pas translérte
dans la ville de Gureno.

Les Parties contractantesFen=
gagent enfin à examiner avcc
soin les demandes motivées de
création de douanes nouvelles,
Telévation à une classe supé=
rieure des douanes existaines,
et Textension de leurs attri=
butions due Tune des Parties
pourrait adresser à Tautre,
méme dans le cours de la vali=
dité de la présenteConvention.
et à donner Suite, dans la me=
sure du Ppossible,àces demandes.
De la méme manieèreles Parties
contractames sentendront sur
les questions concernant la sup=
pression d'un bureau de douance,
Tabaissementde son rang ou la
réeductionde ses attribmions.

Toute modilication apportee
par l'une desParties au caractere
Ou aux attribmions d’'une de
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Maschinenundlandwirtschaft=
lichen Geräte,

2. der in den Nummern41
Abs.1, 2 und3, 89 und103
Abs. 1 des russischenZoll=
tarifs benanntenWaren

erhalten.
Alle dieseZugeständnissewerden

unter der Bedingung bewilligt,
daß Deutschland gegenüberden
russischenJollämtern und Uber=
gangspunktenAmteroderGrenz=
aufsichtspostenals deutscheUber=
gangsstationenerrichtetund unter=
hält und sie mit gleichwertigen
Befugnissenausstattet. Im be=
sonderenwird das deutscheZollamt
in ZollhausGurznogegenübervon
Karw bei derGrenzebelassenund
nicht in die Stadt Gurzno ver=
legt werden.

DievertragschließendenTeilever=
pflichtensichschließlich,begründete
AnträgeaufErrichtungneuerZoll=
ämter, auf Erhebung bestehender
Jollämter in eine höhere Klasse
undaufAusdehnungihrer Befug=
nisse,welcheeinTeil an denanderen
auchwährendderDauerderGültig=
keit des gegenwärtigenVertrags
richten könnte, mit Sorgfalt zu
prüfenund diesenAnträgen soweit
als möglichFolge zu geben. In
gleicherWeise werdensichdiever=
tragschließendenTeile überFragen,
betreffendAufhebung eines Joll=
amts,ErniedrigungseinesRanges
oderVerminderungseinerBefug=
nisseverständigen.

Jede von einemTeile eingeführte
Anderung im Charakteroder in
den Befugnisseneines seinerZoll=
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sesdouanessera immédiatement
portée à la connaissance de
Tautre.“

2. 62.
Est ajouté à la fin du paragraphe

„Une pareille attribution a
6t46accordde également à la
douane allemande de premiere
classe (Nebenzollamt I. Klasse)
à Preussisch-Herby et cette
attribution lui sera maintenne,
Pour autant due la douanerusse

ämterwirdunverzüglichzurKennt=
nis des anderenTeiles gebracht
werden.“

2.52.

„Eine gleicheBefugnis ist ebenso
dem deutschenNebenzollamterster
Klassein Preußisch=Herbybeigelegt
worden,und dieseBefugniswird
ihm belassenwerden,solangeals
dasrussischeZollamtersterKlassein
Russisch=Herbymit entsprechenden

de premieèreclasse à Russisch=
Herby soit pourvue d'attri-
butions correspondantes.“

Befugnissenausgestattetist.“

3. 87. 882
1. Les mots: „trois roubles or“ 1. Die Worte: „drei Rubel Gold“

sont supprimés et remplacés par: werdengestrichenund ersetztdurch:
„Guinze roubles“. „fünfzehnRubel“

2. Les mots: „neuf marks“ sont 2. Die Worte:„neunMark“ werden
supprimés et remplacés par: „trente= Eesee und ersetztdurch: „fünfund=
eind marcs“. reißigMark“.

4. Nouveau paragraphe. 4. Neuer Paragraph.
Die nachstehendeBestimmung wird

hinterdem§ 8 eingefügt:
Est inséréela dispositionsuivante

apreèsle §8:

„&§ Sa.

Sauf les dispositionsspéciales
à Tégard des bateaux fluviaux
(v. I. No. 9 alinéas 1—4 du
pPrésent article), les chicules
en tout genre, y compris les
objets de leur garniture et
Gduipement, servant au moment
de Tentréeau transport de per=
sonnes ou de marchandises et
introduits uniquement pour cette
raison temporairementen Russie
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„S 8a.
Unbeschadetder besonderenBe=

stimmungenhinsichtlichder Fluß=
schiffe(vergl.I. Nr. 9, Abs. 1
bis 4 desgegenwärtigenArtikels)
werdenFahrzeugealler Art, ein=
schließlichder zugehörigenAus=
rüstungsgegenstände,welche zur
Zeit derEinfuhr zur Beförderung
von Personenoder Waren dienen
und nur aus dieserVeranlassung
vorübergehendnachRußland von
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par des personnes qui sont
connuesdes autorités douanières
russes ou allemandes seront
adinis à l'entrée, par les autori-
tés russes, sans qu’il y ait eu
déposition des droits d’entrée
Ku cautionnement de ces droits,
du moment que le conducteur
du vahicule Fengage à le re=
exporter dans un ddlai déter=
miné. L’expédition par Gocrit
des déclarations d’engagement
se lera gratuitement et saus
taxe duelconque.“

5. 810.

„ 10.
II ne sera exigé aucune dé=

claration spéciale pour les en=
tréesde marchandisesen Russie
Par voie de terre, lorsqu’elles
sont accompaguéeesde lettres de
Voiture. II sullit, en ce cas, de
Présenter les lettres de voiture
au bureaud’entrée. Le nombre
des chevaux et des voitures qui
Ccomposentle transport et le
nombre total des lettres de
voiture et des colis seront en=
suite consignés sur une des
lettres de voiture et cette in=
dication sera signéepar le con=
ducteur en chef.“

Personen eingeführt werden, die
den russischenoder deutschenZoll=
behördenbekanntsind, von den
russischenBehörden ohneErlegung
desEingangszollsoderSicherheits=
stellungfür diesenZoll eingelassen
werden,sofernsichderFührer des
Fuhrwerkes verpflichtet, dasselbe
binnen einer bestimmtenFrist wie=
der auszuführen. Die schriftliche
Ausfertigung der Verpflichtungs=
scheinesoll unentgeltlichund ohne
jedeGebührenerhebungerfolgen.“

5. J 10.

X10.
Bei der Einfuhr von Waren

auf demLandwegenachRußland
wird keine besondereDeklaration
efordert, sofern die Waren von
achtbriefenbegleitet sind. Es

genügtin diesemFalle die Vor=
zeigungder Frachtbriefebei dem
Eingangsamte. Die Zahl der
Pferde und der Fahrzeuge, aus
denensichderTransport sen
setzt,sowie die Gesamtzahlder
Frachtbriefeund derKolli sindals=
dann auf einem der Frachtbriefe
uUsammenzustellenund es ist diese
Angabevon demleitendenFührer
zu unterzeichnen.“

6. Nouveau paragraphe.
La disposition suivante est inserce.

apres le § 12:

6. Neuer Paragraph.
Die nachstehendeBestimmung wird

hinterdem§ 12 eingefügt:
1 „& 12a.

Dans le cours T’une année Im Laufe einesJahres nach
aprbs ln mise en vigueur de der Inkraftsetzungdesgegenwärti=

ReichsGesetzbl.1905. 11
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Digitize

la présente Convention, le Gou=
vernementImpérial de Russie
Publiera:

1. uneéEditionsystématiquede
touteslescirculairesdu Deé=
Partement des Douanes,
concernantP’applicationdu
tarif douanier,ainsiquedes
décisionsduSénatDirigeant
qui se rapportent à laméme
matieère;

2. une liste alphabétique de
toutesles marchandisesdé=
nomméesau tarif douanier
et dans les circulaires et
décisions susmentionnées.“

7. Nouweau paragraphe.

„ 12b.
Les taxes à payer pour Tap=

plication desmarquesTidentité
ne dépasseront pas 5% du
montant total des droits de
douane.

Les taxes à payer pour Tap=
PplicationdesmarquesTidentité
aux boutons, aux rubans, aux
dentelles, aux broderies et aux
Peaux nedépasserontpas lcopee
Pour chaqueplombe. La somme
entière des taxes de plombage
Mnedépasserapas 5% du mon=
tant total des droits Tientrée
dans chaque cas Spécial.

mémedésire que la marchandise
soit plombéed’unemanieèrequi
excèedele besoin Tidentification,
i. est tenn de payer le surplus
des taxes en résultant.

gen Vertrags wird die Kaiserlich
ussischeRegierungveröffentlichen:

1. eine systematischeAusgabe
sämtlicher, die Anwendung
des Zolltarifs betreffenden
ZirkularedesZolldepartements
sowiederEntscheidungendes
dirigierendenSenats, diesich
auf den gleichenGegenstand
beziehen;

. ein alphabetischesVerzeichnis
aller im Jolltarif und in den
obenangeführtenZirkularen
und Entscheidungenaufge=
führtenWaren.“

7. Neuer Paragraph.
Die nachstehendeBestimmungwird

„S 126b.
Die für die Anbringung der

Identifizierungszeichenzuentrichten⸗
den Gebühren werden 5 % des
Gesamtbetragsdes Zolles nicht
übersteigen.

Die für die Anbringung der
IdentifizierungszeichenbeiKnöpfen,
Bändern,Spitzen,Stickereienund
Fellen zu entrichtendenGebühren
werden1 Kopekefür jedePlombe
nichtübersteigen.Der ganzeGe=
bührenbetragfür diePlombierung
wird 5% Gesamtbetragsdes
Eingangszollsin jedemeinzelnen
Falle nicht übersteigen.

Falls indessender Interessent
selbstwünscht,daß die Ware in
einer Weise plombiertwird, die
über das Bedürfnis der Identi=
fizierunghinausgeht,so ist erver=
pflichtet, den dadurchentstehenden
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Lepoinconnementckouvmges
allemands en or et en argent
ne sera pas sujet à des taxes
autres ou plus élcvées due le
poinconnementd'ouvragessimi-
laires nationaux.“

8. 813.
1.Aalinéa 1,lesmots:„àcompter

du jour du commencement“, sont
remplacés par les mots: „à compter
du quatrièmejour à partir du com=
mencement“.

2. Sont rayés à la fin de Talinéa2
lLes mots: „5 à 14 jours“ et rem=
Placés par: „5 à 14jours augmentés
des trois jours de deélaiprévus à
Talinéa 1“.

9. 815.
Le paragraphe15estrédigéecomme

suit:
„ 15.

La prescription contenue à
Tarticle 292 du règlement russe
du 15mai 1901concernantim=
Portation des marchandises
Taprès laquelle la différence
entrelepoidsdéclarédesarticles
Ooumarchandises et le poids
constaté à la revision restera
impunie tant qu’ellene dépasse
Pas 5% du poids total des
artiches ou marchandises, est
modifice et la tolérance est
éelevyéeà 10% du poids total.“

10. 3 17.
A Talinéa 1 les mots: „à trois

semaines“ sont remplacés par les
mots: „à deux mois“.
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Mehrbetragan Gebührenzu ent=
richten.

Die Punzierung deutscherGold=
und Silberwarenwird keinenan=
derenoderhöherenGebührenunter=
worfenwerdenals diePunzierung
dergleichartigeneinheimischenAr=
beiten.“

8. J 15.
1. Im Abs. 1 werdendie Worte:

„vom Tage desBeginns“ ersetztdurch
dieWorte:„vom viertenTagenachdem
Beginne“.

2. Am Ende des Abs. 2 werden
dieWorte: 5 bis 14 Tage“ gestrichen
und ersetztdurch: „5 bis 14 Tage, er=
höhtumdie im Abs.1 vorgeseheneFrist
von dreiTagen.

9. & 15.
Der §&15 wird wie nachstehendge=

faßt:
//. .

Die imArtikel292 desrussischen
Reglements,betreffenddieWaren=
einfuhr, vom 15. Mai 1901 ent=
haltene Vorschrift, wonach der
Unterschiedzwischendem ange=
gebenenGewichtevonGegenständen
oder Waren und dem bei der
RevisionermitteltenGewichtestraf=
frei bleibt, sofern er 5% des
Gesamtgewichtsder Gegenstände
oderWaren nichtübersteigt,wird
abgeändertund die Duldungs=
grenzeauf 10½%des Gesamt=
gewichtserhöht.“

10. 17.
Im Abs. 1 werdendie Worte: auf

drei Wochen“ ersetztdurch die Worte:
gauf zweiMonate“.

11·
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11.§20·
Lalinéa 2 est remplacé par les

stipulations suivantes:

11.9 20.
Der Abs. 2 wird durch die nach=

stehendenBestimmungenersetzt:
„Les mesures locales émanées

—dle propre initiative — d’un
chef d’arrondissement (Land=
rat en Allemagne, natchalnik
Ouiesda, isprawnik en Russie)
serom directement communi-
ducssauuxchels d’arrondisscment
respectils de l’autre pays. Cette
communication comprendra en
méme temps les motils de la
mesure, à moins due la nature
de celle-ci ne rende superllue
leur indication.

Les mesuresémanéesenAlle=
magne (’un président en ches
de province (Oberprasident) ou
Tun président de régence(Re=
gierungsprasident) et en Russie
Zun gouverneur général ou
d’'un gouverneur seront com=
muniquées, de part et ’autre.
au fonctionnaire respectif ayant
le rang correspondant. La com=
munication des motifs de ces
mesures se fera par voie diplo=
matique.

Les mesuresCmanéesdesau=
torites centralesdesdeux pays,

ECcomprisles motifs, seront
communiquées réeiproquement
Dar voie diplomatique.

II est entendu que les infor=
mations, concernant les mesures
Vetérinaires, seront communi=
duées, de part et dautre, d’a=-
Vance, si faire se peut, et au
Plus tard deèsqueellesseront
Cdictécs.

„Die örtlichenMaßnahmen,die
—aus eigenerEntschließung—
von demVorstandeinesBezirkes
(Landrat in Deutschland, Nat=
schalnik Ujesda, Isprawnik in
Rußland) getroffenwerden, sollen
unmittelbar den betreffendenVor=
ständender Bezirkedes anderen
Landes mitgeteiltwerden. Diese
Mitteilung soll zugleichdieGründe
der Maßregel enthalten, soweit
nichtdieBeschaffenheitderselbenihre
Mitteilung überflüssigmacht.

Die Maßnahmen,dieinDeutsch=
land von einem Oberpräsidenten
oder von einemRegierungsprä=
sidentenund in Rußland von einem
Generalgouverneurodervoneinem
Gouverneurgetroffenwerden,sollen
gegenseitigdem im Range ent=
sprechendenBeamten mitgeteilt
werden.DieMitteilungderGründe
dieserMaßregelnsoll auf diplo=
matischemWegeerfolgen.

Die Maßnahmen, welchevon
den Zentralbehörden der beiden
Länder getroffenwerden, sollen
einschließlichihrer Gründe gegen=
seitig auf diplomatischemWege
mitgeteiltwerden.

Man ist darübereinig, daßdie
MitteilungenüberveterinäreMaß=
regelnbeiderseitstunlichstvor Aus=
führung derselbenund spätestens
gleichzeitigmit ihrem Erlaß er=
folgensollen.

Oriqinalfrom



Losdeuxgonwmements
chimtgemntdestableanxdöi
nominatils indiquam, de part
et dG’autre, les autorités entre
lesquelles Téchange réciproque
devra avoir lieu conflormement
au mode susindiqué.“

Artiele 3.
La PprésenteConvemion addition=

nelle ciurera en vigueur à Texpi=
ration d’un délai de donze mois

des ratilications,
1juillet
18juin 1906.

Après la mise en vigueur de la
Convemion additionnelle le Traité
actuel de commerce et de navigation,

10 lévrie
— 1894, avec les

29janvier
modilications et additions Fapportées
Par ladite Convemtion additionnelle,

après LTechange

mais au plus tard le

conclu le

. .Zl,
exercera ses essets jusqu'au dé-

cembre 1917.
Dans le cas ou aucune des Parties

contractantes n’aurait notilié douze
mois avant Téchéance de ce terme
son intention de faire cesser les
eflets du Traité, ce dernier, avec
les modilications et addiions sus=
dites continuera à étre obligatoire
jusqufd Texpiration d’une année à
Partir du jour ou l'une ou l’autre
des Parties contractames Taura deé=
noncé.

Artiele 1.

La présenteConvention sera ratifice
et les ratilications en seront échan=
g6es à Berlin, aussitöt due possible.
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Die beidenRegierungenwerden
Listen austauschen,in welchendie
beiderseitigenBehörden bezeichnet
sind,zwischendenendergegenseitige
Austauschin Gemäßheit des eben
angegebenenVerfahrensstattfinden
soll.“

Artikel 3.
Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll

nach Ablauf einer Frist von zwölf
Monaten nachdemAustauscheder Rati=

fikationen, spätestensaber am er
18. Juni

1906in Krafttreten.
Nach der Inkraftsetzungdes Zusatz=

vertragswird der jetzige,am l *s sPoW*.4le#ige, 29.Januar
1894 abgeschlosseneneHandels= und
Schiffahrtsvertragmit den durchden
genannten Zusatzvertrag darin ange=
brachtenAnderungenund Zusätzenbis
zum * Dezember1917 in Geltung
bleiben.

Im Falle keinerdervertragschließenden
Teile zwölfMonate vor dem Eintritte
diesesTermins seineAbsicht, die Wir—
kungendesVertrags aufhörenzu lassen,
kundgibt, soll der letzteremit denoben=
erwähntenAnderungenund Zusätzenin
Geltungbleibenbis zum Ablauf eines
Jahres von demTage ab, wo dereine
oder der andere der vertragschließenden
Teile ihn kündigt.

Artikel 4.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati=

fiziert und die Ratifikationsurkunden
sollen in Berlin sobald als möglich aus=
getauschtwerden.
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En foi de quoi les Plénipoten- Zu Urkund dessenhaben ihn die
tiaires respectifs Tont signée et y beiderseitigenBevollmächtigtenunter—
ont apposéle sceau de leurs armes. zeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

Fait à Berlin le = juillet mil- neut= So geschehenzuBerlin, den* Juli
cent- quatre. Eintausendneunhundertundvier.

(L. S.) Bülow.
(L. S.) Serge Witte.

Der vorstehendeZusatzvertragist ratifiziert worden und dieAuswechselung
derRatifikationsurkundenhat am 28. Februar1905 stattgefunden.Der Zusatz=
vertragtritt am 1. März 1906 in Kraft.
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Caractère actuel
ou nouveau caractère

du bureau.

Numéro Nom
d'ordre. du bureau.

Marchandises dont l'expédition en douane a été
spécialementstipulée pour le bureau.

Ecrémeuses mécaniques à bras;
Parfümerie, produits chimiques et pharma=

ceutiques;
ciments et chaux.

Moissonneuses-lieuses, moissonneuses-jave=
leuses;6Cpandeuses(machinesà répandre
les engrais);

machines pour la meunerie et transmissions
en tous genres;

Produits chimiqueset pharmaceutiques.

Bois de chauffage, poutres, fascines.

1.Krc###ttingen.Douane de deuxième
classe.

2. Praszka. Douane de deuxième
classe.

3. Sluziew. Point de passage.

4.yssehnen.
classe.

5. Kirkily. Point de passage.

Vétements en étoffes de coton.

Briques.

classe.

vigitzedbyCO gle
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(Obersetzung.)

Liste
der

russischenJollämter, für welchebesondereBefugnissevereinbartwordensind.

Laufende Name Bestehender Waren,derenZollabfertigungfür dasZollamt
Nummoer.des Zollamts. d —— besondersvereinbart worden ist.

A. In Amter geringerenRanges umgewandelteZollämter.
1 Kroettingen. Zollamt II. Klasse.Milchzentrifugen für Handbetrieb;

Parfümerien, chemischeund pharmazeutischeEr=
zeugnisse;

Zementund Kalk.

2 Praszka. Zollamt II. Klasse.. Getreidemähmaschinenmit Garbenbindern;Ge=
treidemähmaschinenmit selbsttätigerAblege=
vorrichtung;Maschinenzur Verteilungvon
Dünger;

MüllereimaschinenundTransmissionenaller Art.

Chemischeund pharmazeutischeErzeugnisse.

1l Sluziew. Übergangspunkt.Brennholz,Balken,Faschinen.

B. Andere Zollämter.
4. Ayszehnen. Zollamt III. Klasse.]Milchzentrifugenfür Handbetrieb;

Kleider aus baumwollenenZeugstoffen.

5. Kirkily. Übergangspunkt. Giegelsteine.

6. Wladislawowo.Bollamt III. Klasse.Kleider aus baumwollenenoderwollenenZeug=
stoffen.

Reichs-Gesetzbl.1905. 12

Oriqinal from
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Caractère actuelNoméro Nom " Marchandises dont T’expéditionen douane a 66
Tordre. du bureau. — spécialementstipulée pour le bureau.

du bureau.

7.]arnowka. Point de passage.ourbe, bois de chauffage,poutres, fascines;
Poissons vivants et non vivants, méme en

tonneaux;
seaux ordinaires en bois, méme avec cercles

en fer; vaisselle et ustensiles de cuisine
en fer Cmaillé.

8. Dombrowo. Douane-barrière. JEPEFilsde lin, de laine et de coton;
houilles, coke.

9. Karw. Douane-barrière. Harengs;
chaux;
houille, coke.

10. Osiek. Douane de troisieme LTissus et étoffes de laine et de coton.
classe.

11. Dohrzyn. Douane de deuxiemes stem. comme au numéro 10.
classe.

12. tRadziejevo.Douane de troisième Sulfate d’ammoniaque, potasse;
classe. tissus en laine;

chapeauxdhommedénommésaunuméro210
alinéas 1 et 3 du tarif douanier russe.

13, Wilczyn. Douane de troisieme ltem, comme au numéro 12.
classe.

14. Peisern. Douane de troisiemebissus et vétements en laine.
classe.

15. Gola. Douane de troisieme Moissonneuses-lieuses; moissonneuses-jave=
classe.

— — —

leuses; épandeuses (machines à répandre
les engrais); machines pour la meunerie;
transmissions en tous genres;

tissus en laine et en coton.

Oriqinal from
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Lausende Name Bestehender Waren,derenZollabfertigungfür dasZollamt
EIIIE oder uener Rang besondersvereinbart worden ist« des Zollamts.

1. Czarnowka. Übergangspunkt. Torf, Brennholz,Balken, Faschinen;
lebendeund nichtlebendeFische,auchin Fässern;

grobe Holzeimer, auch mit eisernenReifen;
emaillierteseisernesGeschirrund emaillierte
eiserneKüchengeräte.

8.Dombrowo. Nebenzollamt. Leinen=,Wollen=und Baumwollengarn;
Steinkohlen,Koks.

9. Karw. Nebenzollamt. Heringe;
Kalk;
Steinkohlen,Koks.

10. Osieck. Zollamt III. Klasse. Gewebeund Zeugstoffeaus Wolle und Baum=
wolle.

11. Dobrzyn. Zollamt II. Klasse.Wie zu Nummer10.

12. Radziejewo. Zollamt III. Klasse. SchwefelsauresAmmoniak,Kali;
wolleneGewebe;
Männerhüte,wie siein Nummer 210, Munkte1

und3des russischenZJolltarifsaufgeführtsind.

13. Wilczyn. Zollamt III. Klasse.]Wie zu Nummer12.

14. Peisern. Zollamt III. Klasse. sWolleneGewebeund Kleider.

15. Gola. Zollamt III. Klasse. sGetreidemähmaschinenmit Garbenbindern;Ge—
treidemähmaschinenmit selbsttätigerAblege—
vorrichtung; Maschinen zur Verteilung von
Dünger; Müllereimaschinen;Transmissionen
aller Art;

Wollene und baumwollene Gewebe.

12“

Oriqinal from
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Caractre actuelNumero Nom 7 Marchandises dont Texpédition en douane a 6é
Torüre. du bureau. — — spécialementstipulée pour le bureau.

du bureau.

16. Podlenka. Douane de troisimetem. comme au numéro 15;
lasse. en outre:pressesà briques.

77. Gniazdow. Douane-barrière.Bois de chauffage;
houille; coke.

18. Nezdara. Douane-barriöre.Bois de chauffage, poutres, fascines, foin,
chaux, houille, coke; vaisselle et usten=
siles en fer ECmaillé.

19. Czeladz. Douane-barriöre.tem, comme au numéro 18;
eenoutre: poissons et Gcrevisses.

20. Modrejewo.ouane de secondes Comme au numéro 15.
classe.

Original from
PRINCETON UNIVERSITY



63
— —

Laufende Name Bestehender Waren,derenJollabfertigungfür dasZollamt
Nummer. des Jollamts. —* besondersvereinbart worden ist.

3

16. Podlenka. Zollamt III. Klasse. Wie zu Nummer15;
außerdem:Ziegelpressen.

1. Gniazdow. Nebenzollamt. Brennholz;
Steinkohlen;Koks.

18. Nezdara. Nebenzollamt. Brennholz,Balken,Faschinen,Heu,Kalk,Stein=
kohlen,Koks; emaillierteseisernesGeschirr
und emaillierteeiserneGeräte.

19. Czeladz. Nebenzollamt. Wie zu Nummer18;
außerdem:Fischeund Krebse.

20.Modruzejewo. Zollamt II. Klasse.]Wie zu Nummer15.

Oriqinalfrom
PRINCETONUNIVERSTTT



Tarit A
anneiné à la Convention additionnelle au Traitec de Commerce

et de Navigation entre IAllemagne et la Russie du 1

du 28/15juillet 1904.
7

— — —
Ne· «

du tarif Droits
généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier

1903). roubles.copecs.

Tableau des droits d’entrée.
ex 2 1Riz:

1.mondö.............·........·..... poud 1 05
ex 4 Fécule de pommesde terer Poud= – 90

Exremarque. L'amidon detouteespeceim=
porté en paquets, boites et autres petits ré=
cipients devenantla propriétédu consommateur,

uitte, y compris le poids de Temballage
intérieur, un droit de 2 r. 10d, par poud.

e1 5gumes:
ex 1. lEgumescommunsnon préparés, frais:

oignon et ail en gousses poud brut — 10

ex 26 1.Eoublon........................... poud 5. 25
ex 28 FVinsde raisin, de baieset de fruits.

Remarque. Les facilités quipourraientétre
accordées à un tiers Etat à I’égarddes droits
Ou du traitement douanier des vins rentrant
dans un des alinéas ou de leurs subdivisions
du numéro 28 seront étendues dans la meme
mesure aux vins de provenance allemande
rentrant dans les mémes alinéas et subdivisions
de ce numéro.

Oridinal from
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- 65 —

(Ubersetzung.)

Tarif A.
Anlage zumJusatzvertragezumHandels=und SchiffahrtsvertragezwischenDeutschland

und Rußland vom Ae ernter. 1894, vom28./15. Juli 1904.29. Januar

1
Nummern

* russischen Zollsatz
uusonst BezeichnungderWaren. Einheit. in

13./26. ·* Rubeln.Kopeken.

Verzeichnis der Einfuhrzölle. Ü
aus 2 Reis:

1, besrbeitettt——s Pud 1 05

aus 4 WKartoffelmhtttf :: Pud — 50
Aus der Anmerkung. StiärkejederArt, in

Paketen,Schachtelnund anderenkleinen,in die Hand
des Verbrauchers übergehendenVerpackungenein=
geführt, wird einschließlichdesGewichts der inneren
Umschließungmit 2 Rubel 10 Kopekenfür das Dud
verzollt.

aus 56emüse:
aus 1. Gemüse, gewöhnliches,nicht zubereitetes,

feisches=
Zwiebelnund Knoblauch in derSchale Pud bruttot 10

aus 26 4sssoue Pud 5 25

aus 28 „Trauben=,Beeren=und Fruchtweine.
Anmerkung. Erleichterungen,dieeinemdritten

Staate hinsichtlichder Jölle oderder Jollbehandlung
der unter einen der Absätze oder Unterabsätzeder
Nummer28 fallendenWeine bewilligt werdensollten,
werden im gleichenUmfang auf dieWeine deutscher
Herkunft ausgedehntwerden, die unter dieselbenAb=
sätzeund UnterabsätzedieserNummer fallen.

---. . . Oriqinal from
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No⸗

du tarif Droits
généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvienr

1903). roubles. copecs.

stemarque I. Les eaux médicinales natu=
relles ou artificielles, si elles sont dénommées
dans des listes spécialesdresséespar le Conseil
Mäédical du Ministère de I’Intérieur, d'’accord
avec le Ministere des Finances et celui de
I’Agriculture et des Domaines, acquittent un
droit de 1 rouble par poud, y compris le poids.
des récipients immédiats.

Remarque 2. Acquittent le droit fixé à la
remarque 1 les eaux méfdicinalesallemandes

l
l

I

0132Esuxmjnömles,naturellesouartiücielles

I

mentionnöesci-aprås:
Aachen, Alexanderbad, Alexisbad, Ass=
mannshausen, Baden-Baden, Bertrich, Bocklet,
Brückenau, Charlottenbrunn, Cudowa, Dri=
burg. Elster, Ems, Ems Victoria, Fachingen.
Friedrichshall, Griesbach, Heilbronn Adel=
heidsquelle, Harzburger Crodoquelle, lHom=-
burg, Kissingen, Königsdorf -Jastrezemb,
Kösener Johannisbrunnen, Kreuznacher Eli=
sabeth, Lamscheid, Schwalbach, Lippspringe,
Mergentheim, Bad JNauheim, Lieme
Neuenahr, Pyrmont, Rappoltsweiler, Reinerz,
Rippoldsau, Oberbrunnen Salzbrunnen, Kro=
nenquelleSalzbrunnen,Salzschlirf, Schlangen=
bad, Soden i. Taunus, Steben, Sulzbrunn,
Tölz-Krankenheil, Weilbach, Wiesbaden,
Wildungen.

es 37exl. Poissonsfrais:
b) autres due ceux dénommés à la .

lettkea)........................ poudbrut— 18
ex 45 ex 2. Crins de cheval frisés, bouillis, teints,

filés en forme de boucles, méme mélangés
d’autres poils ou de substances fllamen=
tensss vesstäeies... poud= 60

ex 46% x 2. Objets en soies de porc montés en bois
communsans placage; pinceauxenscies
de porc et tous autrespour peinture poud 3 75

Original from
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Nummern
8 russischen Zollsatz

Taü, #om BezeichnungderWaren. Einheit. in
3./26.1 Rubeln.Kopeken.

aus 32 Mineralwasser,natürlicheoder künstliche.
Anmerkung 1. Die natürlichenoder künst=

lichen medizinischenMineralwässer, welche in be=
sonderen,vom MedizinalratedesMinisteriumsdes
Innern im Einvernehmenmit demMinisteriumder
Finanzen und dem Ministerium der Landwirtschaft
und Domänen aufgestelltenVerzeichnissenaufgeführt
sind, werden einschließlichdes Gewichts der un=
mittelbaren Umschließungenmit 1 Rubel für das
Pud vergollt.

Anmerkung 2. Dem in derAnmerkung!fest=
geiiteenJolle unterliegendienachstehendaufgeführten
eutschen,medizinischenWässer:

Aachen,Alexanderbad,Alexisbad,Aßmannshausen,
Baden-Baden, Bertrich, Bocklet, Brückenau,
Charlottenbrunn,Cudowa, Driburg, Elster,Ems,
Ems Viktoria, Fachingen,Friedrichshall,Gries=
bach, Heilbronn Adelheidsquelle,Harzburger
Crodoquelle, Homburg, Kissingen, Königsdorf.
Jastrezemb, Kösener Johannisbrunnen, Kreuz.
nacherElisabeth, Lamscheid,Schwalbach, Lipp=
springe, Mergentheim,Bad Nauheim, Neundorf,
Neuenahr, Pyrmont, Rappoltsweiler, Reinerz,
Rippoldsau, OberbrunnenSalzbrunnen, Kronen=
quelleSalzbrunnen, Salzschlirf, Schlangenbad,
Soden i. Taunus,Steben, Sulzbrunn, Tölz=
Krankenheil,Weilbach,Wiesbaden,Wildungen.

aus 37 sus 1. Fische, frisch:
b) andereals die unter lit. a genannten. Pud brutto m 18

I

s

aus 45 aus 2. Roßhaar, gekräuselt,gesotten,gefärbt, in
Lockenformgesponnen,auch gemischtmit
anderenTierhaarenoderpflanzlichenFaser=
osfenßnnn Pud — 60

aus 46 aus 2. GegenständeausSchweinsborstenmit Fassung
ausgemeinemHolzeohneFurnierung;Pinsel
aus Schweinsborstenund Malerpinseljeder
Artttt 1 usEb Pud 3

Reichs=Gesetzbl.1905 13
—1Ucn
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Nes

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

66

Dénomination des marchandises. Unités.

opecs.

ex 52

ex 53

ex 56

ex 2. Cire d'abeille

Veilleuses, avec ou sans flotteurs en papier, en
bois, en verre, en liège ou en porcelaine, en
Combinaison ou non avec des töles ou fils de
métaux communs (mémevernis), avec ou sans
Pincettes faites de toles de ces métaux

Peaux préparées:
2. maroquin, peau glacke, chevreau, chagrin;

Peaux de toute espüce avec ornements
repoussés;petites peaux vernies
grandes: de boeuf, de vache, de taureau,
de buffle, de cheval, d’äne et de porc,
—en beauxet demi-Peaux, sansdessins
repoussés, avec ou sans Brain, méme aveec
grain artificiellement repoussé, teintes ou
non teintes

4. grandes peaux vernies
Remarque. Les rognures et les morceaux

de peauxz Préparées, à moins qu’ils ne scient
découpéspour faire deschaussuresou de petits
rouvrages,acquittent les memesdroits qdueles
Peaux dont Pproviennentlesdits morceaux et.
rognures.

Pelleteries:
ex 3. peauxdechevreau,Spilées,nonpréparées
ex 5. pelleteriesde touteespece,non spéciale-

ment dénommées:
a) ouvrées ou teintes

KRemarque 1. Les Peaux teintes de rat
musqué, de lapin, d'opossum et de raton
acquittent le aͤrdi de 25 roubles par poud.

Remarque 2. Les peauxdésignéesà l'ali-
néa 5baet à la remarduePrécitéeacquittentles
droits y flxés memesi PTouvraisonou la tein=
ture ont 6té faites pourimiter des peaux de
Talinéa 1 de ce numéro.

2 2 22 22 22 252

ex 3.

Ö a

s 2 n

Co gle

poud brut

poud

poud

18

10
10

50

31½

20

20

75



Nummern
desrussischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnungder Waren. Einheit.
Kopeken.

aus 52

aus 53

aus 55

aus 56

aus 2. Bienenwachs
Nachtlichte,mit oder ohne Schwimmer aus Papier,

Holz, Glas, Kork oderPorzellan,auchin Verbin=
dung mit Blech oderDraht aus unedlen(auch
lackierten)Metallen, auch mit Pinzetten von Blech
äm solchenMetallen

Häute, gegerbt:
2. Saffian=,Glacé=,Chevreau=,Chagrinleder;

Häute jeberArt mit eingepreßtenMustern;
kleinelackierteHäute
große:Ochsen=,Kuh.,Stier=,Büffel=,Pferde=,
Esels=und Schweinsleder,— in ganzenund
halbenHäuten, ohneeingepreßteMuster, mit
oderohneNarbung, auchmit künstlichein=
gepreßterNarbung, auch gefärbt.

etss-. ½85 % 17 ½% 1. 7.

r r e "olebnsie

aus 3.

große lackierteHäute
Anmerkung. Abfälle und Stücke von be=

arbeitetenHäutenwerden, falls sie nicht für die
Herstellungvon Schuhwerk oder von kleinenLeder=
waren zugeschnittensind, zu denselbenJollsätzen
zugelassen,wie die Häute, von denendieseStücke
und Abfälle herrühren.

Rauchwaren:
aus 3. Zickelfelle,enthaart,nichtgegerbt
aus 5. RauchwarenjederArt, nichtbesondersge=

nannte:
ag) zugerichtetodergefärbt

Anmerkung 1. Gefärbte Bisam-, Kaninchen.,
Opossum-und Waschbärfellewerdenmit 25 Rubel
für das Pud vergollt.

Anmerkung 2. Die in Punkt 5a und in der
vorstehendenAnmerkungbezeichnetenFelleunterliegen
den dort festgesetztenJöllen, auch wenn die Zu=
richtungoder Färbung vorgenommenwordenist,
um Felle aus Vunkt 1 dieserNummernachzuahmen.

1

4 n 1 5

Pud brutto

Pud

Pud

Pud

Pud

Pud

Pud

13°

Oriqinal from
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50
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Général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles. copecs.

ex 57

ex 59

menus objets en cuir de toute espèce
Pesant ¼ liyre et moins la piece, tels
due: sacs pour dames, bourses, porte=
monnaies, porteleuilles, porte-cigares,
Porte-lettres, avec ou sans Parties en
métaux communs 0 compris les garni=
tures et fermoirs en métaux communs
dorésou argentés)ou avecousansparties
eend’autres matières (y compris la parure
et la doublure en soie et en demi-scie)

carnets et portefeuilles, pesant plus de
½ livre la pièce, en cuir, méme en peau
chamoisée, en peau glacée, en maroquin,
en parchemin

Remarque à T’alinéa 5. Les droits fizés
au présent alinéa sont appliqués à tous les
ouvragesy mentionnéset dont le poids excöde
½ lre, meme dans le cas on Ces ouvrages
sont pourvus de garnitures ou de fermoirs en
m—métauxcommunsdorés ou argentés, ou qu’ils
sont parés ou doublés de soie ou demi-soie.

.## —

courroies de transmission pour machines,
non cousues; brides de chasse pour
métiers à tisser; petites courroies rondes

.———————

Ouvrages de tonnellerie, douves entière=
ment finies (jablées et rabotées))

Remarque à l’alinda 3. Les récipients
finis acquittent le droit de 50 copecspar poud
meme s'ils sont munis de cercles en ter.

livre

livre

poud

10

50



Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnungder Waren.

Rube ln. Kopeken.

aus 57

aus 59

aus 3.

aus 5.

KleineGegenständeaus LederjederArt im
Gewichtevon ½Pfund und weniger das
Stück, wie: Damentaschen,Börsen, Porte—
monnaies,Portefeuilles,Zigarrentaschen,Brief=
taschen,auch mit Bestandteilenaus unedlen
Metallen (einschließlichderBeschlägeund Ver=
schlüsseaus vergoldetenoder versilbertenun—
edlenMetallen)oderaus anderenStoffen (ein=
schließlichAusputzoderFutter aus Seide und
as Hitbfeizs.—

Notizbücherund Portefeuilles,im Gewichte
von mehr als ½ Mund das Stück, aus
Leder, auch aus Sämisch=,Glacé=,Saffian=
lederoderPergamett

Anmerkung zu Punkt5. Derin diesemPunkte
vorgeseheneJollsatz ist auf alle darin erwähnten
Waren, derenGewicht½ Dfund übersteigt,an.
zuwenden, auch wenn dieseWaren mit Beschlägen
oder Verschlüssenaus vergoldetenoder versilberten
unedlen Metallen versehen oder mit Seide oder
Halbseideausgeputztodergefüttertsind.

Maschinen=Treibriemen,ungenäht; lederne
Treiber(Peckers)für Webstühle;rundeTreib=
riemhenn

Böttcherwaren,fertigeFaßdauben(gefalztund
gehobelt)ttt .

Anmerkung zu Punkt 3. Fertige Gefäße
werdenmit 50 Kopekenfür dasPud verzollt,auch
wenn sie mit eisernenReifen versehensind.

Pfund

Pud

Pud

2 70

1 05

10 —

— 50



Nes

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises.
Droits

en

roubles.copees.

ex 61
rouVvragesd’ébénisterie et de tourneur, en
bois des essencesdénomméesà Talinéa1
du numéro 58, non vernis, non polis,
sans applications ni placages; chevilles
ou clous en bois pour cordonniers
rouvrages Tébénisterie et de tourneur,
eenbois des essencesacquittant les droits
de Palinéa2 dumnuméro58 et ouvragesen
Placages (y compris les placages à plu=
sieurs feuilles), méme non vernis et non
Polis; ouvrages d'ébénisterie et de tour=
neur en boeis de toutes essences, ver=
nis, polis, peints en une ou plusieurs
couleurs (mais sans peinture artistique),
avec applications ou placages ou recou=
verts de papier; meublesen hétre courbé
non cannés ni garnis, montés du non.
rouvrages en bois sculpté (autres que
ceux dénommésà Talinéa 4 du présent
numéro 61); ouvrages Tébénisterie et de
tourneur awecpeinture artistique ou dorés,
argentés ou bronzés, ou avec ornements
Peints, dorés, argentés ou bronzts.
rouvragesTébénisterie, de tourneur et de
sculpture, avec ornements de euivre,
d’alliages de cuivre ou d’autres matières,
avec incrustations ou marqueterie en bois
CCaufla parqueterie), en cuivre, acier,
nacre, ivoire, Ccaille, etc., à Texception
des objets pesant moins de 3 livres la
Pièce, qui acquittent les droits du
Mänléioe215. ç
ouvFrages en bois cannés, garnis ou
recouverts de pean ou de tissu . . . . . ..

poud

poud

poud

poud

poud

15 —



Bezeichnungder Waren.

aus 61

Nummer58 Punkt 1 genanntenHolzarten,
unlackiert,unpoliert, ohneaufgeleimteArbeit
oderFurniere;hölzerneZweckenoderNägel
für Schihmechee...

Nummer58 Punkt 2 zu verzollendenHolz=
arten, und furnierteWaren (einschließlich
der zusammengeleimtenFurniere),auchun=
lackiertund unpoliert;Tischler=undDrechsler=
waren aus Holz jederArt, lackiert, poliert,
ein= oder mehrfarbig angestrichen(jedoch
ohneKunstmalerei),mit aufgeleimterArbeit
oder Furnieren, oder mit Papier beklebt
Möbel aus gebogenemBuchenholzohne
Rohrgeflechtund Bezug, zusammengesetzt
aer ucht. „M 3

in Punkt 4 dieserNummer #(61]genannten);
Tischler=und Drechslerwaren mit Kunst=
malereiodervergoldet,versilbertoderbronziert
oder mit gemalten, vergoldeten,versilberten
oderbronziertenVerzierungen

Verzierungenaus Kupfer, Kupferlegierungen
oder anderenStoffen, mit eingelegterAr=
beit oderEinlagen aus Holz (außerParkett=
tafeln),Kupfer,Stahl, Perlmutter,Elfenbein,
Schildpatt und dergleichen,mit Ausnahme
derGegenstände,welchewenigerals 3 Pfund
das Stück wiegenund nachNummer215
Derzolltwerdennnß....

Gewebenüberzogenoderbedeckt.. . . . . . . ..

Pud

Pud

Pud

Pud

Pud

15

15

50



No⸗

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises.

copecs.

ex 65

ex 66

ex70

Diqitize

ex 4. Ciments de toute dénomination (de Port=
land, artiliciel dOunaturel, romain, mélangé.
cimem de scories et tous autres); tuyaus
en ciment

Pierres brutes ou simplementdégrossies:
ex 6. dalles d’ardoise sciéces,polies ou non.

Remarque. Les dalles d’ardoise fendues.
méme déeoupéessur les bords, saus autre
facon, acquittent un droit de 15 copecs par
poud.

Pierres de toute espece— autres que les pierres
demi-précieuseset précieuses. y compris
le plätre et Talbätre:

ex 2. ouvrages ordinaires en pierres taillées.
sans ciselure ni sculpture, à surfaces
courbes ou non — en marbre, serpemtine.
albatre ou autres especesdures, propres
au polissage, telles que: jaspe, onyx,
labrador, granit, granit veiné, porphyre
ou basalte:
b) à surlaces soigneusement taillées ou

enchassées,mais non polies

ex 3. ouvrages ordinaires simplement taillés,
sans ciselure ni sculpture, à surfaces
courbes ou non, en pierres non spé-
cialement dénommées:
b) à surfäücessoigneusement taillées et

enchassées, mais non polies
Remarque à I’alinCa 3. Les ouvrages

en Pierres taillées rentrant dans le présent
alinéa acquittent les droits de la lettre b
meémelorsqu’ils sont é6grisés.

vGoo gle

Poud

poud

poud

om

12

30

15



75

Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnungder Waren
Zollsatz

in

Rubeln. Kopeken.

aus 65

aus 66

aus 70

Reichs=Gesetzbl.

aus 4. Zementaller Art (Portlandzement,künstlicher
odernatürlicher,Roman=,gemischter,Schlacken=
und aller andereZement))Zementröhren

Steine, roh oderabgerichtet:
aus 6. Schieferplatten,gesägt,auch geschliffen.

Anmerkung. GespalteneSchieferplatten, auch
an den Rändern beschnitten, aber nicht weiter ge=
formt, werdenmit 15 Kopekenfür das Pud vergollt.

Steine jederArt — andereals Halbedel-undEdel=
steine— auch Gips und Alabaster:

aus 2. gewöhnlicheSteinmetzarbeitenohne Verzie=
rung und Bildhauerarbeit, auch mit ge=
krümmtenFlächen— ausMarmor, Serpen=
tinstein, Alabaster oder anderenharten po=
lierbaren Steinarten wie: Jaspis, Onyr,
Labrador, Granit, Gneis, Porphyr oder
Basalt:
b) mit sorgfältig bearbeitetenFlächen und

Fugen, abernichtpoliert
aus 3. gewöhnlicheSteinmetzarbeitenohneSchnitz=

undBildhauerarbeit,mit krummenodernicht=
krummenFlächen,aus nicht besondersge=
nanntenSteinarten:
b) mit sorgfältigbearbeitetenFlächenund

Fugen, abernichtpolirt
Anmerkung zu Punkt 3. Die unterdiesen

Punkt fallenden Steinmetzarbeitenwerden nach
demJollsatze der lit. b verzollt, auch wenn sie
geschliffensind.

1905.

Pud

Pud

Pud

14

ERSITV



Nos

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles. copecs.

ex 71

ex 72

ex 73

ex 5. Charbons saconnés pour l'électricité, tels
que bougies, plaques, eylindres, ete., pe-
sant la piece:
a) moins de 10 livres

Graisses de toute sorte pour essieux,
roues,courroies, etc. et Ccompositionspour
nettoyer les métaux, pour coller la porce=
laine, le verre, etc., préparées à la cire.
à la graisse, à Thuile et à la colle..

Briques à bätir, non réfractaires, en ar=
gile ordinaire:
b) faconnées, creuses, non vernissées

ex 1

ex 2.

ex 3.

Briques et dalles en ciment
Ouvrages en matières réfractaires:
a) briques et dalles en terre rélractaire

de toutes dimensions et formes, em=
ployéesdans la poslerie: en mortier
dechamotte, argile sablonneuse, qunrz.
dinas; briques de fer à paver et de
toute autreespeceenargile ordinaire,
entièbrementou demi-fondue — 526

Remarque à l’alinéa 3a. Le mortier
de chamotte (coulis ou ciment réfractaire).
Kiest-à-dire le mélange de terre rélractaire
brute avec de la terre réfractaire cuite, le
tout broyé, acquitte les droits d’apreès
Talinéa 3a.

1. Tuyaux en matières poreuses et parties
de tuyaux faconnées:
a) non vernissés
b) vernissés

—..

######.2

poud=

poud

poud
poud

poud

poud
poud

05
12

09

10
15
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Nummern
desrussischen
allgemeinen

Tarifs (vom
13./26.Januar

1903).

Bezeichnung der Waren.
Jollsatz

in

Rubeln.nopeken

aus 71

aus 72

aus 73

aus 5. Kohlen, für die Elektrotechnikgeformt, wie
Stifte, Matten, Zylinder usw., das Stück
im Gewichtevon
a) wenigerals 10 Pfuud

7. Schmiere jeder Art für Achsen, Räder,
Riemen und dergleichen,fernerMischungen
um Putzenvon Metallen, zumKittenvon

Porzellan, Glas und dergleichen,zubereitet
mit Wachs, Fett, Ol und Leeim

aus 1. Bauziegel, nicht feuerfest,aus gewöhnlichem
Tone:
b) fassonnierte,hohle, unglasierte

aus 2. Ziegel und Platten aus Zement
aus 3. Exzeugnisseaus feuerfestenMaterialien:

a) Ziegel und Platten jeder Größe und
Form aus feuerfestemTone,zumOfenbau:
ausSchamotte,sandhaltigemTone,Quarze,
Dinas) Pflaster- und andereKlinker aus
gewöhnlichem,ganz oderhalb gesintertem

one.......·...................

Anmerkung zu Punkt 3a. Schamottemörtel
(Jugenmörtel oder feuerfesterZement), das heißt
eine Mischung von vermahlenemrohem und ge=
branntemfeuerfestemTone, wird nachPunkt 3a
verzollt.

1. Röhrenaus poröserMasseundRöhrenform=
stücke:

vumglesiert ¾7.
M t e

Digitizedby Co= gle

Pud

Pud

Pud
Pud

Pud

Pud
Pud

14°



No⸗

du tarif Droits
généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier

1903). roubles.copecs.

(ex 73) 3. Plaques pour carrelages en terre fondue,
D’absorbant pas Teau, non vernissées, à
surface unie ou non:
a) unicolores,deplusde15mmd’épaisseur loud — 30
b) unicolores, de 15 min d'épaisseuret

meils... s#e7438 poud= — 45
c) multicolores (avec incrustations de

matièreshétérogènes)detouteépaisseurud. 1
ex 4. Plaques en argile pour revétements, ver= 1

nissées, de toute couleur, unies ou avec
ornementsmoulésen reliet:
imMclorssss.— poud — 465
b) multicolores. . . .. . . . . . . . . . . . . . ... poud — 90

ex 74 Jæx1. Tuiles de toute espece:
a) non vernissées, méme unicolores, sans

ornementssculptésni peintt poud — 10
ex 2. Carreaux pour poéles de toute espèce en

Pätes cẽramiques, unis ou awecornements
moulés en relief:
a) unicolores, vernissésou num poud — 30
b) multicolores,vernissésou nu poud — 75
e) avec peinture, dorure et autres orne=

ments.... poud 2 25
Remarque a l'alinéa 2. Acquittent

Ggalement les droits de l'alinéa 2a, b et e
les parties saillantes de poles (telles que
cretes, médaillons etc.).

ex 4. Vaisselle et ouvrages céramiquesen argile
commune, non spécialement dénommés,
vernissés ou non:
a) sans dessinsni ornement .. poud — 37½

Oiloltized

Remarque àAl’alinda 4a. L’aspersion
de couleur qui ne constitue pas un dessin
égulier m'estpasConsidéréecommeornement.



—. 79 —

Nummern
desrussischen Zollsatz
3 BezeichnungderWaren. Einheit. in

—— Rubeln. Kopeken.

(aus 73) 3. Fußbodenplattenaus geschmolzener,nicht
wassersaugender(Stein⸗) Masse, unglasiert,
auchmit andererals glatter Oberfläche:
a) einfarbig, mehr als 15 mm dick Pud — 30
b) einfarbig, 15 mm und wenigerdick Pud — 45

e) mehrfarbig(überzogenmit andersartigen
Massen)von jederDicke... . . . . . . . .. Pud E 75

aus 4. Tonplattenfür Wandbekleidung,glasiert,von
jederFarbe,glattodermitReliefverzierungen:

anannfnb. tsss Pud — 6
5fRmehrfarig..... Pud 90

aus 74 Jaus1. DachziegeljederArt:
a) unglasiert,aucheinfarbig,ohneVerzierung

mit Bildhauerarbeit oder Malerei Pud — 10
aus 2. OfenkachelnjederArt aus Töpfermasse,glatt

odermit Reliefverzierungen:

a) einfarbig, auch glasirt ... Pud – 30
b) mehrfarbig,auchglasirrt Pud — 75
e) mit Malerei, Vergoldungund anderen

Verzierunen Pud 2 25
Anmerkung zu Punkt 2. Nach Abs. Za,

b und c werden auch vorspringendeTeile von
Kachelöfen(wie Bekrönungen, Medaillons usw.)
verzollt.

aus 4. Geschirrund nichtbesondersgenannteTäöpfer=
warenausgewöhnlichemTone, auchglasiert:

a) ohneMusteroderVerzierungen Pud — 37½
Anmerkung zu Punkt 4a. Das Auf=

spritzen von Farbe, wodurch kein regelmäßiges
Muster erzieltwird, wird nichtals Verzierung
angesehen.

Oriqinal from
rrubkreGe gle ealmeeroUNVensI
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No⸗

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. en

75

ex 76

ex 77

ornements, avec ou sans dessins moulés

unicolores; ouvrages en faience colorés
autrement quen patt . . . ..

milticclonee........

dénommés), blancs ou unicolores, avec
Ou Sans bords et bordures de couleur
Ou dorés, mais sans autres ornements;
majolique de toute espece, avec ou sans
ornements monlls ..

dessins, arabesques, fleurs ou autres
ornements du méme genre, coloriés ou
dorés; objets en porcelaine ou en biscuit
pour orner les appartements, blancs ou
unicolores, mais sans peinture, dorure
ni ornements de cuivre ou Tialliages de
isn#sssustt——

vVerrede toute espece, avec ornements,
tels que: dessinsgravésà P’acideou au
burin, peinture, GCmail,dorure, argen=
ture, ornements en cuivre, en alliages
de cuivre ou en d’autres matières, ainsi
due les ouvrages dénommés aux ali=
n6ns2, 3 et 4 du présent numéro (77).
Fils sont additionnés d’autres matières

poud 17

65

87½

95

50



Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnung der Waren.

Kopeken.

75

aus 76

aus 77

ohne Verzierungen, auch mit geformten
Mmausti. —

oderRändern;)Fayencewaren,andersals in
der MWissearfürtt.....

mehrfarbigenMusten

weiß oder einfarbig, auch mit farbigen oder
vergoldetenKantenundRändern———
jedochohne andereVerzierungen; Majolika
jederArt, auchmit geformten essb

farbigenodervergoldetenMustern,Arabesken,
BlumenoderanderenähnlichenVerzierungen;
Gegenständeaus PorzellanoderBiskuit zur
Ausschmückungvon Zimmern, weißoderein=
farbig,jedochohneMalerei,Vergoldungoder
Verzierungenaus Kupfer oder Kupfer=
####runggen.

jederArt mit Verzierungenwie geätzten
odergraviertenMustern,Malerei,Email,
— Versilberung,mit Verzierun=
gen aus Kupfer,Kupferlegierungenoder
anderenStoffen,sowiediein denPunkten2,
3 und 4 dieserNummer (77) genannten
Waren, in Verbindung mit anderen
Stoffen, auchwenndiesezu ihrer Ver=

Pud

Pud

Pud

Pud

Pud 17

65

7n
87%

95

50



(-

duNurik Droits
généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier

1903). roubles.copecs.

(ex 77) leur servant ou non Tornements; ouate
de verre, tissus de verre et ouvrages qui «-
ensontfaits..................... poud 16 50

Objets de décoration pour arbres de Noöl,
en verre, méme multicolores, dorés,
argentés, en combinaison ou non aveec
d'autres matien poud 15 —

ex 108 ex 6. Acide tannique (tannin). . . .. . . . . . . . .. poud 7 50
. Acids salis #liggsgst. poud 11 —
8. Acide gallique et pyrogallige poud 15 —

ex 109 sCouperoses:
2. de cuivre, autre qu'anhydre, de Salz-

bourg (mélange de sulfate de fer et de
cuivre), de zine ou blanche; chlorure
isi“#——————“— poud 1 20

ex 112 Produits chimiques et pharmaceutiques non
spécialementdénommés:

ex 2. caféine, duinine, strychnine et leurs sels boud brut " 25
3. toutes combinaisons organiques contenant

de Piode, hormis celles qui rentrent dans
& mumeo 1133. poudbrut0 –

ex 4. bromures, iodures et Cyanures:
a) bromure de potassium et de sodium Houcdbrut 5 —
b)io(1u1·edepotasiumetdesodiumpoudbrut10 —

ex 5. combinaisons de bismuth, de nickel et de
mercure:
b) combinaisons de mercure: sublimé, ca=

lomel, cinabre, oxyde de mercure et
ses Sels:

einabbrtrtrten Ppoudbruts —
les autres produits rentrant dans

eet alinck.. Ppoudbruti1 —
eK c) nitrate basique de bismuth.. . . . ... Ppoudbrutt 4 —

Oriqinal from
biatzed GO gle PalCETONUNWERSHT
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— — —
Nummern

des russischen Zollsatz
allgemeinen . ... «
Tarispspom Bezeichnung der Waren. Einheit. in

13./26.
Toser Rubeln.Kopeken.

(aus 77) zierung dienen; Glaswatte, Glasgewebe 4
und daraus verfertigteGegenstinde Pud 16 50

Christbaumschmuckaus Glas, auch mehr=
farbig, vergoldet,versilbert,auch in Ver=
bindungmit anderenStossen Pud 15 –

aus 108 saus6. Gerbsäure(Tannin). .. . . . . . . . . . . . . . . .. Pud 7 50
T.Sal dlsaunte Pud —
8. Gallus- und Pyrogallussäure. . . . . . . . ... Pud 15 —

aus 109 Witriole:
2. Kupfervitriol,außerwasserfreiem,Salzburger

Vitriol (eine schwefelsaurerEisen=
und Kupfersalze),Zink=oderweißerVitriol «
Chlorzink........................... Pud 1 20

aus 112 sNichtbesondersgenanntechemischeundpharmazeutische
Erzeugnisse:

aus 2. Koffein,Chinin, Strychnin sowiederenSalzesPud brutt 25
3. organischejodhaltigeVerbindungenallerArt,

außer den unter Nummer 135 fallenden.. Pud brutto?0 —

aus 4. Brom=, Jod- und Cyansalze:
a) Brom=Kaliumund =Natrii Pud brutt5 —
b) Jod-Kalium und -Natrium . . . . . . . .. Pud bruttot 10 —

aus 5. Wismut=,Nickel=undQuecksilberverbindungen:

b) Quecksilberverbindungen:Quecksilberchlorid
(Sublimat),Quecksilberchlorür(Kalomel),
Zinnober,QuecksilberorydundQuecksilber=
salze:

Jriinter. . Pud brutt8 —
die anderenunter diesenPunkt fallen=

denErzeugnisse... Pud brutt6
aus c) basischsalpetersauresWismutordd Pud brutto 4 —

ReichsGesetzbl.1905. · 15

Oriqinal from
dioitzedGO gle PRIlCETONUNWVERSNHT



N%

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

—
Dénomination des marchandises. Unités.

Droits.

en

roubles. copecs.

(er 112)

ex 113

6. naphtols et sulfonates:
iunptotsss
b) tous sulfonates non spécialemen dé=

nommés, hormis ceux qui rentrent
dans le numéro 135

dérivés Tordre aromatique du nitre ou=
de l’amide:
a) nitrobenzol et nitronaphtaline, aniline

et naphtylamine, ainsi que leur sels
b) diméthylaniline et diéthylaniline et

leurs combinaisonsnitrosées; benzi=
dine, toluidine, paranitraniline, ainsi
due leurs sels

Préparations organiques à usage pharma=
ceutique:
b) antipyrine, salipyrine, phénacctine,

Phénacétoline,sulfonal,salol.,gaincol;
carbonate de gaiacol et de créosote;
Pepsine, peptone

produits chimiques et pharmaceutiques
non spécialementdenommes...

Remarque à l’alinéa 9. Sons la dé=
nomination de produits chimiques et pharma=
ceutigues non Spécialement dénommés sont
compris lesdits produits non spécialementdé-=
nommésdans le tarif généralrussedu 13/26jan=
vier 1903.

â

Remarque au numéro 113. Sous la
dénomination de produits chimiques et phar=
maceutiques importés tout dosés sont compris
les formes médicinales qui contiennent, en
doses médicamentaires, des substances médi=-
cinales toutesprétesà Pusage, Partagéeségale=
mentau poids ou à la mésure,tellesque pilules,
tablettes comprimées, granules,suppositoires, etc.

poud brut

poud brut

poud brut

poud brut

poud brut

poud brut

jnal from



Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1905).

Bezeichnung der Waren.
Zollsatz

Einheit. in

Rubeln. Kopeken.

(aus 112)

aus 113

aus 8.

a) Naphthole
b) alle nicht besondersgenanntenSulfo=

nate, außer den unter Nummer 135
fallenden

————“l—— 2 2

* s 2 2 2 22 22256 66

Reihe:
a) Nitrobenzolund Nitronaphthalin, Anilin

und Naphthylamin sowiederenSalze
b) Dimethylanilinund Diäthylanilin und

ihreNitrosoverbindungen;Benzidin, To=
luidin, Paranitranilin sowiederenSalze

organische Präparate für pharmazeutische
Zwecke:
b) Antipyrin, Salipyrin, Phenacetin,Phena=

cetolin, Sulfonal, Salol, Guajacol;
Guajacol und Kreosot, kohlensaures;
Pepfin Pepton

chemischeund pharmazeutischeErzeugnisse,
nichtbesondersgenant ...

Anmerkung zu Punkt 9. Unter derBezeich=
nung nichtbesondersgenanntechemischeund pharma=
zeutischeErzeugnissesind die im russischenallgemeinen
Tarife vom 13./26.Jannar 1903 nicht besonders
genanntenErzeugnissedieserArt zu verstehen.

nmerkung zu Nummer 113. Unter chemi=
schenund pharmazeutischenErzeugnissen in dosiertem
Justande sind Arzneiformen zu verstehen,welchein
medikamentellenDosen Arzneistoffe in gebrauchs=
fertiger Beschaffenheit nach Gewicht oder Maß
gleichmäßigabgeteilt enthalten, wie Villen, kom=
primierte Tabletten, Körner, Stuhlzäpfchen und
dergleichen.

Pud brutt

Pud brutto

Pud brutt

Pud brutt –

Pud brutt 8 —

Pud brutt! –

15“

Oriqinal from
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No⸗

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits.

en

ex 124

ex 125

128

131
133

135

in 136

137

3. Extraits à tanner de toute espece, ex=
ceptẽ T’extrait gallique et celui de sumac

Matières tinctoriales naturelles:
ex 2. minérales:

b) craie fondue ou lavée, craie et talc
moulus

Indigo naturel ou artificiel sous toute forme
(exceptéTextrait Tindigo et Tindigotine)

Remarque. U’indigo artificiel et l’indigo
naturel resteront soumis aux memes droits.

Blanc de plomb et blanc de zine
Couleurs à base de cuivre compris le vert=

de-gris) et Tarsenic:
couleursà basede cuivre hormis le vert=

de-gris et d’arsenie
vert-de-gris (acétate basique de cuivre)

Alizarine, laque d’alizarine et toute espece de
substances organiques tinctoriales Snthé=
tiques (pigments), leurs bases et leurs combi=
naisons, ainsi que les mélanges et combi=
naisons de pigments avec des bases et des
sels inorganiques (laques de pigment, etc.);
indigotine (extrait d’'indigoà Pétat sec)h ..

Remarque. Les substances tinctoriales
mélangées avec des matières non colorantes,
telles qdue, par exemple, l’argile et T’huile.
acquittent les droits portés au numéro 137.
lorsque les substancestinctorialesn’'entrentpas
pour plus de 10% dans le poids total du
mélange.

Couleurs fines dites pour miniature, sur godets.
et soncoupes de faience ou de porcelaine, en
tubes et dans des capsules d'étain; encre de
Chine liquide en flacons

Couleurs et substances tinctoriales non Spéeciale-
ment dénommées; couleurs de tonte sorte
meléesà une quantitéinsigniliantede pigmemn

I[TDTIDW.

poud

poud brut

poud

poud

poud
poud

poud

poud

75

5 44 ½

130

50
40

501



87

desrussischen Zollsatz

BezeichnungderWaren. Einheit. in

— Rubeln.Kopeken.

aus 124 3. GerbstoffauszugjederArt, außer Galläpfel=
und Sumachansiig Pud — 75

aus 125 NatürlicheFarbstoffer:
aus 2. mineralische:

b) Kreide,geschlemmtodergewaschen)Kreide
umdDalkt gemahtn Pud brutt #U 18

128 Indigo, natürlicheroder künstlicherin jeder Form
(mit Ausnahme von Indigoauszugund Indigotin) Pud 5 44½

Anmerkung. Künstlicherund natürlicherIndigo
sollen dem gleichenJollsatz unterliegen.

1381 Ble= und Sintitttt..... Pud l 30
133 Kupferfarben(darunterauchGrünspan) und Arsenik=

farben:
Kupferfarben,ausgenommenGrünspan, und

Atseniarhen Pud 4 50
Grünspan (basischesKupferacetat). . . . . . .. Pud 5 40

135 JAlizarin,Alizarinlackund organischesynthetischeFarb=
stoffe(Pigmente)aller Art, derenBasen und Ver—
bindungen,sowieMischungenund Verbindungen
von Pigmentenmit anorganischenBasen und
Salzen (Pigmentlackeusw.), Indigotin (Indigo=
auszug in trockenerFomrhh. Pud 21 –

Anmerkung. Farbstoffe, gemischt mit nicht
färbendenStoffen, wie z. B. Ton undOl, werden
nachNummer 137 verzollt, wenn dieMischung an
Farbstoffennichtmehr als 10% desGesamtgewichts
enthält.

zu 136 Feine Miniaturfarben in Näpfchen und Schalen
aus FayenceoderPorzellan, in Tuben und Zinn=
hülsen;flüssigechinesischeTuschein Fläschchen Pud 7 50

137 Farben und Farbstoffe, nicht besondersgenannt;
Farben jederArt mit Beimischungeiner un=
bedeutendenMenge organischenPigments oder

Diqitized 8 Co= gle
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Nos

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903.)

Dénomination des marchandises.
Droits

en

(137)

ex 140 Fer:

Remarque. Par mélange d'une quantité
insignifiante de pigment organique on entend
une addition de pigments organiques jusqu'à
3 % inclusivement.

en barres et fer à maréchal de toute
sorte, autre due celui déenomméplus loin;
fer en loupes, fer puddlé ou en gueuses,
ler en débris, milbars, fer en pondre
en teuillesde toutesorte, Tune Cpaisseur
de ½mm et au-dessus;en plaques de
plus de 46 centimetres de largeur; ferà
maréchal de toute espece Tune largeur
Ou Tune hauteur de plus de 46 cemi=
metres, ainsi due d'une épaisseur ou d’un
diametre de 18 centimetres et au-dessus;
fer faconné (à T. à double T. à barrots,
à 2 et autres formesprofilées,exceptéle
fer à angles, qui suit le régime de
Talinéa 1 du présentnuméro 140); kers
leuillards d’une largeur ou T’un diametre
déepassant6¼mm. mais Miexcédampas
12 i.3è
en teuilles Tune é6paisseurde moins de
1½NM “““““’#s33

Remarque aus numéros 140 et 142.
Acquittent les droits des alindas 3 et 4 des
numéros 140 et 142 les feuilles et plaques de
fer et T’acier mentionnées dans lesdits alinéas,
duelle due soit la forme en laquelle ces feuilles
ct plaques sont découpées.

poud

poud

poud

poud
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Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnung der Waren.
Zollsatz

in

Rubeln. Kopeken.

(137)

aus 140 Eisen:
aus 1.

Diqitize

wenn diese Stoffe nicht einem
Jollsatz unterliegen;Wichse)Tinte jeder

Anmerkung. Unter Beimischung einer un=
bedeutendenMenge organischenDigments ist ein
Zusatz an organischenMigmentenbis zu 3%
einschließlichzu verstehen.

Stab=und SorteneisenjederArt, mit Aus=
nahmedesuntengenannten)Eisenin Luppen,
Puddlingsstückenoder Masseln, Brucheisen,
Millbars, Eisenstaub... . . . . . . . . . . . . . ..

stark,Matten, über 46 cm breit) Sorten=
eisenjederArt, in einer Breite oder Höhe
von mehr als 46 cm sowiein einer Stärke
odermit einemDurchmesservon 18 cm und
darüber)Formeisen(I.Eisen,Doppel=I.Eisen,
Wulsteisen, 2=Eisen undEisen von anders
geformtenQuerschnitten,außer Winkeleisen,
welchesnachPunkt 1 dieserNummer [140]
verzolltwird))Bandeisen,in einerBreiteoder
mit einemDurchmesservon mehrals 6¼mm
abernichtüber12½m . . . . . . ...

Anmerkung zu den Nummern 140und 142.
Den in den Yunkten 3 und 4 der Nummern 140
und 142 festgesetztenJollsätzenunterliegendie dort
erwähntenBlecheund Platten aus Eisen und Stahl
ohne Rücksicht auf die Form, in die sie zuge=
schnittensind.

„%Cer gle

Pud

Pud

Pud

Pud

n

1 50
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No⸗

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

ex 141

ex 142 Acier:

Remarque. Les métaux communsou non
précieux mentionnésdans le tarif russe com-
prennent tous les métaux, excepté Por, l'argent
et leplatine. L’aluminium est considérécomme
métal communà moinsqu’il ne soit spécialement
dénommédans les articles du tarif russe pour
lesquels le taux des droits est plus élevé.

Remarque aux numéros I41. 147, 154,
155, 156 et 163. Les métaux et ouvrages en
métaux, dénommés dans les numéros 141. 147,
154. 155, 156 et 163. acquittent les droits
d’apres ces numéros mémedans le cas on ils
sont, par n’importe duel procédé (procédégal=
vanique, application d’'une couche fondue, la=
minage ou autres),recouverts de métauxcom=
muns, dans le cas on la couche de métal super=
posé ’'entre pas pour plus de 25% dans le
poids total des métaux et ouvragesen métal
dénommésaux numéros141. 147, 154. 155 et
156 et pour plus de 10% dans le poids total
des ouvragesdénommésau numéro163. II est
entenduquela surtaxe#e danslaremarqueà
I’alinéa2 dunuméro147niestpasapplicabledans
le cas on la couche de métal y mentionnéne
dépasse pas 25% du poicdstotal des feuilles
en question. Dans le casou la couchede métal
superposédépasseceslimitesde25% etde 10%.
les métaux et ouvrages dénommésauxdits nu=
mérosacquittent les droits ou les surtaxesfixés
par le tarif pour les métaux superposés.

en barres et à maréchal de toute sorte,
autre due celui décnomméplus loin; acieren
gueuses, feraille racker . ... poud

I

75



Nummern — —— 7
desrussischen Zollsatz
D#chmeesnen BezeichnungderWaren. Einheit. inTarifs (vom

13./26.Januar
1903). Rubeln. Kopeken.

aus 141

aus 142

Reichs· Gesehbl.

Stahl:
aus 1.

1905.

Anmerkung. Die im russischenJolltarif er=
wähnten gewöhnlichenoder nicht kostbarenMetalle
begreifen alle Metalle mit Ausnahme von Gold,
Silber und Mlatina in sich. Aluminium gilt als
gewöhnlichesMetall, soweit es nicht in Artikeln
des russischenTarifs aufgeführt ist, für die höhere
Jollsätze festgesetztsind.

Anmerkung zu den Nummern 41, 147, 154,
155, 156 und 163. Die in denNummern141,
147, 154, 155, 156 und 163 genanntenMetalle
undMetallerzeugnisseunterliegendenZollsätzendieser
Nummern, auchwenn siedurchirgendein Verfahren
(auf galvanischemWege, durch Umguß, durch ein
Walzverfahren oder sonstwie) einen Uberzug von
gewöhnlichemMetall erhaltenhaben,falls derMetall.
überzug25% des Gesamtgewichtsder in den
Nummern 141, 147, 154, 155 und 156 genannten
Metalle und Metallerzeugnisseund 10% des Ge=
samtgewichtsder in Nummer163genanntenWaren
nichtübersteigt.Der in derAnmerkungzuPunkt 2
der Nummer 147 vorgeseheneJuschlag wird nicht
erhoben,wenn der dort genannteMetallüberzug
25% desGesamtgewichtsder Blechenichtübersteigt.
Falls der MetallüberzugdieseGrenzenvon 25%
und10% übersteigt,unterliegendiein dengenannten
NummernbezeichnetenMetalle und Erzeugnisseden
ZollsätzenoderZuschlägen,welchefür diedenlberzug
bildendenMetalle im Tarife festgesetztsind.

Stahl in Stäben undSortenstahljederArt,
mit Ausnahmedesuntengenannten;Stahl
in Blöcken, Bruchstahl Pud 75

16

Oriqinal from
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——— ——— — —

Na
dutarif Droits

généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26 janvier

1903). roubles. copecs.

(ex 142) 3. en feuilles de toute sorte, d'une épaisseur
de ½mm et au-dessus; en plaques d'une
largeur de plus de 46 centimètres; acier
à maréchal de toute espce, Tune largeur
Ou T’une hauteur de plus de 46 centi=
metres, ainsi due d'une éGpaisseurou d’un
diametre de 18 centimetres et au-dessus;
sacier faconné (à T. à double T. à barrots,
à 2 et autres formes profilées, excepté
Tacier à angles, qui suit le régime de
Talinéa 1 du présent numéro 142); acier
feuillard d'une largeur ou d’un diametre
dépassant6¼mm, mais Miexcédantpas
12Q ....* poud 1 05

4. en feuilles, d’une éCpaisseurde moins de
#nriInnznO poud 1l 50
Remarque v. numéro 140.

1475inc:
. en saumons, débris ou poudre, ainsi que

les cendres et la poussière de zine poud — 70
2. en teuilles, polies ou non, ou en ba=

Sustttttss———“— poud 1 25
Remarque v. numéro l14l.

ex 148 2. Or ouvré de toute espèce; bijouterie et
joaillerie d'or avec ou sans pierres, perles,
ete., véritables ou artificielles, de toute
espäce............................ livre 52 80

4. Argent en ouvrages de toute espece, doré
ou non; bijonterie et joaillerie d’argent.
avec ou sans dorure, avec pierres, perles,
etc., Véritables ou artificielles, de toute
e#sse. t##tuusss. —. livre 9 —

Oriqinal frombuoitizedb,GOtc gle pRINCETONUNVERSI
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Nummern
russischen Zollsatz

allgemeinen - .. «
Tatifgspom Bezeichnung der Waren. Einheit. in

18./ Rubeln.Kopeken.

(aus 142) 3. StahlblechjederArt, ½mm und darüber
stark; in Matten, über46 em breit; Sorten=
stahl jederArt in einerBreite oderHöhevon
mehr als 46 cm sowiein einerStärke oder
mit einemDurchmesservon 18 cm und dar=
über)Formstahl(I. Stahl, Doppel=IStahl,
Wulststahl,2=Stahl und Stahl vonanders
geformtenQuerschnitten,außer Winkelstahl,
welchernach Punkt 1 dieserNummer 142)]
verzollt wird); Bandstahl, in einer Breite
oder mit einemDurchmesservon mehr als
6¼mm abernichtüber 12%½mm . . . . .. Pud 1 05

4. Stahlblech,wenigerals / mm stark Pud 1 50
12

Anmerkung siehe Nummer 140.

147 Zink:
1. in Blöcken, Bruch oder Pulver, auchZink=

Sscheund Hinkflattttz=. Pud 2 70
2. in Blechen, auch poliert, oder in Stangen Pud 1 25

Anmerkung siehe Nummer 141.

aus 148 1# GoldarbeitenjederArt) Juwelierarbeitenjeder
Art aus Gold, auch mit echtenoderunechten
Steinen, Perlen unnr. Pfund 52 80

4. Silberarbeiten jeder Art, auch vergoldet;
JuwelierarbeitenjederArt aus Silber, auch
vergoldet, auch mit echten oder unechten
Steinen, Pirien ufoooo ..s9“# Pfund 9 S

16“

Oriqinal from
diaitzeaGO gle PRINCETONUNVERSI



94

No⸗
du tarif - Droits

généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier «

1903). roubles. copecs.

.
(er 148) 5. Or et argent en teuilles minces, pesant

par cent pouces carrés: Tor — quatre=
vingt-dix doli et moins, et Pargent —
duarante-huit doli et moins, Vy compris
le poids des livrKK. livre 7 50

6. Tissus et rubans (tressésou tissés) Tor,
Targent ou de clinquant; or et argent
Eins fll.s#“tss livre 10 80

ex 149 Ouvrages en cuivre, en alliages de cuivre et
en autres métaux et alliages dénommés au
numéro 143:
I. brüleurs de lampe importés séparément

ou avec des réservoirs, lorsque ces derniers
enesont pas soumis à un droit plus cler6oud 9 —

2. ouvrages sans ornements en relief ni
gravẽs et ouvrages estampés,combinés ou
non avec du bois, du fer, du fer-blanc,
du euir ou d’autres matières communes:

äa)pesant plus de 5 lirres la piece poud 8 —

b) pesant 5 livres ou moins la piece poud 9 —

3. ouvrages avec ornements en relief ou
grayés (autresqu’estampés),garnis ou non,
montés ounon, ainsi que: ornements, caria=
tides, médaillons, bustes et statues. poud= 21 —

exlöOFonteouvröe:
. pièces en fonte sans retouche poud — 90
3. ouvrages en fonte, faconnés, tournéẽs,polis,

tailléks, peints, bronzés, étamés, recou=
verts de vernis, d’émail (à T’exceptionde
In vaisselle), de zine ou Tautres métaux

Oriqinal from
dioittzedGete gle PRINCETONUNNERSNTT
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Nummern
russischen Zollsatz

allgemeinen .. «Tarifsspom Bezeichnung der Waren. Einheit. in
13./26.

* Rubeln.Kopeken.

(aus 148)S5. Gold undSilber in dünnenBlättern, deren
Gewichtauf100Quadratzollbeträgt:beiGold
— 90 und wenigerDoli, undbeiSilber —
48 und wenigerDoli, einschließlichdes Ge=
wichts der Büchelchen. Pfund

6. GewebeundBänder (geflochtenodergewebt)
aus Gold, Silber oderunechtemLahn,Draht
und Gespinstaus Gold und Silber Pfund 10 80

aus 149 Waren aus Kupfer,Kupferlegierungenund anderen
in Nummer143 genanntenMetallen und Le=
gierungen:

1. Lampenbrenner,allein oder in Verbindung
mit Behältern, falls diesenichteinemhöheren
Hollemirterliegennn. Pud 9 —

2. Waren ohne erhabeneoder gestocheneVer—
zierungenund gestanzteWaren, auchin Ver—
bindungmit Holz,Eisen,Blech,Lederoder
anderengewöhnlichenStoffen:

a) beieinemGewichtevonmehrals 5Pfund

1 il

#t seStkkk. Pud 8 —
b) bei einemGewichtevon 5 Pfund oder

wenigerfür das Stüs Pud 3 —
3. Waren mit erhabenenoder gestochenenVer=

zierungen(außerdengestanzten),ausgerüstet
oder nicht, gebrauchsfertigoder nicht, wie
Ornamente,Karyatiden, Merntllons, Büsten
mi Stätucectttt. Pud 21 —

auslöOGußeisen,verarbeitet:
1.GußstückeohneBearbeitung............ Pud — 90
3. Gußwaren, gemustert(fassoniert),abgedreht,

poliert,geschliffen,angestrichen,bronziert,ver=
zinnt, mitLack,Email (außerGeschirr),Zink
oderanderenunedlenMetallenüberzogen,auch

Oriqinal from

diaitzeaGO gle PalmeeroNUNWeERSTT



Not

du tarif
génẽéralrusse
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.

roubles. opecs.

(er 150)

151

ex 152

153

ex 154

communs, avec ou sans parties de bois.
de cuivre ou T’alliages de cuivre

Remarque. Les ouvragesenfontemalléable
suivent le régimedesouvragesen fer et en acier.

Ouvrages en fer ou en acier, forgés, estampés,
coulés,— non limés ou limés sur les bordset
les côötés,mais sansautrefacon — autresqdue
ceux spécialementdéenommés;clous forgées

Ouvrages de chaudronnerie en fer ou en acier:
ex 1. chaudièresà vapeuretappareilssimilaires

Ouvrages en fer ou en acier, non spécialement
dénommés, faconnés, tournés, polis, bronzés
.ru travaillés d’une autre facon, avec ou sans
Parties en bois, cuivre ou alliages de cuivre:
1. de toute espece,execeptéceux déenommés

Ealinesse2...=:
2. cadenas et serrures non en cuivre, ainsi

due vis à bois
Remarque. Toutes ferrures et garnitures

de fer et d’acier employéesdans les construc=
tions et les meublesacquitteront les droits des
alinéas respectils du numéro 153. à moins
dqu’ellesne soientspécialementdénomméesdans
des numéros du tarif russe pour lesquels le
taux des droits est plus dleré. Le nickelagene
sera pas considéré comme une raison suffisante
d’appliquer ausxobjetsde cetteespce desdroits
Plus élevés.

Les chevilles, tenons, rivets. cache- en#rées,
et canons en cuivre et en laiton ne modilieront
en rien la tarilication des cadenas et des serrures
auxqduelsils seront fizxés.

Ouvrages en fer-blanc:
1. de toute espece, ainsi due les ouvrages

en töle de fer recouverts de vernis, d'’émail,

% 2 . %% „ „ "

poud

poud

poud

poud

poud 6

20

10

10



Nummern

97
4

russischen Zollsatz

BezeichnungderWaren. Einheit. in
3./26.

1! hs Rubeln. Kopeken.

(aus 150) mit Teilen aus Holz, Kupfer oder Kupfer=
###oriimaenn### — Pud 4. 20

Anmerkung. Waren aus schmiedbaremGusse
werdenwie Eisen und Stahlwaren verzollt.

151 Eisen=oder Stahlwaren, geschmiedet,gestanzt,ge=
gossen— unbefeiltoder mit Befeilung an den
Seiten und Rändern, jedochohne weitereBe=
arbeitung —, außer den besondersgenannten
geschmiedeteNRägeml Pud 2 10

aus 152 iserne oder stählerneKesselschmiedearbeiten:
aus1. Dampfkesselund ähnlicheApparatet Pud 2 10

153 Eisen=oder Stahlwaren, nicht besondersgenannte,
gemustert(fassoniert),abgedreht,poliert, bronziert
oder auf andereWeise bearbeitet,auch mit Teilen
aus Holz, Kupfer oder Kupferlegierungen:
1. jederArt, außer den in Punkt 2 genannten Pud 4 20

2. Vorhänge= und Einsatzschlösser,außer den
kupfernen,sowieSchrauben(für Holz) Pud 6 —

Anmerkung. Alle eisernenund stählernenBau.
und Möbelbeschlägewerden nach den betreffenden
Punkten der Nummer 153 verzollt, falls sie nicht
in Nummern des russischenTarifs aufgeführt sind,
für die ein höhererZollsatz festgesetztist. Die Ver=
nickelung solcher Gegenständebegründet nicht die
Zuweisung zu einem höherenJollsatze.

Bolzen, Japfen, Nieten, Schlüssellochdeckelund
Schlüsselrohreaus Kupfer und Messingsind ohne
Einfluß auf die Verzollung der Vorhänge- und
Einsatzschlösser,an denensie angebrachtsind.

aus 154 Waren aus Weißblech
1. jederArt;)auchlackierte,emaillierte,verzinkte

oder mit anderenunedlenMetallen über=

» » « Oriqinal from
dioitzedb GO gle pRINCETGNUNVERSIIV
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No⸗ .
du tarif Droits

généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier

1903). roubles. Copecs.
D.

(ex 154) de zine ou d'autres métaux communs,
ou peints, oxceptẽ ceux qui rentrent dans
Talinda 2 du présent numero 144 poud 4 —

Remarque à lalinéa l. La vaisselle en
fer. Cmaillde, vernie et couverte d’une couche
de peinture est passible du droit fixé à cet
alinéa, meme avec les bords et les anses couverts
d’une autre couleur que le fond.

Remarque v. numéro I41.
es 155 Fil métallique:

Remarque v. numéro I141.

ex 156 g eenfil métallique:
ex 1. de fer ou T’acier:

4) cardes et rubans de cardes de toute
Se———— es poud 4 80

Remarque. Les éEpinglesde fer ou d'acier
qui ne sont pas destindesà la parure, meme
pourvues de téetesen métaux ou de tetes à
boules en verre noir, unicolore ou marbré, en
tant qu’ils ne tombent pas sous le numéro du
tarif concernantlespierresartificielles,acquittent
les droits fixésPour lesouvragesen fil métallique
de fer et d’acier, G’après le numéro 156 alinéa 1 du
tarif. si la Ilongueur de I’épingle. y compris la tete,
nedépassepas2½poucesrusses(6.35centimétres)
et si les Cpinglessont conformesaux collections
d’'échantillons envoydes aux burcaux de douane.

lRomarquev.numeårol41.

ex157Aiguillesd’aoier0udekers:
. aiguilles à coudre et autres de toute

espece,hormiscellesdcnomméesci-dessous livre 1 20
2. aiguilles pour machines à coundre livre 2 —

ex 158 sCoutelleriede touteespèce,à l'exceptionde celle
qui rentre dans d'autres numéros du tarif et
des couteaux pour machines:

. coutellerie de toute espece, duelle qu'’en
soit In destination, montéeen matieères Ü

Oriqinal from
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Nummern
desrussischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnungder Waren.
Sollsatz

in

Rubeln.Kopeken.

(aus 154)

aus 155

aus 156

aus 157

aus 158

Reichs. Gesetzbl.

zogeneWaren aus Schwarzblech,alle diese
auch bemalt, außerdenunterPunkt 2 dieser
Nummer (154) falledden

Anmerkung zu Punkt 1. Eisernes Geschirr,
emailliert, lackiert und mit einer Deckschichtüber=
zogen,wird nach diesemPunkte verzollt, auchwenn

die Ränder und Henkelmit einer anderenFarbe als
die übrige Fläche überzogensind.

Anmerkung siehe Nummer I41.

Draht:
Anmerkung siehe Nummer 141.

Drahtwaren:
aus 1. aus EisenoderStahl:

4) Kratzenund KratzenbänderjederArt.

Anmerkung. Stecknadelnaus EisenoderStahl,
nicht zum Schmuckebestimmt,auchmit Köpfen aus
Metall odermit kugelförmigenKöpfenaus schwarzem,
einfarbigem oder marmoriertemGlase, werden, so=
fern sie nicht unter die für künstlicheSteine vor=
geseheneTarifnummer fallen, wie Waren aus Eisen=
oderStahldraht nachNummer156Bunkt !1desTarifs
verzollt, wennihreLängeeinschließlichdesKopfes2½
russischeJoll (6,35 cm) nicht übersteigtund wenn
siedendenJollämternübersandtenMustersammlungen
entsprechen.

Anmerkung siehe Nummer I41.
Nadelnaus Stahl oderEisen:

1. Nähnadelnund andereNadeln jederArt,
außerdenweiteruntengenannten

2. Nähmaschinennadsen
Messerwaren jeder Art, außer den unter andere

NummerndesTarifs fallendenunddenMaschinen=
messern:

1. Messerwarenjeder Art, ohne Rücksichtauf
ihreVerwendung,ausschmiedbaremGußeisen,

..

1905.

Pud

Pud

Pfund
Pfund

17

4 80

1n



No⸗

du tarif
généralrusse
(13/26janvier

1903).

100

Dénomination des marchandises. Unités. en

(er 158)

ex 160

161

Ccommunes,confectionnée en fonte mallé=
able, en fer, en acier, en cuivre, en
allinges de cuivre ou en autres métaux
et alliages métalligues dénommés au
numéro 143; eiseauxet pinces à lames
unies ou dentelées; lames de couteauxs;
fourchettes sans manches, finies ou non

Remarque à H’alinéa I. Les couteaux
et fourchettes avec manches en matières com=
munes acquitteront d’après cet alinda le droit
de 20r. 40c.
les mémes articles dorés ou argentés,
ainsi qu’avec monture dorée, argentee,
eenargentplaqué, en Ccaille,nacre,ivoire
naturel ou fossile, ou lorsque ces matières,
y comprisPor et Pargent,serventTorne=
ments à une momure en matière commune

Hache-paille, pelles, béches, fourches,
räteaux, houes, binettes, pioches et pics

Remarque. Les fourches de toute espece,
telles qdue, par exemple, les fourches à déterrer
la betterave, les fourches à fumier, etc., ac=
duitteront les droits du présentnuméro.

limes, räpes, ainsi due fllières brisées,
tarauds et coins à iss..
outils de toute espece à Texception
de ceux dénommésà Talinéa 1 du pré=
sent numéro (161), ainsi qduede ceux qui
rentrent dans le numéro 158 — avec ou
Sansparties enTautres matièrescommunes

poud=

poud

poud

poud

20

60

40

80

50

80



Bezeichnung der Waren.
Bollsatz

L

Rubeln. Kopeten.
D

(aus 158)

aus 160

161

Schmiedeeisen,Stahl, Kupfer, Kupferlegie=
rungenoderanderenin Nummer143 ge=
nanntenMetallenund Metallegierungen,in
FassungenausgewöhnlichenStssen Etr
und Pinzetten,mit glattenoder gezähnten
Schneiden)Messerklingen;GabelnohneHefte,
satg on nicht.3

Anmerkung zu Punkt 1. MesserundGabeln
mit Heften aus gewöhnlichen Stoffen werden
nach diesemPunkte mit 20 Rubeln 40 Kopeken
verzollt.

2. dieselbenGegenstände,vergoldetoderverfilbert,
auchmit vergoldeteroderversilberterFassung,
sowie in Fassungenaus plattiertemSilber,
Schildpatt, Perlmutter, natürlichem und
fossilemElfenbein, oder wenn dieseStoffe,
Gold undSilber inbegriffen,alsVerzierungen
an Fassungenaus gewöhnlichemStoffe an=
Sehrächtfiiii...

2. Strohhäckselmesser,Schaufeln,Spaten,Gabeln,
Harken,Erdhauen,Hacken,Kreuzhauenund
r——utt#“ s

Anmerkung. Große Gabeln aller Art, wie
z.B. GabelnzumAushebenvonRüben, Mistgabeln
uUsw.werdennach dieserNummer verzollt.

Werkzeugfür Handwerker,Künstler,Fabrikenund
Werkstätten:

1. Feilen, Raspeln, auchKluppen, Gewinde=
bohrerund Schraubenbacken ..

2. Werkzeugjeder Art — außer dem in
Punkt 1 dieserNummer (161) genannten,
sowiedem unterNummer 158 wlere —
auchmit Teilen aus anderengewöhnlichen
Steaßen.“

Pud

Pud

Pud

Pud

Pud

17-

I
l

20 40

60 —

1 80

2 50

1 80
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Nos

du tarik
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

lroubles.copecs.

ex 162

ex 163

ex 165

166

ex 167

Accessoires de composition typographique et
d'imprimerie:

3. pierres lithographiques avec dessins

Ouvrages en étain, en zinc ou leurs alliages,
exceptéeles ouvrages qui rentrent dans le
numéro215.

Remarque. Les ouvrages en métal bri=
tannique — un alliage d'’étain et d’antimoine
avec une addition de cuivre jusqu'd 2% —
seront tarifés d’aprèesle numéro 163 comme
les ouvrages en étain.

Remarque v. numéro 141.

Feuilles d'’étain minces, pesant un zolotnik et
au-dessouspar 25 poucescarrss.

Poudre à bronzer en métaux non précieng

Machineset appareils, completsou non, montés
ou non:

1. en fonte, en fer, en acier, avec ou sans
Parties en autres matières, avec ou sans
addition de cuivre, pourvu due le cuivre
ne constituepas plus de 25% du poids
total:

5 au)de toute especenon spécialementdé=
namm.

b) moteurs à gaz ou à pétrole, machines
à vapeur, locomobiles — autres qdue
ceuxdénommésà Palinéa5 du présent
muméro(167); locomotives, wagons=
locomotives; wagonnets à vapeur et
wagons à Glectromoteur; machines
Timprimerie et de lithographie;
machinesà fabriquerle papier;établis
Pour travailler le bois, à Texception

poud

poud

l

l

3 —
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Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnungder Waren. Einheit.
Zollsah

L

Rubeln.Kopeken.

aus 162

aus 163

aus 165

166

aus 167

Zubehörfür typographischenSatz und Buchdruck:

3. Lithographiersteinemit Zeichnunggen

WarenausZinn, ZinkundderenLegierungen,außer
denunterNummer215 fallenden.

Anmerkung. Waren aus Britanniametall—
einerLegierungvon Jinn undAntimon mit einem
Kupferzusatzebiszu2% — werdennachNummer163
wie Waren aus Zinn verzollt.

Anmerkung siehe Nummer 141.

Zinnfolie im Gewichtevon 1 Solotnik und weniger
auf 25 Qusrath.. ....

Bronzierpulveraus unedlenMetallen . . ..
Maschinenund Apparate, auchunvollständig,zu=

sammengesetztoder auseinandergenommen:
1. aus Gußeisen,Schmiedeeisen,Stahl, auch

mit Teilen aus anderenStoffen, auch in
Verbindungmit Kupfer, soferndas Kupfer
nichtmehrals 25% desGesamtgewichtsder
Maschinenausmacht:
a) jederArt, nicht besondersgenannte

5D)Gas= oderPetroleummotoren,Dampf=
maschinen,Lokomobilen— außer den
in Punkt 5 dieserNummer (167) ge=
nannten)Lokomotiven,Dampfwaggons,
Dampfdraisinenund elektrischeFahrzeuge
typographischeund lithographische Druck=
maschinen;Papiermaschinen;Holzbear-
beitungsmaschinen,außer Gattersägen,
dienachPunkt1a dieserNummer(167)

Pud

Pud

Pud

Pud

ERÖSITI
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Nos

du tarif Droits
généralrusse Dénominationdes marchandises. Unités. en

(13/26janvier
1903). roubles.copecs.

droits de la lettre a de Palinéa1 du
Présentnuméro (167);pompes et pom=
Pes à incendie portatives; compres=
seurs, machines à fabriquer la glace,
machines frigorifiqnes; machines à
#uzsckts—a. poud 3

e) tours pour travailler les métaux, à
Texception des chassis de eylindres
wt des marteaus à vapeur qui
suivent le régime de la lettre a de
Talinéa 1 du présent numéro (167);
pompesà incendie à vapeur; comp=
teurs à eau ou à gaz; machines à
#iz= poud 4 20

2. machines de toute espece en cuivre ou
een alliages de cuivre, ainsi que celles
oula quantitéde cuivreou T’alliagede
cuivre dépasse25% du poids total de |Isö
kmschinngn. poud 8 —

4. machineset appareilsagricolesnon pour-
vus de moteursà vapeuret non spéciale- l
mentdönommös,ainsiqueleursmodälespoud — 75

parties de machines et d’appareils im=
portées séparément, non Spécialement

l
l

(ex 167) des scies à chdssis qui acquittent les

l
l

20

l
l
l

—

dénommées:
a) en cuivre ou en alliages de cuivre,

et celles dans le poids de chacune
desquelles le cuivre ou ses alliages
entrent pour plus de 250 poud 8 —

b) en fonte, en fer ou en acier, avec
ou sans Parties en T’autres matieres,
mais ne contenant pas du cuivre pour
plus de 25% de leur poids respecti,sClEboud 4 20

Oriqinal from
ditizedv GO gle pRINCETONVNVERSIV



Nummern

T
Bezeichnungder Waren. Einheit. i#

13./26.Januar
1903). Rubeln.Koopeten.

(aus 167) verzollt werden; Pumpen und Hand=
feuerspritzen;Konmressoren„Eis- und
Kühlmaschinen;Nähmaschinen Pud 3 20

e) Maschinenfür Metallbearbeitung,außer
WalzenstühlenundDampfhämmern,die
unter Punkt 1a dieser Nummer (167)
fallen;Dampffeuerspritzen;Wassermesser,
Gasmesser;Schreibmaschinen Pud 4 20

2. MaschinenjederArt ausKupferoderKupfer—
legierungen,einschließlichsolcher,bei denen
KupferoderKupferlegierungenmehrals 25%
desGesamtgewichtsder Maschineausmachen Pud 8.—

4. landwirtschaftlicheMaschinen und Geräte,
ohneDampfmotore,nicht besondersgenannte,
auchModellederselhen Pud – 75

7. Teile von Maschinenund Apparaten,für
sicheingehend,nicht besondersgenannte:

a) aus KupferoderKupferlegierungen,ein=
schließlichsolcher,bei denenKupfer und
seineLegierungenmehr als 25% ihres
Gewichts ausmahen Pud 8 —

b) ausGußeisen,SchmiedeeisenoderStahl, «
auch mit Teilen aus anderenStoffen,
aber an Kupfer nicht mehr als 25%
ihresGewichtsenthaltnd Pud 4 20

Oriqinal from

2. gle pRINCETGONUNVERSITV



Généralrusse
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.

roubles.

(ex 167)

168

S. pièces de rechange pour machines et
appareils, non specialementdénommées.
importées avec les machines et appareils.
en cuivre ou en alliages de cuivre et
celles dans le poids de chacune desquelles
le cuivre ou ses alliages entrent pour plus

s225½“-sssssss
pièces de rechange pour machines et
appareils, importées avec les machines
et appareils, en fonte, fer ou acier, avec
ou sans addition de cuivre, pourvu que
le cuivre ne constitue pas plus de 25%
du poids des pieècesrespectives:
a) importées avec les machines dé=

nomméesà T’alinéa la du présent
u#nmrmstet161MM.33

b) importeéesavec les machines dé=
nomméesà l’alinta Ilb du présent
numio tu# Ges— 5

Tc)importées avec les machines de=
nommées à Talinéa lc du présemt
mmess 160.1

ex 11. parties de rechange pour machines
et appareils agricoles — importéesavec
les machines et appareils à Pexception
des machinesdénomméesà T’alinda6 du
Praesentmumere(116ö74040 . . ..

Balances avec leurs accessoires; Parties de ba=
lances, excepté celles en cuivre et en alliages
de cuivre:

1. pour les 3 premiers pouds de chaque
Piece; poids pour balanedges

2. pour chaque poud en sauss.

poud

poud

poud

poud

poud
poud

10

20

50
10
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Nummern
* russischen Jollsatz

allgemeinen · . - ·Tarifgspom Bezeichnungder Waren. Einheit. in
13.* w Rubeln.Kopeken.

l
l

(aus 167) 8. Ersatzteilefür Maschinenund Apparate,nicht
besondersgenannte,mit den Maschinenund
Apparaten zusammeneingeführt,aus Kupfer
oder Kupferlegierungen,einschließlichsolcher,
bei denendas Kupfer oder seineLegierungen
mehr als 25% ihres Gewichtsausmachen. Pud 8 l —

9. Ersatzteilefür Maschinenund Apparate, mit
den Maschinen und Apparaten zusammen
eingeführt,aus Gußeisen,Schmiedeeisenoder
Stahl, auch in Verbindung mit Kupfer,
wenn letzteresnicht mehr als 25% des Ge=
wichtsjedeseinzelnenTeiles ausmacht:
a) mit den unter Punkt 1a dieserNummer

l
l

(167) genanntenMaschinen eingeführt. Pud 2 10

b) mit den unterPunkt lb dieserNummer
(167) genanntenMaschineneingeführt. Pud 3 20

) mit den unter Punkt le dieserNummer
(167) genanntenMaschinen eingeführt. Pud 420

aus11.Ersatzteile für landwirtschaftlicheMaschinen
und Apparate, mit diesenzusammenein=
geführt, mit Ausnahme der in Punkt 6
dieserNummer (167) genannten Pud — 75

168 Wagen(zumWägen)mit Zubehör)Wagenteile,mit
usnahme solcheraus Kupfer und Kupferlegie=

rungen:
1. für die ersten3 Pud eines jedenStückes;

Gewichte Pud 4 50
2. für jedesweitereVd. Pud 2 10

Reichs. Gesetzbl.1905. 18

Oriqinal from
WLd gle PalNCETONUNVERSITV
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No⸗

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles.copecs.

ex 169

ex 171

Instrumentset appareils de physique, cdl'astro-
nomie, de'’ mathématique, etc., ainsi que
accessoiresGlectrotechniques:

1. instruments et appareils Tistronomie.
Toptique (exceptéeceun dénommé:sau
numéro 170). de physique. de chimie
et de mathématique, de Géodésieet de
dessin linéaire, de médecine:; mano=
metres, vacuométres, indicateurs et
compteurs (excepté ceux dinommés à
alinc4a 2 du présent numéro 169);
lanternes magiques ou à projection.
appareils photographiques; spheres gé0=
graphiques; verres: à lunettes.à lorgnons.
verres ardents, loupes et verres optiques
de toute espece;interrupteurs de courants
dlectriques. commutateurs, coupe-Circuit
de süreté, douilles pour lampes à in=
candescence,rhéostats et commutateurs
de toute especemontéson non; appareils
de télegraphe et de téeléphone; sonnettes
Glectriques ou pneumatiques et acces=
soires pour signaux Gdlectriguees. poud

2. appareils dlectrotechniquesde mesurage
(ampérometres,wattmeétres,voltmetres
t Lampiess..3333 poud

Horlogerie:
ex 1. mouvementsde montres importés sans

cagesni boitiersou séparémentdescages
et boitiers:
b) pour horloges, pendules de table, de

cheminde,de voyage, exceptécelles

Oriqinal from



Nummern
desrussischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnung der Waren.
Zollsatz

L

Rubeln.Kopeken.
l

aus 169

aus 171

optische(außerdeninNummer170 genannten),
physikalische,chemische,mathematische,geo=
dätischeund zum Zeichnen; medizinische;
Manometer,Vakuummeter,Indikatorenund
Zählapparate(außerdenunterPunkt2 dieser
Nummer (169] genannten))Zauber=oder
Projektionslaternen,photographischeApparate;
— Globen; Gläserfür Brillen,
orgnetten,sowieBrenn=,Vergrößerungs=

und optischeGläser jederArtz elektrischeAus=
schalter,Umschalter,Sicherungen,Hülsenfür
Glühlampen,Rheostateund Kommutatoren
jederArt, zusammengesetztoderauseinander=
genommen) Telegraphen=und Telephon=
apparate)elektrischeoderpneumatischeGlocken
und Zubehör für elektrischeSignalvorrich=
bNAAAk—

Wattmeter,Voltmeter und Zähler) . .

von diesengetrennteingeführt:

b) zu Wand., Tisch=,Kamin=und Reise=
uhren, außerdenunter lit, c genannten,

Pud

Pud

18“

12 —



No⸗

du tarit
généralrusse
(13/26janvier

1903).

110

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles.copees.

(ex 171)

ex 172

dénomméesà In lettre c. la piece
I7 80 cop. st en saus.
Remarque 2. Les horloges, les pen=

dules de table, de cheminde et de voyage
dont les monvements ne peuvent etre 86.
Parés sans instruments de leurs cages ou
boitiers, sont taxéesd’après la matièrede la
cage ou du boitier et acquittent en sus les
droits snivants:

a) les monvementsdésignésà la lettre b
de T’alinda 1: 4 roubles par piece,

b) les mouvements désignés à la lettre c
de ’alinéa 1: 60 copecs par piece.

Les mécanismesd’horlogerie du systeme
dit américain, e’est-à-dire avec platimeset
roues estampées, brunies, vernies on meme
polies et ajourées, dont les pignons ne sont
Pas taillés (à lexception de ceux de renvoi
dui se fronvent hors des Platines), meme
lorsque les ressorts sont casés dans des tam=
bours fermés (boites à ressort construites à
Tintérieur)nequittent90 cop. par piece, sans
du’il soit rien percu pour le poids. Les
horloges et zuussheienayant un mécanisme du
type ci-dessus,lorsque le mécanismene peut
Etreséparéde sa cagesans l’aide d'un instru=
ment. acquittent les droits au poids d’aprées
la matière de la cage et, en outre, acquittent
90 cop. par pPice pour chaque mécanisme.

5. pieces d’horlogerie décmomtées:

a) pièces non assemblées, telle que
ronages, sres, ettt.

b) pièces assembléeset pieces T’horlo=-
gerie non assemblees, mais importées
avec les premières dans un meme
emballage intécrier

Instruments de musique:
1. pianos à dueue, orgues non portatives

de toute espegge .......

livre

livre

livre

Piece

— 75

168 —
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des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnung der Waren.
Zollsatz

Einheit. in

Rubeln. Kopeken.

(aus 171)

aus 172

für das Stück 1 Rubel 50 Kopekenund
eesseenrnz. .
Anmerkung 2. Wand., Tisch.,Kamin,-und

Reiseuhren, derenWerke sichvom Gehäuseoder
KastenohneHilfe einesInstruments nicht trennen
lassen,werdennachdemStoffe desGehäufesoder
Kastens verzollt und außerdemwerden folgende
Zölle erhoben:

a) für die in Bunkt 1 lit. b genanntenUhr.
werke: für das Stück 4 Rubel,

bsl für die in Bunkt 1 lit. c genanntenUhr=
werke: für das Stück 60 Kopeken.

Uhrwerke nach amerikanischemSystem, das
beißt mit gestanzten,gebeizten,lackiertenund
auch polierten und durchbrochenenGestellen
und Rädern, derenTriebe nicht geschnittensind
(mit Ausnahme der außerhalb der Platinen an=
gebrachtenTriebe), auch wenn die Aufziehfedern
in geschlossenenTrommeln (eingebautenFeder=
häusern) untergebrachtsind, zahlen 90 Kopeken
für das Stück, ohne Erhebung eines Gewichts=
zolls. Läßt sichbei Uhren mit Werken dieser
Art das Werk vom Gehäuse ohne Hilfe eines
Instruments nicht trennen, so wird ein Ge=
wichtszoll nach demMateriale desGehäusesund
danebenein Joll von 90 Kopekenvom Stückefür
das Werk erhoben.

5. Uhrwerkteile,in auseinandergenommenemZu=
stande:
a) nichtuntereinanderverbundeneTeile, z.B.;

einzelneRäder, Achsenun.
b) untereinanderverbundeneTeile sowienicht

verbundeneTeile, mit denersterenin einer
inneren Verpackung zusammen einge=
fblt. —.———

MusikalischeInstrumente:
1. Flügel) nicht transportableOrgeln jederArt

Diqitized brn,Go= gle

l

l

Pfund 75

75

75

168

Original from
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Nes

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles. copees.

(ex 172)

ex 173

ex 177

2.
4.

pianosdrojts...............·.......
instruments de musique de toute espèce
non spécialementdénommés,accessdires
d'instruments de musique importés sépa-
rément, tels que: archets, cordes en boyau
ou en scie (les cordes métalliques suivent
Ie regime du muméro 155). clawiers,
martelets (leschevilles pour piancossuivent
le régime de la lettre b de Talinéa 1 du
numéro 156). métronomes. diapasons,

Vélocipèdes:
a) à deux roues Ö. e ee 2 2 24

Remarque à l’alinéa 6. Les couvertures
(chapes) et tuyaux en gomme élastigue pour
Vélocipèdesacquittent les droits du numéro88.
e#ilsne contiennentaucune Partie métallique à
Texception des robinets fixés aux tuyaux.

de chemises en papier recouvert ou
non, sur l'un eôté ou sur les deux
côtés, d’un tissu de coton blanc,
teint du imprimé, sans coutures
Véritahles, conjointement avec le
Poids des boites ou cartons qui les
contiennent. A la tarilication des
cols, manchettes et plastrons (de=
vants) de chemises des genres sus=
dits, Fimitation des coutures obtenne
Par le gaufrage M’estpas considérée
comme couture véeritabbl ..

piece

livre

Piece

96

15

30



113
— , ----M

Nummern
desrussischen Zollsatz
allgemeinen BezeichnungderWaren. Einheit. inTarifs (vom

13./26. !* Rubeln.Kopeken.

(aus 172) 2.n Kulir. Stück 96 —
4. nicht besondersgenanntemusikalischeInstru—

mentejederArt, Zubehörteilezumusikalischen
Instrumenten,gesonderteingeführt,wie:Bogen,
Darm= und Eerdensiten(metalleneSaiten
werdennachNummer155verzollt),Klavia=
turen, Hämmerchen(Wirbel für Klaviere
werden nach Nummer 156 Punkt1 lit. b
verzollt),Metronome,Stimmgabeln,Ansatz= »
stücke(Krone)unddergleichen........... Pfund — 15

aus 173 aus 3. Fahrräder:
a) zweirädrige ·.................. Stück 30 —

aus 6. FahrradteilejederArt.
AnmerkungzuPunkt6. Mäntel(Laufdecken)

und Luftschläucheaus Kautschuk für Fahrräder
werdennachNummer88 verzollt, wennan ihnen
keineMetallteile außer den an den Schläuchenbe=
findlichenVentilenangebrachtsind.

aus 177 Papierwaren:
aus2. zub) Kragen,Manschetten,Vorhemdenaus

Papier, auchauf eineroderauf beiden l
Seiten mit weißem,farbigemoderbe=
drucktemBaumwollstoffüberzogen,ohne
wirklicheNähte, zusammengewogenmit
den Schachtelni3 Kartons, in denen
sie sichbefinden.Bei derVerzollung
von Kragen, Manschettenund Vor=
hemdender genanntenArten ist eine
durch Pressung hervorgebrachteNach=
ahmung von Nähten nicht als wirkliche
Naht anzirsechen. Pud 3 60

Or EL sal from

bioitizedGO gle pPRINCETONUNVERSIV
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Nos

du tarif
Bénéralrusse
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles.copecs.

(ex 177)

ex 178

ex 182

argentées,bronzés,estampés.découpés(en
dentelles), avec figures. dessins. images.
bordures, armoiries, chiffres; decalcoma-
nies; ouvragesen papier, tels que: enve=
loppes, fleurs, patrons pour dessin, abat=
jour, etc.; onvragesen papier, en carton,
eenpapier-mächéet carton-pierre avec
ornements, excepté cenx qui rentrent
dans le numéro 215 et cenk dénommés
à Palinéa 4 du présem numéro (177)..

Phiques, musique:
b) reproduits sur papier par n'importe

duel procédéTimprimerie, exceptt
les objets décnommésaux lettresc er

Remarquc la lettreb. Les cartesDostales
illustrées acquittent le droit de cette lettre.

#amusig.i

PDar mimporte qduelprocédé en langnes
Gtrangeres, y compris ceux qui comien=
nent dans le texte méme ou en annexes
de la musique, des cartes géographiques.
des plans. des grawures et des dessins;
dictionnaires Paralleles avec texte russe

poud

poud

poud

exempts
l



gollsat
Hirtszen Bezeichnungder Waren. Einheit. in

nz Rubeln.Kopeken.

(aus 177) 3. Papier und Pappe, verziert durch Vergol—
dung, Versilberung,Bronzierung, Prägung,
Ausschlagen(zuSpitzen),mit Mustern,Zeich=
nungen, Bildern, Bordüren, Wappen,
Namenszügen)Abziehbilder;Papierwaren,
wie: Briefumschläge,Blumen, Schablonen
zumZeichnen,Lampenschirmeunddergleichen;
Waren aus Papier, Pappe, Papiermaché
und Steinpappemit Verzierungen,außerden
unter Nummer 215 fallendensowieden in
Punkt 4 dieserNummer(177)genannten Pud 14 50

aus 178 Bücher, Bilder, Landkarten:
aus 1. Bilder, Zeichnungen, Pläne, Landkarten,

Noten:
b) auf Papier gleichvieldurchwelchesDruck=

verfahren hergestellt,außer den unter
lit, c und ( genanntenGegenständen Pud 12 —

Anmerkung zu lit. b. Ansichtspostkarten
werdennach dieser lit. verzollt.

Heeenn..—’ Pud 4 80
2. Bücher und Zeitschriften, gleichviel durch

welchesVerfahren in fremden Sprachen ge=
druckt, mit Einschluß solcher,die im Terte
oderin Beilagen Noten, Landkarten,Pläne,
Stiche und Zeichnungenenthalten;Parallel=
wörterbüchermit russischemTerte — zollfrei

aus 182 Baumwolle, geschlagen,kardätscht;Baumwollenwatte,
auch in geleimtenLagen, Baumwollenkämmlinge
jederArt:

3. hygroskopischeoder antiseptischeWatte. . . . Pud 75—

Neichs=Gesetzbl.1905. 19

Original from
Oiqitizedby Co= gle PRINCETON UNIVERSITN



N «
du tarif Droits

généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier #

1903). roubles. copecs.

ex 183 Fils de coton.
Remardque. Acquitteront les droits suivant

la remarqueau numéro183les cordesdu métier
à fler, dit métier renvideur ou sellacting.

eN 185 Soie tordue et flce.
Remarque. La diflérence établie dans le

tarif douanier russedu 13/26janvier 1903entre
les droits prévus au numéro 185 alinéa ln, b
et Remarque (Soie tordue et üléc) et les droits
Prévus au numéro 180 alinéa 4 et Remarque
(Soie brute ou gröge)ne serapas majoréepeu=
dant la durée de I# présenteConvention.

ex 186aine peignée, filée et tordue: l
2.üle«e:

a) jusqu’an N/57 inclusivement (dapres
le systeme métrique):

##nteint. Doud 12 40
teitte. # poud 14 10

b) au-dessusdu N’ 57 (Gapresle S’steme
métriquc):

yuo teintt . poud 13 80
Eftemt. 3 poud 15 80

3. tordue, préparée en fil ordinaire des
numéros:
a) jusqu'au N° 57 inclusivement (T’apres

le Sstöme métrique):
nn teint..... . poud 13 90
Sessttte. poud 5 90

b) au-dessus du N’ 57 (G’apresle sy eme
métrique):
sc)nonteinte...................·. poud 16 30
&#teint. poud 18 30

4. laconnée de toute cs#upee(avec nouds,
eGeillets,boucles, etc.):

nen tentt. poud 16 30

Diqitized



Nummern
des russischen Zollsatz

— BezeichnungderWaren. Einheit. in

— Rubeln.Kopeken.

aus 183 Baumwollengarn.
Anmerkung. Nach derAnmerkung zu Nr. 183

werdenauchdie Selfaktorseileverzollt.

aus 185 Seide, gezwirntund gesponnen.
Anmerkung. Der Unterschied im Jollsatze,

welcherim Fusssen Zolltarife vom 13./26. Jannar
1903zwischenderNummer185Punkt 1a,b undder
Anmerkung(Seide, gedrehtund gesponnen)einerseits
und derNummer 180 Punkt 4 und derAnmerkung
(roheSeide oderGrege)andererseitsbesteht,wird wäh.
rendderDauerdiesesVertragsnichterhöhtwerden.

aus 186 Wolle, gekämmt,gesponnenund gezwirnt:
2. gesponnen:

a) bis Nummer 57 (nach dem metrischen
System) einschließlich: 1
iuaungefirt. Pud 12 10
6)gefürtt. Pud 1

b) über Nummer 57 (nach dem metrischen
System):
insefärthttt. «. Pud 13 80

fürbt. Pud 15 50
3. gezwirnt,hergestelltaus einfachemGarne

folgenderNummern:
a) bis Nummer 57 (nach dem metrischen

System)einschließlich:
ungeürhbhtt.... 3 Pud 13 50
Sfärbt n–ss Pud 15 50

h) über Nummer 57 (nach dem metrischen
System):
chungefärht... Pud 16 30
:arätbt. —is Pud 18 360

4. fassoniertejederArt (mit Knoten, Augen,
Schleifenusw.):
amsefürbt. Pud 16 30

19*

Oriqinal from
OigitizedbyCo= gle
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Nes

du tarif
général russe
(13/26janvier

1903).

Dnnomination des marchandises. Unites.
Droits.

en

roubles.copees.
l

(ex 186)

189

ex 192

ex 197

btentt . ............
RemarqneLLesluineblancliieeslsnjesttls

aux droits de la laine non teinte.
Remardque 2. La laine filée et tordue dé-

nomméeau numéro186alindas2 ch3 acquittera
les droits conventionnelsprévus à ces alinéas.
meme melangée de coton, de lin ou de chanvre.

Velours de coton, peluche de coton et rubans
en peluche de coton à dessins on sans dessins

Tissus de jute, de lin, de chanvre et d’autres
matières denommées à l’alinéa 3 du numro
179, à TPexceptiondes tissus denommésaux
numéros 191 et 193:

1. coutil pour matelas et menbles; tissus
Gais Dour tapis, amenblement, cte .

3 nappes, serviettes de tablc et ehnie-mains
Gervisttes de toilett.

Remarque aux alindas 1 et 3. Les tissus.
dénommés au numéro 192 alinéas 1 et 3 nac=
duitteront les droits conventionnels prévus à
ces alinéusmeme mélangésde coton.

Remardque à ’alinéa 3. Les nappes, ser=
viettes et essunie-mainsacquitteront les droits
de cet alinta meme si elles sont orndes ’ourlet.
à jour simple d’'un demi-pouce de largeur an
Dlusct d'une frange non cousue au tissu mais
Hlormecsenlement par le prolongement des fils
du tissu.

Velours et peluche. rubans de veloms et de
Peluche avce poil de soie (ou de bourre de
soie), ne contenant de la soie (ou de la bourre
de soie) ni dans la chaine ni dans la trame,
— mẽme avee une chaine de lisière de soie
on de demi-soie d’'un demi-pouce de largem an
Plus, de chaque coté de T’étoffeon du ruban

poud

livre

livre

livre

livre

18 30

60

1 35

— — —— ——— — — —
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Nummern
des russischen
allgemeinen
Tarifs (vom

13./26.Januar
1903).

Bezeichnung der Waren. Einheit.
Zollsatz

in
I

Rubeln. Kopeken.

(aus 186)

189

aus 192

aus 197

Hieet. "581ö
Anmerkung 1. GebleichteWolle wird wie un

gefärbte vergollt.
Anumerkung 2. Die in Nummer 186 Punkt 2

und 3 genannte gesponneneund gezwirnte Wolle
wird nachdenfür dieseVunkte festgesetztenvertrags.
mäßigenSätzen verzollt, auch wenn sie mit Baum=
wolle, Leinen oder Hauf gemischtist.

Baumwollener Sammet, baumwollenerPlüsch und
baumwolleneMüschbänder,auch gemustert

Gewebeaus Jute, Flachs, Hanf und anderenin
Punkt 3 der Nummer 179 genanntenStoffen,
mit Ausnahme derin denNummern191 und 193
genanntenGewebe:

1. Zwillich zu Matratzenund Möbeln) Teppich=
gewebe,Möbelstoffeund dergleichen .

3. Tischtücher,Servietten und Handtücher

Anmerkung zu den Vunkten I und 3. Die
in Nummer 192 Punkt 1 und 3 genanntenGewebe
werdennach den für diesePBunktefestgesetztenver=
tragsmäßigen Sätzen verzollt, auch wenn sie mit
Baumwolle gemischtsind.

Anmerkung zu Punkt 3. Tischtücher,Ser=
vietten und Handtücherwerdennach diesemPunkte
verzollt, auch wenn sie mit einfachemhöchstens
½ Joll breitem einfachem Hohlsaum und mit
Fransen verziert sind, welchenicht an das Gewebe
angenähtsind, sondernlediglichaus der Verlänge=
rung der Webefädenbestehen.

SammetundPlüsch,Sammet=undPlüschbänder,deren
Pol aus Seide (oderAbfallsFlorett=seide)besteht,
die aber in Kette und Schuß keineSeide (oder
Abfall Florett=sseide)enthalten— auch mit einer
aus seidenenoder halbseidenenKettenfädenbe=
stehendenKante von höchstens Zoll Breite auf
jeder Seite des Stoffes oder des Bandes

Pud

Pfund

Pfund
Pfund

Pfund

18 30

1#

l

— 60

1 35
l
l

l

4 50



du tarif Droits

gndral russe Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier

1903). roubles. copees.

199 Etofles de laine tissées, non Spécialememnd-
nommcs:

ayant trois archines currées ou moins
Mi .. ———“——# livre 1

ayant plus de trois archines carrées par
INN .....··........... livre 2
Remarquec. Les étoffesde laine tissées,non

éeialement déEnomméGesnequitteront les droits
conventionnels prkus au numéro 199, meme
mélangées de coton.

cX 202 Uuvrages en laine à lusage des fabriqucs et
usines:

in 2. courroies de transmission en laine de
chameau et serviettes Dour Ppresses et
fins3... ...................... livre —

ex 205 JOuvragestricotes et passementerie:
ex I. ouvrages tricotés, avec ou sans traces de

couture:
gen cotun.. 11 livre —

de toute autre espece mentionnée à
Falinne 122262...= livre —

2. cordons et tressesde passementerie,agré-
ments, franges, glands, garnitures et autres
Ouvrages tressés:
a) en sbie et demi-soe livre 2
b) nutres de toute espee ... livre —

Remarque. Acquitteront les droits sixés
anx alindas correspondantsdu Drésentnuméro
les ouvrages tricotes et Passementeries con=
flectionnés à la main ou au métier, linis an
métier on cou(s, mémecardes,ou belucheng.
avcc ou Sans truces de couture. Les ohjets
tricotes en coton, lin et laine peuvent auvcir
une garniture sans etre pour cela passiblecsd'un
droit plus dlevé, pourvu qJu'’il n'entre pas de
soie dans ceite garniture. Toutelois les gants

Oriqinal from
bigitzed GO gle PRINCETONUNVERSIIV

50

75

90

85
90
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Nummern
desrussischen Zollsatz
Agenssiten BezeichnungderWaren. Einbeit. inTarifs (vom

13./26.Jannar
1903). Rubeln Kopeken.

199 Wollengewebe,nichtbesondersgenannte:

mit drei Quadratarschinoderwenigerauf
des Pluntt.. Pfund l 50

mit mehr als drei Quadratarschinauf das
Pindds.— Pfund 2 —
Anmerkung. Nicht besondersgenannteWollen=

gewebewerdennach den für die Nummer 199 fest=
gesetztenvertragsmäßigenSätzenverzollt, auchwenn
sie mit Baumwolle gemischtsind.

aus 202 Wollenwarenzum Gebrauchefür Fabrikenund Werk=
stätten:

zu 2. Treibriemenaus Kamelhaarund Preß= und
Filtertücrkker .. Pfund 35

aus 205 Wirk= und Posamentierwaren:
aus 1. Wirkwaren, auch mit einfacher Nähterei

(traces de couture):
MVanmeie..... Pfund — 75

aus jedemanderenin Punkt 1, c#inbe=
griffenenSpinnstoste Pfund 50

Ie. Schnüre und Posamentierbänder,Kleider=
besätze(Agrements),Fransen,Quasten, Gar=
nituren und anderegeflochteneFabrikate:
a) seideneund halbseidengnen Pfund 2 85
hondere jederAxt Pfund — 50

Anmerkung. Nach den entsprechendenVunkten
dieser Nummer werden verzollt Wirk. und Posa=
mentierwaren,mit derHand oder der Maschine her=
gestellt,abgepaßtgearbeitet(regulär)odergeschnitten,
auch gerauht oder plüschartig, auch mit einfacher
Näharbeit. Wirkwaren aus Baumwolle, Leinenund
Wolle können,ohnedeshalbhöherverzollt zuwerden,
einen Besatz haben, wenn darin keine Seide ent=
halten ist. Jedoch sollen gewirkteHandschuhenach
dem vertragsmäßigenJollsatze der Nummer205

Oriqinal from

diaitzesGO gle ealmeerONUNWERSV



dutukif
général russe
(13/26janvier

1903).

Ddnomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles.copecs.

(er 205)

206

207

ex 208

tricotés acquitteront les droits conventionnels
du numéro 205 alinéa lc sans majoration.
meme lorsquwilssont pourvus de fourchettes
d’'une rangéeeen soie ou demi-soie. Les vete=
ments tricotés de toute espece rentrent dans
le numéro205.

Tulle autre due celui de soie, en pieces ou
coupons:

1. tulle de coton pour rideaux à dessins
(non brodé et sans applications). ..

2. tulle de toute espècenon spécialement
denomm. .......... .

Dentelles et ouvrages en dentelles:
1. en soie ou avec addition de soie. . . . ..
2. autres de toute espeeg.

Broderies, tissus brodés et tulle:
ex 1. de touteespece,exceptéceux denommés

à PTalinéa2 du présent numéro (208);
b) autresde touteespöcre exceptéceux

en soieoudemisoic — brodésdescie.
Tor, d’argent. #’oriben

Jßc)cenx dénommés à In lettre b lu
Drésent alinéa, broles de matibres
gommnuen...... ..

ex 2. tissus et tulle de la largeur d'une ar—
chine au moins, brodés d’un cöté sur
une largeur d’'un verschok au maximum.

Remarquc à l’alinéu 2. Pour tant que
les tissus et tulles sans broderie bénslicient
des droits conventionnels, le calcul des majo=
rations Drévues à cet alinéa se base sur les
droits conventionnels.

livyre

livre

livre
livre

livre

livre

1# 1!

10 80

1 C



Nummern
desrussischen
allgemeinen

Tarifs (vom
13./26.Januar

1903).

Bezeichnungder Waren. Einheit.
Zollsah

L

Rubeln.Kopeken.

(aus 205)

206

1 S —1

aus 208

Reichs=Gesetzbl.

Punkt le ohneZuschlag auch dann verzollt werden,
wenn sie mit einreihigenZwickeln aus Seide oder
Halbseide versehensind. Gewirkte Kleidungsstücke
jederArt fallenunterNummer205.

Tüll, außerseidenem,im Stückeoderabgepaßt:

1. baumwollenergemusterterGardinentüll(nicht
estickund ohneaufgenähteArbeit [Appli=
Sticnenh.. sW—

2. Tüll jederArt, nicht besondersgenannter

Spitzenund Waren aus Spitzen:
1. seideneoderin Verbindungmit Seide
2. andereeder Vrtt....#

Stickereien,gestickteGewebeund gestickterTüll:
aus 1. jeder Art außer den in Punkt 2 dieser

Nummer(208)genannten:
b) anderejederArt — außer den seidenen

und halbseidenen— besticktmit Seide,
Gold, Silber,unechtemGold=undSilber=
Seespitfsfsfst

I) die unterlit. b diesesPunktesgenannten,
mit gewöhnlichenStoffenbestict.

aus 2. GewebeundTüll, nichtwenigerals einArschin
breit, an einerKante in einerBreite von
höchstensein Werschokbestickt.

Anmerkung zu Punkt 2. Soweit für Gewebe
und Tüll ohneStickerei vertragsmäßigeZollsätze
festgesetztsind, werdendie in diesemH### vor=
gesehenenZuschlägeunterZugrundelegungder ver=
tragsmäßigenJollsätzeberechnet.

1905.

Pfund
Pfund

de=

Pfund

Pfund

20

it

4 72½n

1 8

1 l



No⸗

du tarif
généralrusse
(13/26janvier

1903).

— 124 —

Dénomination des marchandises. Unités.

linge de toute especeen tissus de coton.
de lin ou de laine, marqué, mais sans
autres ornements ni garnitures
linge de toute espece (AàPexception du
linge en soie ou demi-scoie qui suit le
régime de PTalinéa6 du présentnuméro
209), garni de dentelles, Tentredeux, etc.,
Lüge brohs.

Vvétementspour hommes, avec ou sans
garniture:

a) en tissus de coton, de lin ou de
s““s“ “’*77sss#=

h5o##tisseusde lanunnnnn.

autres objets 4Thabillementnon spéeciale-
mentdénommés,en tissusdetouteespece,
à Pexception des tissus de scie ou demi=
soie:

a) confectionnés, sans garnitures men=
tionnées à la lettre b du présent
amsse....—

b) garnis de rubans, de velours, de
fourrure, de dentelles, de broderies,
en duantité moindre due la matière
méme dont est fait le vétement.

les mémesvéetementsfaits en deux tissus
et plus — dont l’un, en soie ou demi=
soie, ne dépassepas en quantité Tautre
tissu —, garnis ou non garnis

Thabillement (pour hommes, femmes et
enfants) non spécialement dénommés, en

livre

livre

livre
livre

livre

livre

livre

#

#

l

70

60
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Nummern
desrussischen
allgemeinen

Tarifs (vom
13./26.Januar

1903).

Bezeichnungder Waren.
Sollsatz

in

Rubeln.Kopelen.

aus 209

oderwollenenGeweben,gezeichnet,aberohne
andereVerzierungenund Ausput . ..

seidener,dienachPunkt6 dieserNummer/209)
verzollt wird), mit Ausputz von Spitzen,
Einsätzenund dergleichen,auchmit Stickerei

a) aus Baumwollen=,Leinen=oderHanf=
Seben—3D9

b) aus Wollengeweoben . . . ..

besondersgenannteBekleidungsgegenstände
aus Gewebenaller Art, außerseidenenoder
halbseidenen:

a) fertige, ohne den unter lit. b dieses
PunktesgenanntenAusputz.. . . . . ..

b) mit Ausputzaus Bändern, Sammet,
Pelzwerk,Spitzen,Stickerei,dessenMenge
nichtdie desKleiderstoffsselbstübertrifft

— von deneneinesaus Seide oderHalbseide
bestehtund an Mengedas andereGewebe
nichtübertrifft—, auchmit Ausputz

andereBekleidungsgegenstände(für Männer,
Frauen und Kinder) aus Sammet, Halb=

Pfund

Mund

Pfund
Pfund

Pfund

Pfund

Pfund

20“

J

2 70

2 —

ERSITV
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Nos —

du tarif Droits
généralrusse Dénomination des marchandises. Unités. en
(13/26janvier

1903). roubles. copecs.

(ex 209) velours, demi-velours, tissus de soie ou
demi-soie,garnis ou non garnis; vétements
de toute espece dont la majeure partie
est constituke par les tissus susmen=
tionnés ou par des garnitures en cestissus livre 12 60

Remarques aux remarques communes aut
numéros 183—209.

Aux remarques 2, 4c et 6. Pour tant
due les fils, tissus, ouvrages tricotés ou tressés
et les articles de passementerienon mélangés
de soie ou Toripeau (ainsi gue Tor ou d'argent)
bénéficient des droits conventionnels, les sur=
taxes prévues pour lesdits mélangesaux re=
marques 2, 4c et 6 serontPuh d’apres
les Bas conventionnels.

Aux remarques 7 et 8. Les droits con=
ventionnelsstipuléspour la matièredeP’ouvrage
reglentégalementla tarificationdesditsouvrages
ainsi que le calcul des surtaxes.

ex 211 Parapluies, parasols (ombrelles); cannes-para=
Pluies et cannes-Oombrelles:

1. de toute espece recouverts de tissu de
soie ou de demi-scie:

a) avec garniture du tissu (dentelles,
rubans, broderies,etc) . .. pièce 4 —

5 sansgarnitttss piece 3 —
2. de toute especerecouwertsde tous autres

tissus:
a) avec garniture du tissu (dentelles,

rubans, broderies, ete.) .. . . . . . . .. piece 21.—
b) sans garniture: I

recouvertsdetissusdecotou.». pièce — 60
recouvertsd’autres tissaus. Piece 1 30

Remarque auxalin GCas1et 2. Les four=
reaux de parapluies etc., en tissu fabriqué
des memesmatières textiles due la couverture,

Oriqinal from

. gle PRINCETONUNVMERSITV
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Nummern
bezwssijchm Zonsas
ARIEL BezeichnungderWaren. Einheit. in
13./26./ 8 Rubeln.Kopeken.

J

(aus 209) sammet,seidenenoderhalbseidenenGeweben,
mit oderohneAusputz;KleiderjederArt, bei
welchendiegenanntenStoffe oderderAusputz i
darausübenvicgen................... Pfund 12 60

Anmerkungen zu den gemeinsamen Bemerkungen
zu den Nummern 183—209.

Zu den Anmerkungen 2, 4e und 6. Soweit
für Garne, Gewebe,Wirk. oderTressenwarenund
Posamentierarbeiten ohne Beimischung von Seide
oder unechtemLahn (sowie von Gold oder Silber)
vertragsmäßigeJollsätze festgesetztsind, werdendie
für solcheBeimischungen in den Anmerkungen2,
4c und 6 vorgesehenenJuschlägeauf Grund der
vertragsmäßigenJollsätze berechnet.

Zu den Anmerkungen 7 und 8. Die für
denHerstellungsstoffderWaren festgesetztenvertrags. .
mäßigenZollsätze sind auch für die Verzollung der
genanntenWaren und für die Berechnungder Zu=
schlägemaßgebend.

aus 211 Regenschirme,Sonnenschirme,Stöckemit Schirmen:

1. jederArt, überzogenmit seidenemoderhalb=
seidenemGewebe:

a) mitAusputzdesUberzugs(mitSpitzen,
Bändern, Stickereiennio ......... Stück 4 —

b)ohneAusputz................... Stück 3
2. jederArt, mit anderenGewebenüberzogen:

a) mit AusputzdesUberzugs(mitSpitzen,
Bändern, Stickereienusv.) Stück 2 —

mit Baumwollstoffüberzogen Stück – 60
mit anderenZeugstoffenüberzogen Stück 1 30

Anmerkung zu den Punkten 1 und 2.
Schirmhüllen (Futterale), die aus Zeugstoff von
demSpinnstoffewie dieSchirmüberzügeangefertigt

l
l
l

b) ohne Ausputz:

Oriqinal from
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du tarif
Généralrusse
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises.
Droits

en

roubles.copecs.

(ex211)

ex 212

ex 214

215

— —

ainsi que les fourreaux en papier ou en tissu
cuir, importés avec les Parapluies etc., ne
seront pas taxés séparément.

x 3., ex a) carcasses de parapluies ou d'om-
brelles sans pommenux, mais méme
avec cannesen métal dépassantla
Carcasse et servant à fixer les pom=
meaux, ainsi due les parties de ces
carcasses (branches, cannes en métal)

Boutons:
ex 1. métalliques de toute espece, à Pexception

de ceux en or, en argent ou en platine
(numéro148);,boutonsde touteespeceen
lin, coton, laine et soie .. . . . . . . . . . ..

e#2. en porcslainnn.
Remarque au numéro 212. Les droits du

Drésentnuméro(212)serontpercusycompris le
boids descartes sur lesquelles les boutonssont
fix8.

Remarque à l’alin s 2 du numéro 212.
La circulaire du Départementdes Douanes du
15janvier 1897 No. 1087 alinéa 3 concernant
les boutons en matière imitant la porcelaine
restera en vigueur pendant la durée de la pré=
sente Convention.

Jais, perles fausseset grainsde verre, de métal
et d’autresmatièrescommunes.

Remarque. Les perlesfausses,dites perles
en cire, et les perlesen globules de verre blanc
recouvertesà Pintérieur d'essenced’écailles de
Doisson ou d’autres essences à perles rentrent
dans le présentnuméro(214),meémelorsqu’elles
représententdes imitations de perles lines.

Articles de mercerie et de toilette non spéciale-
ment dénommés, montés ou non; jouets
Tienfants:

. objets de prix contenantde la scie, de
Paluminium, de la nacre, du corail, de

pièce

livre

1

— “
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Nummern
des russischen
allgemeinen

Tarifs (vom
13./26.Januar

1903).

Bezeichnungder Waren. Einheit.
Zollsatz

in

Rubeln.Kopeken.

(aus 211)

aus 212

aus 214

215

sind, sowieHüllenausPapier oderLedertuchwerden
nichtbesondersverzollt, wenn sie mit den Schirmen
eingehen.

aus 3. aus a) SchirmgestelleohneGriff, jedochauch
mit einemüber das Gestell hinaus=
ragendenund zur Befestigungeines
Griffes dienendenMetallstockesowie
deren Bestandteile (Rippen, Metall=
stöcke)

Knöpfe: «
aus1. Metallknöpfe jeder Art, außer goldenen,

silbernenund Platinknöpfen (Nummer 148)
leinene, baumwollene,wollene und seidene
KnöpfejederArt
aus Porzellan

Anmerkung zu Nummer 212. Die Verzol-
lung nach dieserNummer(212) erfolgt einschließlich
des Gewichts derKarten, auf denendieKnöpfe be=
festigtsind.

hnn zu Vunkt 2 der Nummer 212.
Das Zirkular desJolldepartements vom 15. Ja=
nuar 1897 Nummer 1087 Abs. 3, betreffenddie
Verzollungvon KnöpfenausVorzellannachahmungen,
bleibt während derDauer diesesVertrags in Kraft.

——————————.————

aus 2.

Jet, PerlenausWachs, Glas, Metall undanderen
gewöhnlichenStoffen.

Anmerkung. Sogenannte Wachsperlenund
Perlen aus inwendigmit Fischschuppenoderanderer
DerlenessenzbelegtenKügelchenaus weißemGlase
fallen unter dieseNummer (214), auch wennsiesich
als Nachahmungenvon echtenPerlen darstellen.

Galanterie=und Toilettenartikel,nichtbesondersge=
nannte, zusammengesetztoder auseinander=
genommen)Kinderspielzeug:

1. wertvolleGegenstände,in welchenSeide,Alu=
minium) Perlmutter,Korallen, Schildpatt,

Pfund
Pfund *1— 37½
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Nos

du tarif
généralrusse
(13/26janvier

1903).

Dnomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles.Copecs.

(215) T’eaille, de Tivoire, de l'émail, de lambre
ru d’autresmatièresprécieusesdu méme
genre,desmétauxou alliagesmétalliques
dorés ou argentés; ouvrages de toute
espece non Spécialementdénommé:sen
nacre, 6caille, ivoire et ambre . ..

Remarqucäl’alinéa l. La ecirculairedu
Départementdes Douanesdu 16novembre 1894
No. 21510 alinéa 7 concernantla tarification
des sacoches en peluche restera en vigueur
pendant la durde de la présenteConvention.

ou ornements en métaux ou alliages
métalliques non précienx (non dorés ni
argentés), en corne. os, bois, porcelaine,
pierres non précienses, verre, Ccume de
mer, baleine, jais, celluloid, lave et
autres matières non précieuses; ouvrages
detouteespecenonspécinlementdénommés
en corne, os. éeume de mer, baleine,
jais, cellulold, lave ou ciier

Remarque aux alinéas 1 et 2. Les
jouets d’enfants de toute espöce,à Pexcep-
tion de ceux qui rentrent dans l’alinéa 3.
acquittent le droit de 70 copecs par livre.

Remarque à I’alinéa 2. Acquittent les
droits fikés au présent alinéa les objets y
dénommés, meme s’ils contiennent de la soie
ou de la demi-scie.

(215), faits en cuivre ou en alliages de
cuivre sans ornements en relief ni grawy#és,
—estampésounonfalinda2dummérol49)
en fonte, ter, acier, étain, plomb ou zinc,
pesant moins de 3 livres la pièce, sans
addition d’autres méetaunn . .. .

livre

livre

livre



Bezeichnung der Waren. Einheit.
Zollsatz

L

Rubeln. Kopeken.

(215)

Reichs, Gesetzbl. 1005.

Elfenbein, Email, Bernsteinoder dergleichen
anderekostbareStoffe, vergoldeteoder ver=
silberteMetalle oder Metallegierungenent=
halten sind; nicht besondersgenannteWaren
jederArt aus Perlmutter, Schildpatt, Elfen=
beinund Weritfsten.

Anmerkung zu Punkt 1. Das Zirkular des
Zolldepartements vom 16. November 1894 Num.
mer 21 510 Abs. 7, betreffenddie Jollbehandlung
von Läschchen aus Plüsch, bleibt während der
Dauer diesesVertrags in Kraft.

oder Verzierungenaus nicht kostbarenMe=
tallen oder Metallegierungen(unvergoldeten
und unversilberten),aus Horn, ochen,
Holz, Porzellan, unedlenSteinen, Glas,
Meerschaum,Fischbein,Jet, Zelluloid, Lava=
und anderennicht kostbarenStoffen; nicht
besondersgenannteWaren jeder Art aus
Horn, Knochen,Meerschaum,Fischbein,Jet,
Zelluloid, Lava oderWaichs ..

Anmerkung zuden Punkten! und 2. Kinder-
spielzeug jeder Art, mit Ausnahme des unter
Bunkt 3 fallenden, wird mit 70 Kopeken für ein
fund verzollt.

Anmerkung zu VDVunkt2. Nach dem für
diesenPunkt festgesetztenSatze werdendie hier ge=
nannten Waren verzollt, auch wenn sie Seide oder
Halbseideenthalten.

stände aus Kupfer oder Kupferlegierungen,
ohneerhabeneodergestocheneVerzierungen,—
auchgestanzt(Punkt 2 derNummer 149), aus
Gußeisen,Schmiedeeisen,Stahl, Zinn, Blei
oder Zink, im Gewichtevon wenigerals
3 Pfund das einzelneStück, ohneVerbin=
dungmit anderenMetallen

Gocgle

Pfund

Pfund

Pfund

l
)

lO 70
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No⸗

du tarif
Bénéral russe
(13/26janvier

1903).

Dénomination des marchandises. Unités.
Droits

en

roubles.copecs.

ex 216

218

ex 219

Crayons de toute sorte. y compris ceux de
couleur, assemblés ou non, conjointement avec
Ie poids des boites dans lesquelles ils sont
#nport.. “

Remarque 2. Les ardoises, avec ou sans
lignes, memeencadrées,ainsi due les erayons
d’ardoise,mémerecouvertsde papierou d’autres
matières, acquittent les droits fixés au numéro
66 alinéa 6 avec une majoration de 20%.

Les échantillons de matières et ouvrages divers,
n’ayant ni la forme ni le caractere de mar=
chumetisse.47

Remarque. Les Gchantillons de tissus et
d'ouvrages de toute espece, n’ayant pas la
forme et le caractère de marchandises, suivront
le régime du présentnuméro(218), memedans
le cas ou ils sont fixés sur cartes, brochés ou
reliés en volume.

Marchandisesprohibéesà P’importation.
Monnaie divisionnaire russe, de cuivre et d’argent,

et toute monnaie étrangère de cuivre et
d’argent.

Remarque. Les voyageurs et les habitants
du rayon-frontièrequi passentla frontièremunis
de papiers de légitimation réguliers pourront
avoir avec eux de lamonnaie divisionnaire russe
jusqu'àd4 roubles 50 copecs, de la monnaie
allemande de cuivre, de nickel ou d’argent
jusqu'à 10 marcs.

Tableau des droits de sortie.
Chiffons et drilles de toutes especes, rognures

de laine et demi-páte de paprir ..

livre

6

– 532
l

l
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Nummern
des russischen
allgemeinen

Tarifs (vom
13./26.Jannar

1903).

Bezeichnung der Waren. Einheit.
Sollsatz

in

Rubeln.Kopeken.

aus 216

218

aus 219

Bleistifte jederArt einschließlichder Farbstifte, auch
assortiert,mit den Schachteln, in welchensie ein=
geführt sind, zusammengewogen ——————— —

Anmerkung 2. Schiefertafeln, liniiert oder
unliniiert, auch mit Rahmen, sowie Schiefergriffel,
auch mit Papier oder anderen Stoffen überzogen,
werden nach Nummer 66 Punkt 6 mit einem Zu=
schlagevon 20 % verzollt.

MusterverschiedenerStoffe und Erzeugnisse,welche
nichtdasAussehenunddenCharaktervonWaren
haben.................................

Anmerkung-MustervonGewebenundErs
zeugnissenjederArt, welchenicht das Aussehen und
denCharaktervonWaren haben,fallen unterdiese
Nummer (218), auch wenn sie auf Karten befestigt,
geheftetoder eingebundensind.

Waren, deren Einfuhr verboten ist.
RussischeScheidemünze,kupferneund silberne, und

ausländischeskupfernesund silbernesGeld aller
Art.

Anmerkung. Reisenden und Bewohnern des
Grenzbezirkes,welchedieGrenzemitordnungsmäßigen
Legitimationspapierenüberschreiten,ist es gestattet,
sssche Scheidemünzebis zu 4 Rubel 50 Kopeken,
deutscheKupfer-, Nickel, oder Silbermünzebis zu
10 Mark mit sichzu führen.

Verzeichnis der Ausfuhrzölle.
Lumpenund LappenjederArt, wolleneAbschnitzel

und Papierhalbzeug

Digitizedby Oeot gle

Mund
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zollfrei



134

Tarif B

10 fürFrier.
29janvie

Articles du
tarif douanier Droits
allemanddu Dénominationdes marchandises. Unités. en
25 décembre marcs.

1902.

1. FSse.st—. 0 kilogr. 5
2 Proment et Desntta..# 00 kilogr. 5/50

ex 3 Orge, à T’exception de Torge de maltere 00 kilogr. 180
Remarque. Sera considerdecommeorgeautredue

»l'orge de malterie- et admise au tarif réduit:
I. à l'entréepar desbureauxspöcialementdésignéset

autorisésà cet eflet,Torgedont P’hectolitre,à T’tat
bur non mélangé et ebarbé (orge mautique)pese
moins de 65 kilogrammeset qui. en memetemps.
ne contient pas, au poids, plus de 30 pour centde
grainsdontT’hectolitrepese67kilogrammesouplus:

1.„Torge Dbourlaqduelleon fournit la preuve queelle
est impropre à etre employeeà la fabricationdu
malt on qdu’ellene sera pas employée à ladite
labrication.

En cas due liegxuctitudedes résultatsproduits par
Texamen admis à l’alinéa 1 soit contesté du cöté de
F’importateur ou qu’il y ait, par suite des qualités
spécialesde envoi Présentéaudedouanement.d’autres
raisons de doute par rapport à l'emploi de l'orge, le
bureau de douane n'est obligé à admettre la marchan=
dise au tarif réduit quapres l'avoir rendu impropre à
ètre employée à la fabrication du malt. Cette mani-
pulation se fera au choix du bureau de douane par
un commencementde bruisinage, par I’épointage, le
lendillage ou Iégrugeage ou par un autre procédé
analogue. II est 832 toutefois, que l’application
d’un tel procédé se fera sans frais pour l’importateur.
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(Abersetzung.)

Tarif B.

10. Februarund Rußlandvom Januar

Artikel .
desdeutschen Zollsatz
Schift Bezeichnung der Waren. Einheit. in

25.Dezember Mark.
1902.

1Mgs..hsssursss. 100kg 5
2 VezzenameSpeiiffff..—33 100kg 5)5

aus 3 JGerstemit Ausnahmevon Malzgerstt . . . . . . 100kg 1½%
Anmerkung. Als andere Gerste als „Malzgerste“ ist

zu behandelnund zum ermäßigtenJollsatz einzulassen:
1. beimEingang über bestimmte,mit besondererErmächti=

gung verseheneJollstellen Gerste, welchein reinem un=
gemischtem,grannenlosemJustande das Gewicht von
65 Kilogramm für 1 Hektoliter nicht erreicht und zu=
gleich nicht mehr als 30 GewichtsprozenteKörner ent=
hält, derenGewicht607Kilogramm oder mehr für
1 Hektoliter beträgt;
Gerste, für welchederNachweis geführt wird, daß sie
zur Bereitung von Malz ungeeignetist oder daß sie
hierzu nicht verwendetwird.

Falls die Richtigkeit der Ergebnisseder im Abs.1 zu=
gelassenenErmittelung vom Wareneinbringer bestrittenwird,
oder falls sich infolge der besonderenBeschaffenheitder zur
Jollabfertigung gestelltenSendung andere Jweifelsgründe
hinsichtlich der Verwendung der Gerste ergeben, ist das
Jollamt nur verpflichtet,dieWare zum ermäßigtenJollsatze
zuzulassen,wenn es sie zuvor zur Bereitung von Malz
ungeeignetgemachthat. Dies kann nachWahl des Zoll=
amts durchAnschroten, Spitzen, Einschneiden,Brechen oder
ein ähnlichesVerfahren geschehen.Es bestehtjedochEin=
verständnis, daß die Anwendung eines solchenVerfahrens
ohne Kosten für den Wareneinbringer erfolgt.

1#

Digitizedby Oeot gle
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Articles du .
tarif douanier Droits
allemanddu Dénomination des marchandises. Unités. en
25 décembre marcs.

1802.

4Avoine............·...........·............... 100 kilogr. 5
11 ALois, l#entilleie.. s 3#——u— 00 kilogr. 1/0

12 Haricots de fourrage (feves de cheval etc.), lupins,
Nsces#=##sss########ai 100kilogr. 1,50

13 JColzaet navette,graine de caméline, graine de radis
oléifere, graine de montarde, graine de velar 100kilogr. 2

I5 Graine de lin, graine de chanvre . . . . . . . . . . . . . . . .. — exemptes

18 Semence de trèfle rouge, de t#reffeblanc et autres
semnspctsus te1#.—4 sns — exemptes

19 Semence de graminées en tous gennrnes. exempte
ex 28 Lin et chanyre, bruts, nettoyé(s, rouis, teillés, Ccangucs,

Egomne—..1uss", – exempts
Remarque. L’'étoupe du lin et du chanvre sera

admise en franchise d'’aprèsParticle 28.

30 Hsbbbrre —““6“ TU 100 kilogr. 20
Poids brut

31oussière de houblon (lupulineet 0 kilogr. 20
poids brut

74 Beois de construction ou à usages industriels, brut ou
travaillé uniguement en travers, à la hache ou à la
scie, avec ou sans Ccorce:

dur»....·.......................·........ 100kilogr·. 0,n
lemätreoubehos

tendke.................·..........·....... 100 kilogr. 0/12
lemetrecube 0/##

Remarque. Le bois de construction ou à usages
industriels pour les besoins domestiquesou profession=
nels des habitants du district frontière, brut ou tra=
vaillé uniqguementen travers, à la hache ou à la scie,
importé en charges d’homme (à dos) ou par des betes
de trait, est admis en franchise, sous contröle de son
utilisation et avec la limitation à 10 métres cubes, par
annéecivile, pour chaque privilégié.

r



Artikel

137

desdeutschen Zollsatz
—— BezeichnungderWaren. Einheit. in

25.Dezember Mark.
1902.

4Hafer............................... .......... Iookg 5
s 1 Erbfet set.ut 100 kg 1/

12 Futter=(Pferde=usw.)Bohnen, Lupinen,Wicken 100 kg 1)5%

13 Raps und Rübsen,Dotter,Olrettigsaat,Senf, Hederichsaattäb kg 2

15 Linsast, Hanfsaat 2 — frei
18 Rotkleesaat,Weißkleesaatund andereKleesaaten – frei

19 Eressat allet n4tttt....„ — frei

aus 28 Flachs und Hanf, roh, gereinigt, geröstet,gebrochen,ge=
schwungen,entleinnt... — frei

Anmerkung. Werg von Flachs und Hanf wird nach
Nr. 28 zollfrei abgelassen.

30Hopfen....................................... 100 kg 20
Rohgewicht

81 HopfemmehlW#hunntt). 100 kg 20
Rohgewicht

74 Bau= undNutzholz,unbearbeitetoderlediglichin derQuer=
richtungmit derArt oderSäge bearbeitet,mit oderohne
Rinde:

hart...................................... 100kg 0#t
1 Festmeter L,os

weich............................·......... 100kg 0
Festmeter 0/r

Anmerkung. Unbearbeitetesoder lediglichin derQuer=
richtungmit derAxt oderSäge bearbeitetesBau. undNutz=
holz für den häuslichenoder handwerksmäßigenBedarf von
Bewohnern desGrenzbezirkes,sofernes in Traglasteneingeht
odermit Jugtierengefahrenwird, bleibt,unterUberwachung
derVerwendungund mit Beschränkungauf 10Festmeterin
einemKalenderjahre für jedenBezugsberechtigten,zollfrei.

Digitized by Goc gle
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——Articles du
tarif douanier Droits
allemanddu Dénomination des marchandises. Unités. en
25 décembre marcs.

1902.

75 JBois de construetion ou à usages industriels, équarri
dans le sens de la longueur ou autrement dégrossi
ou débité en morceaux à la hache; méme copeaux
débitéspar la fente et copeaux destinésà la clari=
fication des liquides déhités d’une autre manière due
par la kente:

dur.....·............................·.... 100 kilogr. O,24
« lemätrecube 1,92
tendre.................................... 100kilogr. O,2

lemetrecube 1,4
76 Beoisde construction ou à usages industriels, scié dans

le sens de la longueur ou autrement préparé, non
raboté:

#nnnn. —t 00 kilogr. O,so
lemetrecube 6,#½

tendre................................·... 100 kilogr. 05%
lemetrecube 40%

S80raverses pour chemins de fer, travaillés à la hache.
méme sciées tout au plus sur une des faces longitu=
dinales, non rabotées:

en bois uaür. 1httt- 00 kilogr. %
lemeètrecube 1,

u bois temien. .#i= 100 kilogr. E
lemetrecube 1#

Remarque ausx articles 74. 75. 76 et 80. Le
dédouanementdu bois ddnomméà ces articles pourra
se faire, au gré de Pimportateur, soit au poids par

kilogrammes, soit à la mesure par metre cube.

ex 100 Chevaux:
valant jusqu'n 1 000 marcs par tbe .. par téte 72

Remarque. Les chevaux valant jusqu'à 300 mares
Par töte et ayant au garrot une hauteur de moins de
1 metre 40 centimeétresseront admis au droit de
30 marcs par téte.

1066 PMRS 33TxrSAISSM.2 100kilogr. 9
dlepoidsvif

N



Artikel
desdeutschen Zollsah

*s BezeichnungderWaren. Einheit. in
25.Dezember Mark.

1902.

75 „Bau=und Nutzholz,in der Längsrichtungbeschlagenoder
anderweitmit derArt vorgearbeitetoderzerkleinert;auch
gerisseneSpäne und in andererWeiseals durchReißen

hergestellteKlärspäne:

hakt.......·.............................. 100 kg 0,24
1 Festmeter 1,½.—

#ict.i-. 100 kg 0,24
Festmeter 1,4

76 Bau- und Nutzholz,in der Längsrichtunggesägtoder in
andererWeisevorgerichtet,nichtgehobelt:

hart........................·............. 100 kg 080
Festmeter 6/4%

weich..................................... 100 kg 0/80
7 Festmeter 4,80

80 Eisenbahnschwellen,mit der Art bearbeitet,auch auf nicht
mehr als einer Längsseitegesägt,nicht gehobelt:

ams.hertemHor..—ti“= 100 kg ½%
1 Festmeter 1

aus weichemS—== 100kg 0,24
1 Festmeter 1//

Anmerkung zu den Nummern 74, 75, 76 und 80.
Die Verzollungdesin diesenNummerngenanntenHolzeskann
nach Wahl des Einbringers nach Gewicht für 1 Doppel.
zentnerodernachMaßfür. das Festmetererfolgen.

aus 100 Merde:
im Wertebis 1000 Mark das Stüiüick . . .. für 1 Stück 72

Anmerkung. Pferde im Werte bis 300 Mark das
Stück und mit wenigerals 1,10 Meter Stockmaßwerden
zumZollsatzevon 30 Mark für 1 Stück abgelassen.

106Schweine.·.................................... 100 kg 9
Lebendgewicht

Reichs· Oesetbl.1905. 22
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tarif douanier Droits

allemanddu Dénominationdes marchandises. Unités. en
25 décembre marcs.

1902.

107PVolailles:
0ics...............·...................... — exemptes
Poules de toutessorteset autresvolailles vivantes100 kilogr. 4

ex 108 Viande, à Texclusion du lard de porc, et viscères
comestiblesde betes(les volailles exceptées):

I# S2lement... . . . . . .. 100kilogr. 35
Remarque aux articles 108 et 109. Pour des

rayons limitrophes déeterminés et en cas de besoin local.
le Conseil födéral pourra permettre l’importation en
franchise de morceaux de viande fraiche ou préparée
simplementou de lard de porc, en quantités de 2 kilo=

ammesou moins, non entrant par la posteet destinés
aux habitants du rayon frontière. Le cas de besoin
local prévnuci-dessus est reconnu pour la frontière
russo, quant à l’importation en franchise de viande
de porc fraiche ou préparéesimplement,à la condition
toutefois,que cettefacilité pourra stresuspenduetempo=
rairement en tant qduedes raisons exceptionnellesde
police vetérinaire T’exigent.

ex 110 Voleilles:
tuces,mèmedépecées,non préparkes 100kilogr. 15
lardéesou préparéesTune autremanièresimpie.4100 kilogr. 20

ex 112ibier à plume:
« nonvivaut,mömedöpeoö,nonpröpar6........ 100kilogr. 20

- lmäöoupröparåckunoautkemauiäkosjmple..100kilogr. 20
118 Caviar et ses succédanés(deufsde poisson salés), meme

comprimésou fümés; saumurede cavricr . . ... 100kilogr. 150
134 Beurre, frais, salé ou fondu (graisse de beurrhe .. 100 kilogr. 20

136 Oeufs de volailles et de gibier à plume, crus ou uni=
duement cuits dans la coque, meme teints, peints ou
#sens antrement.. 100kilogr. 2

137 aune d'oeufs, liguicc, méme salé ou additionné
Tautres ingrédients pour en assurer la conservation;
jaune Toeufs, scché, meme en poudre; Oeufscassés,sans
coque (melangede jaune Toeufs et de blanc d'’oeufs).100kilogr. 2
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desdeutschen Zollsatz
Seot BezeichnungderWaren. Einheit. in

25.Dezember Mark.190?2.

107 Kedervieh:
Gäntztt. 554 — frei
Hühner aller Art und sonstigeslebendesFedervier00 4

aus 108 Fleisch,ausschließlichdesSchweinespecks,und genießbareEin=
geweidevon Vieh (ausgenommenFedervieh):

einfachzuberentt 100 kg 35
Anmerkung zu den Nummern 108 und 109. Der

Bundesrat ist befugt, für bestimmteGrenzstreckenim Falle
eines örtlichen Bedürfnisses die zollfreie Einfuhr einzelner
Stücke von frischemoder einfach zubereitetemFleischeoder
von Schweinespeckin Mengen von nicht mehr als 2Kilo=
gramm, nicht mit der Post eingehend, für Bewohner des
Grenzbezirkesnachzulassen.Der Fall des oben vorgesehenen
örtlichen Bedürfnisseswird für die russischeGrenze bezüglich
der zollfreien Einfuhr frischen oder einfach zubereiteten
Schweinefleischesanerkanntmit der Maßgabe, daß diese
Erleichterungzeitweilig aufgehobenwerden kann, sofernaus=
nahmsweiseveterinär polizeiliche Gründe dies erfordern.

aus 110 Federvieh:
geschlachtet,auch zerlegt, nicht zubereitt 100 kg 15
gespicktoder sonst einfach zubereitt . . ... 100 kg 20

aus 112 Federwild:
nicht lebend, auch zerlegt, nicht zubereitt 100 kg 20
gespicktoder sonsteinfachzubereittt:t . ... 100 kg 20

118 Kaviar und Kaviarersatzstoffe(eingesalzenerFischrogen),auch
gepreßtodergeräuchert;Kaviarlase . . 100kg 150

134 Butter, frisch, gesalzenoder eingeschmolzen(Butterschmal00 kg 20
136Eier von Federviehund Federwild, roh oder nur in der

Schale gekocht,auch gefärbt, bemalt oder in anderer
Wisseeizirt...—— 100kg 2

137 Eigelb, flüssig, auch eingesalzenodermit anderendie Halt=
barkeiterhöhendenZusätzen;Eigelb, getrocknet,auch&
pulvert;eingeschlageneEier ohneSchale (Eigelbund Ei—
weißvermischt)·............................... 100 kg 2

22°
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Articles du
tarif douanier
allemand du
25 décembre

1902.

Détomination des marchandises. Unités.

Droits

Harcs.

147

ex 210

ex 239

265

ex 353

Plumes à lit, méme nettoyéGesou apprétées (barbes etc.)
Moutarde pulveriséce, méme déshuilée:

eend'autres récipients due les petits récipients pour
la vente en détail

Pétrole, goudron minéral naturel liquide (asphalte li=
dquide),huile de goudron de lignite, huile de tourbe,
huile de schiste, huile extraite du goudron de charbon
boghead ou du goudron de cannel coal et autres
huiles minérales non autrement dénommées, bruts ou
purifiés:

Huiles de graissage;mémerésidusde la distillation
des huiles minérales, goudronneux, paraflinés
ou Poisseux (analogues à la poix), ces derniers
en tant qu’ils surnagent sur Teau; huile de

“t—————
Remarque. L’huile de pétrole et les autreshuiles

minérales. propres à P’éclairage, raffinées, non dénom=
mées ailleurs, pourront etre dédouanées, au gréde
Timportateur, soit au poids, sur la base de 100 kilo=

2 soit au volume, sur la base de centvingt-eind
tres Gquivalant, à la températurede 15 degrés centi=

grades, à 100 kilogrammes nets.

Mercure et compositions de mercure (amalgames)
Huiles volatiles (huiles essentielles):

Essence de térebenthine, huile d’aiguilles depin.
esprit de résine (essencede résine)

Hle 4aist.——..

###### —
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Artikel — — · 555
*&s otsten

Zollsatz

olltarifs .. .Bezeichnung der Waren. Einheit. in
25. Dezember Mark.

1902.

147 Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet(geschlissenusw.) — frei
aus 210enf gepulvert,auchentölt:

in andererVerpackungals in kleinenfür denEinzel=
verkaufbestimmtenAufmachungen 100kg 3

aus 239 JErdöl (Petroleum), flüssigernatürlicherBergteer (Erdteer),
Braunkohlenteeroͤl,Torföl, Schieferöl,Ol aus demTeere
der Boghead⸗oderKännelkohleund sonstigeanderweit
nichtgenannteMineralöle, roh odergereinigt:

Schmieröle; auch —3 paraffinhaltige und im
WassernichtuntersinkendepechartigeRückständevon
derDestillationder Mineralöle;Harzll 100kg 6

Anmerkung. Die Verzollung von Detroleum und
anderengereinigten,nicht besondersgenannten, zu Beleuch=

tungszwecken 2 Mineralölen kann nachWahl des
Einbringers nach GewichtunterZugrundelegungvon 1Doppel=
zentnerodernachdemRaumgehaltemitderMaßgabezugelassen
werden, daß dabei für 125 Liter bei einer Temperatur von
15°%C. 1DoppelzentnerReingewichtgerechnetwird.

265 uecksilberund Quecksilberlegierungen(Amalgame — frei
aus 353 Flüchtige(ätherische)Ole:

Terpentinöl, Fichtennadelöl,Harzgeist(Harzessenz) — frei

AnisöL.................................... 100kg 20
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1 Annerxe.

Protocole.

Au moment de signer la Conven=
tionadditionnelleconclueaujourd’hui
au Traité de commerceet de navi=
gation entreAllemagne et la Russie

10lerrier1894lesPlenipotenti=du 5#–29janvier
aires des deux Parties contractantes
sont tombésd’accord de ce qui suit:

1. Le Gouvernement Impérial de
Russie reconnait au Gouverne-
ment Impérial d'’Allemagne le
droit Timposer d'une surtaxe les
sucres importés de Russie en Alle=
magne aux conditions toutefois:

a) qduecette surtaxe ne sera ap=
pliquéequ’auxsucresdestinés
à la consommationintérieure
enAllemagneet ne dépassera
pas le chiffre fxé# par la
commission permanente de
Bruxelles;

b) qu’elle ne sera prélevéequ’au=
tant due la Conwemion de
Bruxelles restera en vigueur
et Allemagne F prendra part;

c) qduele Gouvernement Impé=-
rial d’Allemagne ne fera pas
usage de son droit de pro=
hiber Fimportation des sueres
russes et ne prendra aucune

Diqitizedby Ceor gle

1 Anlage.

(Übersetzung).

Protokoll.

Begriffe zur Unterzeichnungdes
heutezum Handels= und Schiffahrts=
vertragezwischenDeutschlandund Ruß=

10. Febland vom 1894 geschlossenen
Zusatzvertragszu schreiten,sind dieBe=
vollmächtigtenderbeidenvertragschließen=
den Teile über nachstehendesüberein=
gekommen:
1. Die Kaiserlich RussischeRegierung

erkenntder KaiserlichDeutschenRe=
gierungdasRechtzu, denausRuß=
land nach Deutschlandeingeführten
Zuckermit einemZuschlagszollezu
belegen,jedochunterfolgendenBe=
dingungen:
a) daßdieserZuschlagszollnur auf

den zum inneren Verbrauchin
Deutschland bestimmtenZucker
Anwendungfindetund denvon
der ständigenBrüsselerKom=
missionfestgesetztenBetrag nicht
überschreitet

b) daß er nur erhobenwird, so=
langedieBrüsselerUbereinkunft
in Kraft bleibt,und Deutschland
daran teilnimmt;

J) daß die KaiserlichDeutscheRe=
gierungvon ihremRechte,die
Einfuhr russischenZuckers zu
verbieten,keinenGebrauchmacht
undkeinerleieinschränkendeMaß=

Oriqinalfrom
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mesurerestrictive par rapport
à Timportation des sueres
russesdestinésà la récxpor=
tation ainsi qus toutes les
PGrations auxquelles les su=
cres pourraient étre soumis
dans ce dernier cas;

d) qu'une TéGvisiondu taux de
la surtaxe sera prévue si les
circonstances la rendaient
nécessaire.

Russie est prét à tenir compte
dans toute la mesure du possible,
pendant toute la durde de la
Convention additionnelle d’au-
jourdhui, des désirs exprimés
dans la liste ci-annexée concer=
nant la tarilication russe de cer=
tains objets.

Russie, avant de procéderà Pin=
corporation du territoire doua=
nier du Grand-Duché de Finlande
dans celui de IEmpire Russe
Préviendra au moins deux ans
d’avance le Goukrernementd'Alle=
magne de sa deision à ce sujet;
en méme temps le Gouvernement
Impérial de Russie déclare qdue
selon toute probabilité cette in=
corporation ne sera ellectudedque
graduellement à des 6Gpoques
suflisammem espacées.

1897 de la Conférence Russo=
Allemande 1896/97 restera main=
tenu en ce qui concerne les
numéros I alinéca 4 numéro 1
alinéa 2 et les numéros 2 et 3
et III 4. Les numéros II, III2,
3, IV alinéa 1, numéros 1, 2,

Digitizedby Goc gle

regel trifft hinsichtlichder Ein=
fuhr des zur Wiederausfuhrbe=
stimmtenrussischenZuckersund
aller Maßnahmen, denen in
letzteremFalle derZuckerunter=
worfen werdenkönnte;

4) daß eineRevision des Satzes
des Zuschlagszolls vorgesehen
wird, wenn die Umständesie
notwendigmachensollten.

ist bereit, soweites ihr möglich ist,
währendderganzenDauer desZu=
satzvertragsvom heutigenTage den
in der anliegendenListe ausge=
sprochenenWünschen,betreffenddie
russischeTarifierung gewisserGegen=
stände,Rechnungzu tragen.

wird, bevor sie zur Einverleibung
desJollgebietsdesGroßfürstentums
Finland in dasjenigedesRussischen
Kaiserreichsschreitet,die Deutsche
Regierung mindestenszwei Jahre
vorher von ihrer bezüglichenEnt=
schließungverständigen;zugleicher=
klärt die KaiserlichRussischeRegie=
rung, daß aller Wahrscheinlichkeit
nach dieseEinverleibungnur schritt=
weise in hinreichendabgemessenen
Zwischenräumenbewirktwerdenwird.

russischenKonferenz 1896·97 vom
9. Februar 1897 wird hinsichtlich
der Nummern I Abs. 4 Nummer 1
Abs. 2 und Nummern 2 und 3
und III 4 aufrechterhaltenbleiben.
Die NummernII, III 2, 3, IV
Abs. 1, Nummern 1, 2, VI1, 2
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VI, 2 et l'annexe dudit Proto-
cole ont é6téinsérés dans la Con=
vention additionnelle mentionnée
ci-dessus et les numéros I, ali=
néa 1, 2, 3, alinéa 4, numéro 1
alinéa 1, III 1, 5—9, IV alinéa 1,
numéro 3 et alinéa 2 et V3 ont!

und dieAnlagedesgenanntenPro=
tokolls sind in den obenerwähnten
Zusatzvertrageingeschaltetund die
NummernI) Abs.1, 2, 3, Abs.4,
Nummer1 Abs. 1, III 1, 5—9,
IV Abs.1, Nummer3 und Absl.2
und V3sind aufgehobenworden.

644ésupprimé,.

¾ßérmen doubleexpéditionà Berlin Geschehenin doppelterAusfertigung
le —juilet mil-neuf -cent-quatre. v*zuBerlin, den!—-Julc Eintausendneun=

—

Bũlow.
Serge Witte.
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Annere.

Liste dedésirs allemandscon=
cernant la tarification russe

de certainsobjets.

Anlage.

(lbersetzung.)

Ciste von deutschenWün=
schen, betreffend die ruf=
sischeTarifierung gewisser

Gegenstände.

ne 1. Coquilles. 1. Muschelschalen. Verlangt:
1 coquilles brutes, même les RoheMuschelschalen,auchPerlmutter—

o.68. coquilles de nacre d'huitres à perle schalen,mit ihren natürlichenminerali- r. 6.
avec leurs couches minérales natu- schenAufschichtungensollenals nichtbe=
relles, doivent étre tarildes comme arbeiteteMuschelschalenund nicht als
coquilles non faconnédeset non pas, bearbeitete,wie es russischerseitsgeschieht,
ainsi due le fait la Russie, comme verzolltwerden.
Coquillesfaconnées.

La Russie a refusé de concéder Rußland lehnte es ab, dieseTari=
cette tarilication pour les coquilles fierung für Perlmutterschalenzu kon=
de nacre T’rhuitresà perle et n'a zedieren,und gewährtedie Zollfreiheit
Aaccordéla franchise de droits, d’après nachNr. 44 nur den anderenMuschel=
le No. 44, qu'’aux autres coquilles. schalen.

demande: 2. Cuir chagrin. . Chagrinleder. Verlangt:
sm 553 Le cuir chagrin, cest-à-dire 1e Chagrinleder,d.h. lohgaresLeder,Siibpe
leNo.55,1.Cuir tanné qui, à Taide de plaques welchesmittels desPantoffelholzesoder r. 55/7.

de liège ou de plaques ou cylindres
gravés, à 61étraité envue du grai=
nage naturel ou du faconnage arti=
ficiel de la surlace généralement
lissce, doit étre tarité T’après le
No. 55,2 au taux de 18r. par poud.

La Russie a néanmoins tarifé ces
marchandises, comme cuir ordinaire,

Reichs=-Gesetzbl. 1905.

Diqitized bV,Ceor gle

mittelsgravierterPlatten oderWalzen
zumZweckederHerstellungdernatür=
lichen Narbung oder einer künstlichen
Musterungder meistgeglänztenOber=
fläche behandeltworden ist, ist nach
Nr. 55,2 mit 18 Rubel für das Pud
zu verzollen.

Rußland tarifiertedieseWare jedoch
als gewöhnlichesLedernachNr. 55)1
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No. 55, 3.

No. 58, 1.

demandé:
No.öl.1,

le No. 61,3.

No. 61, 3.

Taprès le No. 55,1 au taux auto=
nome de 16,50r. Les droits de ce
numéroayant é1é6majorésde 10%,
Par suite de I’élévation des droits
de Tannée 1900, le cuir chagrin est
à Présent soumis à des droits plus
clevyésdue les droits concédéspar
le Traité.

3. Courroies de machines.
La circulaire douanière No. 10 116

de 1894 dit que par courroies de
machines non cousues qui tombent
s0usle No. 55,3du tarif conventionnel,
sont à entendre les courroies d'une
couche de cuir seulement et que la
jonction desfinsdesdifférentesbandes
de cuir moyennant coutures, rivwures
ou collages en vue T'obtenir des
courroies de la longueur voulue, ne
constitue pas une raison suflisante
Pour les ranger sous le No. 57,6 du
tarif russe.

4. Douves en cheéne.
Par la circulaire douanière No.

10 68 de Tannée 1883, les douves
en chéne non ouvrées ont été sou=
mises — comme bois —, aux droits
du No. 58,1

5. Moules en bois servant à faire
des cigares.

Les intéressés allemands ont de=
mandé due ces marchandises ac=
dqduittent,comme ouvrages fraisés
d’ébénisterie en bois ordinaire, les
droits du No. 61,11e

La Russie tarile ces marchandises
Tapreèsle No. 61,3.

6. Etagères en papier-mäché.
Les intéressés allemands se sont

Plaints due les articles en papier=

Dicitizedby Goc gle

zum autonomenSatzevon16)/,0Rubel.
Da derZollsatzdieserNummerdurch
die Jollerhöhungendes Jahres 1900
um 10 % erhöhtwordenist, unter=
liegt nunmehr Chagrinleder einem
höherenals demvertragsmäßigzuge=
standenenZolle. «

3. Maschinentreibriemen.
Das ZollzirkularNr. 10116von1894

bestimmt,daß unter„ungenähtenMa=
schinentreibriemen“)welcheunterNr. 55)5
desVertragstarifsfallen, nur die aus
einerLederlagehergestelltenRiemenzu
verstehensind,sowie,daßdieVerbindung
der Enden der einzelnenLederstreifen
durchNaht, VernietungoderZusam=
menklebenzur Erlangungvon Riemen
der erforderlichenLängekeinGrundsein
soll, um sie unter die Nr. 57)6 des
russischenTarifs zu bringen.

4. Faßdaubenaus Eichenholz.
Durch das ZollzirkularNr. 10568

vom Jahre 1883 sind nicht bearbeitete
Faßdaubenaus Eichenholz— als Holz=
ware — dem Zollsatze der Nr. 58)/1
zugewiesenworden.

5. Jigarrenwickelformen aus Polz.

DiedeutschenInteressentenverlangten,
daß dieseWare als aus gewöhnlichem
Holze durchFräsen hergestellteTischler=
arbeitdenZollsatzder Nr.61/1zahlen
soll.

Russischerseitswird die Ware nach
Nr. 618 tarifiert.

6. Etageren aus Hapiermache.
Die deutschenInteressentenbeschwerten

sich darüber, daß die von ihnen nach

Oriqinal from
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Nr.55,3.

Verlangt:
Nr. 61, 1,

verzollt nach
Nr. 61,2.
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mächeé qu’ils importaient en Russie,
tels qu’'étagères, consoles, boites à
cigares et boites à enveloppes, etc.,
soient tarifés par la Russie T’apres
Ie No. 215,2 comme articles ordi=
naires de fantaisie, tandis qdue,con=
formémentà la remarque au No. 177.
du tarif autonomerusse.ils devraient
etre taxés Tapres le No. 61.2 du
tarif conventionnel puisqu’ils ne sont
Pourvus d'’aucunornementend’autres
substances, mais qu’ils sont simple-
ment enduits de laque, il est vrai,
de différentescouleurs.

La Russie a concédé due les Gia=
göres de ce genre qui ont Tappa=
rence T’ouvrages en bois sculptés
Oou tournes doivent étre tarilées
Tapreès le No. 61,3 ou 215,2, selon
qu’elles sont sans ornements de
matièresdifférentesou avec de tels
ornements.

Les attaches, telles que crochets
et cordes à suspension, et les autres
accessoires nécesaires des Gtagöres,
ne doivent pas eéetreconsidérées
comme garniture ni amener la tari=
fication desGtagöresenpapier-mäché
d’apresle No. 215 (circ.douanièredu
16novembre1894— No. 21510,2—).

demandé: 7. Pierres à cheminée.
No. 72,1, .- -

Akk-Lesmteressesallemandssesont

ächeminöecommepierresoröüsac-
taires«, d'après le No. 72,2 au lieu
de les tarifer d'après le No. 72,1.
Une règle générale indiquant ce dw’il
faut entendre par pierres #s##éefrac=
taixres«n'a pas 6té6CEtabliepar la
Russie.

Sur nos représentations, le Gou=
vernementRusse a prescrit due les

Diqitized by, Ceo=r gle

RußlandeingeführtenPapiermachéwaren
wieEtageren,Konsolen,Zigarrenkasten,
Kuvertkastenund dergleichenrussischer=
seits nach Nr. 215) als gewöhnliche
Galanteriewarenverzolltwerden,während
sie entsprechendder Anmerkung zu
Nr. 177,„ des autonomen russischen
Tarifs nachNr. 61), desVertragstarifs
zu verzollenseinwürden, da sie mit
keinenVerzierungenaus anderenMa=
terialienversehensind, sondernlediglich
mit Lack, allerdings in verschiedenen
Farben, bestrichensind.

Russischerseitswurdezugestanden,daß
EtagerendieserArt, welchedas Aus=
sehenhölzernerSchnitz=oderDrechsler=
arbeithaben,nachNr. 61/,,oder215,z
# verzollensind, je nachdemsie mit

erzierungenaus verschiedenenMa=
terialiennichtversehenoderversehensind.

Die Befestigungen,wie Hakenund
Schnüre zum Aufhängenund andere
notwendigeBestandteileder Etageren,
sind nicht als Garnitur anzusehenund
könnennichtdieVerzollungderEtageèren
aus Papiermaché nach Nr. 215 ver=
anlassen(Zollzirkularvom16.November
1894— Nr.21510,2—).

7. Raminsteine.
Die deutschenInteressentenbeschwerten

sichdarüber, daß russischerseitsKamin=
steinenach Nr. 72), als „feuerfeste“
SteinestattnachNr. 72)1verzolltwerden.
Eine Norm, was unter „feuerfesten“
Steinen zu verstehenist, ist von Ruß=
land nicht aufgestelltworden.

Auf unsereVorstellungenordnetedie
RussischeRegierungan, daß diejenigen

23°
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demandé:

remarque
à ce Jo.

briques qui fondent à une tempé=
rature de 1300 degrés cemigrades
et audessus doivent étre tarilées
comme briques en matières rélrac=
taires; seules les briques de ciment
(Klinker) seraient régulièrement à
dedouaner d’apres le No. 72, 2 (cire.
douanière du 5 avril 1899 — No.
6974.2 —).

Mais cette concessiona 66ébientöt
révoquẽée(circ. douaniore du 20 jan=
vier 1900 — No. 1233 —).

8. Mortier de chamotte.
IAllemagne demande due le mor=

tier de chamotte, lorsqu’iil ne con=

partie du
T’rotocole

Dierres detritiques qui se trouvem

d’'upresle
No. 66, 2.

faire le mortier, soit tarilc comme
mortier de chamotte et non pas,
ainsi due le fait la Russie, Comme
Pierres pulvérisées.

La Russie a satislait à cette de=
mande, en tolérant les quantités de
pierres détritiques ne dépassant pas
10% du poicls total (circ. douaniere
du 5 avril 1899 — No. 6974,.1 —).

Mais cette concesion a bientöt
été révoquée par la Russie (circ.
douanièÖredu 20 janvier 1900 —

demandé:
No. 71ê—al.2

tarisé d’.ahres
le No. 75, 1,

2 et 3.

9. Plaques (carreaux) pour dallage
de Mettlach.

En 1901, les bureaux de douane
musses ont commencdéà tariler les
plaqduesde Mettlach (carreaunxde
terre cuite pour dallage et pour re=
vétement de mus, vernisses, uni=
colores et muslticolores) dapres le
No. 75, 1,2et 3, tandis qu’au No. 74,

Ziegel, welche bei einer Temperatur
von 1300 Grad Celsius und darüber
schmelzen,als feuerfesteZiegel zu
tarifierensind; nur Klinker sollenregel=
mäßig nach Nr. 72)2 verzollt werden
(Zollzirkularvom 5. April 1899 —
Nr.6974,„—.

Allein dieseKonzessionwurdealsbald
wieder aufgehoben(Zollzirkularvom
20. Januar 1900 — Nr. 1233 —).

8. Schamottemörtel. Verlangt:

Beimischungenvon Gesteinstrümmern
enthält, die sichbereitsin demzur Her=
stellungdesMörtels verwendetenrohen
Tone befinden,als Schamottemörtelund
nicht, wie dies russischerseitsgeschieht,
als pulverisierteSteine verzollt wird.

Rußland hat diesemWunschestatt=
gegeben,indemes Gesteinstrümmerin
Mengen von nicht mehr als 10 % des
Gesamtgewichtszuließ(Zollzirkularvom
5. April 1899 — Nr. 6974),1 —).

DieseKonzessionist aber alsbald von
Rußlandwiederzurückgenommenworden
(Zollzirkularvom 20. Januar 1900 —
Nr. 1233 —).

9. MektlacherHlatten.

weiten Teile
des Schluß=
protokolls,

verzollt nach
Nr. 66, 2.

Verlangt:

Im Jahre 1901 begannendie russi=
schen Jollämter, Mettlacher Matten
(glasierte,ein=und mehrfarbigeTon=
platten zum Belegenvon Fußbödenund
Wänden) nach Nr. 75, 1): und 2 zu
verzollen,währendin Nr. 74,1 Absl.2
und 74, Abs. 2 des russischenZoll=
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alinéa 2 et 74, : alinéa 2 du tarif
douanier russe des droits conven=
tionnels ont 61éfxés pour cesmar=
chandises. La RussieD’apas donné
suite à nos réclamations à ce sujet
et a declaré due les marchandises
en terre cuite qui rentrent dans le
No. 74 sont en matières compactes
n’absorbant pas l’eau, tandis que
les ouvragesen questionsonten ma=
tières poreuses, absorbant Peau, ce
dui serait un signe caractéristique
de la saĩence.

A cela il saut saire remarquer
due, depuis l'existence du Traité de
commerce et de navigation entre
IAllemagne et la Russie du 07 st.

Janwier

1894 jusqu'en 1901, la Russie a tou=
jours tarilé les carreaux en question
Gaprès le No. 74, dans lequel ils
doivent aussi rentrer, puisque ni le
tarif convemionnel russe ni le Pro=
tocole final audit Traité ne con=
tiennem une disposition qui distingue,
duant à la tarilication, entrematicres
absorbant ou n’bsorbant pas Teau.

tarifs Vertragssätzefür dieseWare ver=
einbart sind. Unseren hierwegener=
hobenenBeschwerdenhat Rußland keine
Folge gegeben,indemes erklärte,daß
die unter Nr. 74 fallendenTomwaren
aus dichtem, nicht wassersaugendem
(sinterndem)Materialebestehen,wogegen
die in Rede stehendenFabrikate aus
porösem,wassersaugendemMateriale be=
stehen,was ein charakteristischesMerk=
mal der Fayencesei.

Demgegenüberistdaraufhinzuweisen,
daß Platten der in Frage kommen=
den Art russischerseitsseit Bestehen des
Handels=und Schiffahrtsvertragszwi=
schenDeutschland und Rußland vom
10.Februar1894 bis zum Jahre 190129. Jannar
stetsnachNr. 74 verzolltwordensind,
wohin sie auch gehören,da wederder
russischeVertragstarif nochdas Schluß=
protokoll zu dem genanntenVertrag
eine Bestimmung enthält, welchehin=
sichtlichderTarifierung zwischenwasser=
saugendemund nichtwassersaugendem
Material unterscheidet.

demandt:10. Produits liquides de la distil- 10. FlüssigeDestillationsprodukteder Verlangt=
Pe lation du naphteet huile minérale Baphtha undMieralschmieröb.
No.71,„. à graisser. Nr.71,

Les intéressésallemandsont de=
mandé pour ces marchandises qui
ne contiennent aucun mélange de
Graisse, le délouanement d’apres le
No. 85, tandis dque la Russie, en
contradiction avec une ancienne
Pratique, les soumet aux droits du
No. 71.,, a.

La Russie a fini par adopter, en
Principe, le point de vue allemand,
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Die deutschenInteressentenverlangten
für dieseWaren, welchekeinerleiBei=
mischungvon Fett enthalten,Verzollung
nach Nr. 85, währendsie russischerseits
imWiderspruchemit der früherenPraxis
demZollsatzederNr. 71,5a unterworfen
werden.

Rußlandhatsichschließlichim Prinzip
der deutschenAuffassung angeschlossen,
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le No.
(61).

15

mais encore récemmentil a fallu
une nouvelle entremise par voie
diplomatique pour assurer à ces im-
portations allemandes la tarification
qui répond à leur nature.

u. Pièces de chaudières à vapeur.
La circulaire douanière No. 3523

de 1896 prescrit que les „parties
de chaudières à vapeur“ qui sont
à tarifer avec celles-ci comprennent
aussi les robinets, sifflets à vapeur,
manometres, importés avec les chau=
dières mais emballés à part, ainsi
due les armatures de chaudières en
général, en outre, les tuyaux en
matières différentes, pourvu# du’iID
soit constatépar des experts duw’ils
appartiennentdirectementaux chau=
dieres et qu’ils servent à établir les
communicationsréciproques.

12.Harmonicas de bouches (Mund=
harmonika).

D’après la ecirculaire douanieère
No. 12608 de Tannde 1896 les in=
strumentsde musiquede toute espece
connus sous le nom de „Mund=
harmonika“ (harmonica de bouche),
sont sujets aux droits du No. 172,1.

13. Bobines laquées et non laquées
en papier-mäché.

La Russie tarilé tous les ouvrages
en papier-mäché dui ont Tapparence
d’ouvrages de tournerie, Awils soient
laqués ou non, peints ou non, sui=
vant le No. 61 ou, dans le cas on
ils sont ornés, Suivant le No. 215.

Nous avons demandé pour les
bobines la tarification suivant le
No. 177,2.

Digitized by Goc gle

allein noch vor kurzembedurftees
wiederder diplomatischenVermittelung,
um solchenaus Deutschlandeingeführten
WarendierichtigeTarifierungzusichern.

11. Bestandteile von Dampfkesseln.
Das ZollzirkularNr. 3523von1896

bestimmt,daßunter„Bestandteilenvon
Dampfktesseln“,diemitdiesenzuverzollen
sind,auchdiemitdenKesselneingeführten,
wennauchgesondertverpacktenHähne,
Dampfpfeifen,Manometer,sowieKessel=
armaturenüberhauptzu verstehensind,
ferner aus verschiedenemMateriale ge=
fertigte Röhren, wenn durchSachver=
ständigebestätigtwird, daß sie un=
mittelbar zu den Dampfkesselngehören
und zur Herstellung der gegenseitigen
Verbindungenuntereinanderdienen.

12. Mundharmonika.

Nach dem ZollzirkulareNr. 12608
vom Jahre 1896 sind die unter dem
Namen „Mundharmonika“bekannten
MusikinstrumentejederArt demZollsatze
derNr. 172)4 zugewiesen.

13. LCackierteund unlackierteSpulen
aus Hapiermaché.

Russischerseitswurden alle Fabrikate
aus Papiermaché, die das Aussehen
von Drechslerwaren haben, gleichviel
ob sielackiertoderunlackiert,angestrichen
oder unangestrichensind, nach Nr. 61,
oder,wennsieverziertsind,nachNr. 215
verzollt.

Wir verlangtenfür die Spulen Ta=
risierungnachNr. 177,2.

Oriqinal from
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Nr. 152.

Nr. 172.

Verlangt:
Nr. 177,2,

verzollt nach
Nr. 215

(61).



La Russie, comme concession,
#accordaqduela tarification T’apres
lIe No. 177,4 (eirc. douanière du
5 avril 1899 — No. 6974 alin. 4 —),
mais révoqua bientöt méme rette
concession (circ. douanière du 20
Jjanvier 1900 — JNo.1233 —).

14. Linge en celluloid.

Les intéress(sallemands ont de=
mandé la tarilication d’apres le
No. 177, au taux conventionnel de
350r. Par Pond. La Russiea Tabord,
dédouané cette marchandise comme
linge de toute espece, d’apres le
No. 209, au taux de 2,70r. par livre.
Sur nos représentations,la Russie
concéda la tarilication d’aprèesle
No. 177,5, au taux de 13r. 12½cop.
Par poud, mais refusala tarification
Tapres le No. 177,3(3.,60r. par poud)
(circ. douanière du 16 novembre 1894
— Jo. 21510 al. 6 —).

Cette concession a é6tésubitement
rCvoquée, en 1896, et la marchan=
dise en qduestiona 616soumisecomme
artiche de famaisie, aux droits du
No. 215, au taux de 0.0 r. par livre
(24r. par poud) (eirc. douanière du
3 janvier 1896 — No. 155 —). Mais
plus tard, la tarification d’après le
No. 177,6 est entrée de nouveau en
vigueur (circ. douanière du 15 jan=
vier 1897 — JNo. 1087 f), con=
lormémentaux dispositionsdu nu=
méroIII, 5, a, du Protocole final du
9 füövrier 1897 de la Conlférence
Russo-Allemande 1896/97. En 1899,
la Russie a rejeté à nouvenn une
nouvelle proposition de tarifer cette
marchandise conforméement au No.

Diqitized Gocgle

Rußland bewilligteals Konzession
nur — d Nr. 177 5 (Joll=
zirkularvom5. April1899—Kr. 6974
Abs. 4 —), nahm aberselbstdieseKon=
zessionalsbald wieder zurück (ZJoll=
irkular vom 20. Januar 1900 —
tr.1233 —).

14. Wäsche aus Selluloid.

Die deutschenInteressentenver=
langenVerzollungnachNr. 177/8zum
Vertragssatzevon 3/60Rubel für das
Pud. Russischerseitswurde dieseWare

,. als Wäsche aller Art nach
r. 209 zumSatzevon2)/70Rubelfür

das Pfund verzollt. Auf unsereVor=
stellungenbewilligteRußland dieTari=
fierungnachNr. 177/6zumSatzevon
13/12½Rubel für das Pud, lehnte
aber die Tarifierung nachNr. 177
(3,60Rubel für das Pud) ab (Zoll=
irkular vom 16. November1894 —
Kr.21510 Abs.6 —).

DieseKonzessionwurdeplötzlichim
Jahre 1896 aufgehobenund die frag=
liche Ware als Galanterieware der
Nr. 215 zumSatzevon/66 Rubel für
das Pfund (24 Rubel für das Pud),
zugewiesen(Zollzirkular vom 3. Januar
1896— Nr.155—). Spätertrat
abergemäßderBestimmungin Nr. III,
5 a des Schlußprotokolls der deutsch=
russischenKonferenz1896/97 vom 9. Fe=
bruar 1897 die *½ 44 nachNr.
177)6 von neuem in Kraft (Zollzirkular
vom 15. Januar 1897 — Nr. 1087—).
Im Jahre 1899 lehnteRußland von
neuem einen neuenAntrag auf Tari=
fierungdieserWare nachNr. 17788ab,
indem es anführte, daß alsdann das
FabrikateinengeringerenZoll als das

Oriqinal from
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177,i,0nullöguantqu’encocas
Pobjetfabriquöpayeraitundroit
moindre que la matière première
(Tapreèsle No. 68 — 4,0 r.).

subdivisions correspondantes)et con=
formémentàTanciennepratique russe,
les droits du No. 207.2 ne devant
étre exigés qu’“ventuellement.

La Russie a tarifé les marchan=
dises d’apres le No. 207, 1, mais à
concédé plus tard la tarification
d’apres le No. 207. 2 et a refusé le
dédouanement Tapres le No. 205.

Rohmaterial(nachNr. 68 — 4/50Rubel)
entrichtenwürde.

(unddenentsprechendenUnterabteilungen).
Nur eventuellsollte Verzollung nach
Nr. 207)2 gefordertwerden.

Rußland tarifierte die Ware nach
Nr. 207)1) bewilligteaber später die
TarifierungnachNr. 207)2 und lehnte
dieVerzollungnachNr. 205 ab.

Diditized by C0# gle
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No.191.15. Réimportation de sacs pour 15. Jollfreie Rückeinfuhrvon Nr 101.
Céréales, etc.,en franchise de droits. Getreide=-ufsw.Säcken.

La disposition stipulée dans la Die im zweitenTeile desSchluß=
deuxièemepartie du Protocole final protokollszumHandels=undSchiffahrts=
du Traité de commerce et de navi- vertragezwischenDeutschlandund Ruß=

tion entre DAllemagne et la Russie 10.Februar .
10frrier # 3 land vom29- Januar 1894 vereinbarte
29janvier k Qbres kaduelle Bestimmung,daßJute- undLeinwand=

les sacs en jute et en toile, ayant säcke,welchezur Ausfuhr von russischem
servi à Texportation de cCéréalesGetreidealler Art gedienthaben, bei
russes de toute sorte, resteront, à der Wiedereinfuhr in Rußland zgollfrei
leur reimportation en Russie, exempts zu belassen sind, ist durch einen am
de droits, a été, par une résolution 21. April 1895 bestätigtenBeschlußdes
du comité russedesMinistres, approu- russischenMinisterkomiteesautonom auf
vée le 21 avril 1895, étendue, à Säsckeerstrecktworden, die bei der Aus=
titre autonome, aux sacs qui ont fuhr vonMehl, Grütze,Kleie, Stärke,
serviàaL’exportationdefarine,gruaus, Samen vonHulsenfrüchtenundOlsaat,
son, amidon, semencede legumes KörnernvonFutter=undKulturgräsern
secs et graines oléagineuses, graines Verwendunggefundenhaben.
de graminées fourrageres et de gra=
minées de culture.

demandé: 16. Filet guipure. 16. Filetguipüre. Verlangt:
No.205 évent. .- - . Nr. 205No.207,."::„Les intéressés allemands ont de= DiedeutschenInteressentenverlangten, wnell
* mands la tarification de ces mar- entsprechendderfrüherenrussischenPraxis 0 2

-chandises d’après le No. 205 (etses VerzollungdieserWare nachNr. 205 ———
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆB.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Inkraftsetzungdes Jolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 S. 175.

(Nr. 3107.) Verordnung, betreffenddie Inkraftsetzungdes Jolltarifgesetzesvom 25. Dezem=
ber 1902. Vom 27. Februar 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des § 16 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902
(Reichs=Gesetzbl.S. 303) im Namen desReichs, mit Zustimmung des Bundes=
rats, was folgt:

Das Jolltarifgesetzvom 25. Dezember1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 303)
tritt mit dem1. März 1906 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den27. Februar1905.

(I. S.) Wilhelm
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 24

Ausgegebenzu Berlin den2. März 1905.

Criginelfrom
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Reichs-Gesetzblatt.
—W9.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendeine neueAusgabe der dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. S. 157.

(Nr. 3108.) Bekanntmachung,betreffendeine neueAusgabe der demInternationalen Uberein=
kommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügtenListe. Vom 7. März
1905.

D. demInternationalenUbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehrvom
14. Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf welchediesesUber=
einkommenAnwendung findet(Ausgabe von 1904, Reichs=Gesetzbl.von 1904
S. 35), ist unter Berücksichtigungder inzwischeneingetretenenAnderungen in
der nachstehenden,vom Zentralamtefür deninternationalenEisenbahntransport
mitgeteiltenFassungneu aufgestelltworden:

ListederEisenbahnstrecken,
auf welche

das InternationaleÜbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet.

AusgabevomJanuar 1905.

Deutschland.
A. Von deutschenVerwaltungen betriebeneBabnen und Bahnstrecken.

I. Staats= und unter StaatsverwaltungstebendeEisenbahnen.
1. Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen.
2. Militäreisenbahn.
3. Königlich PreußischeStaatseisenbahnen— einschließlichdergemeinschaftlich

mit ihnen betriebenenGroßherzoglichHessischenStaatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltung stehendenPrivatbahnen, mit
Ausschluß:

a) der OberschlesischenschmalspurigenZweigbahnen.
Reichs=Gesetbl.1905. 25

Ausgegebenzu Berlin den17. März 1905.

Oriqinal from
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Königlich BayerischeStaatseisenbahnennebstden von ihnen betriebenen
LokalbahnenAugsburg—Haunstetten,Lam—KötztingundRöthenbachb.L.—
Weiler, jedochmit Ausschlußder Lokalbahnen:

b) Augsburg—Göggingen—Pfersee;
J0)Augsburger Lokalbahn.

Königlich SächsischeStaatseisenbahnenund die unter Staatsverwaltung
stehendensächsischenPrivateisenbahnen.
Königlich WürttembergischeStaatseisenbahnen.

tung stehendenbadischenPrivateisenbahnen.
GroßherzoglichMecklenburgischeStaatseisenbahnen,einschließlichderDampf=
fährenverbindungüber die OstseezwischenWarnemünde und Gjedser;
wegendieserDampffährenverbindungsieheB. VI, 129.

II. Privateisenbahnenunter eigenerVerwaltung.
Achern—OttenhöfenerNebenbahn.
Altona KaltenkirchenerEisenbahn.

Hilsbacha) Bruchsal—Ubstadt
Menzingenen“

b) Bühl—Oberbühlertal(Bühlertalbahn)

J0)Karlsruhe—Ettlingen—s 2 (Albtalbahn)
Pforzheim

) Neckarbischofsheim—Hüffenhardt;

e)Wiebloch NeeheimnJ
Waldangelloch.

Die bayerischenvon der Lokalbahn=Aktiengesellschaftin München be=
triebenenLokalbahnen:

a) Bad AiblingFeilnbach,
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;
) Markt Oberdorf—-Füssen;
4) München—Wolfratshausen—Bichl;
e) Murnau—Garmisch=Partenkirchen;
1) Murnau—Oberammergau;
8) Sonthofen—Oberstdorf;
h) Stadtamhof—Donaustauf—Wörth.

BentheimerKreisbahn.
*Biberach—OberharmersbacherNebenbahn.
BrandenburgischeStädtebahn.

Mit Wirkungvom 13.Februar1905.
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BraunschweigischeLandeseisenbahn.
Braunschweig—SchöningerEisenbahn.
Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach—LicherEisenbahn.
Cöln—Bonner Kreisbahnen.
CrefelderEisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
Dahme-=UckroerEisenbahn.
Deggendorf—-Mettener Lokalbahn.

Dessau—Wörlitzer Eisenbahn.
Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
Eisern—SiegenerEisenbahn.
Eutin—LübeckerEisenbahn.
Filderbahn.
FrankfurterVerbindungsbahn(Frankfurt am Main).
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
Gera—-Meuselwitz-WuitzerEisenbahn.
Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.
Gotteszell—ViechtacherLokalbahn.
Greifswald- GrimmenerEisenbahn.
Halberstadt-BlankenburgerEisenbahn.
Haltingen-KandernerNebenbahn.
HildesheimPeiner Kreiseisenbahn.
Hoyaer Eisenbahn(Hoya-Cystruy).
Kahl—SchoellkrippenerLokalbahn.
KaysersbergerTalbahn, einschließlichder Bahn Colmar-Winzenheim.
Kerkerbachbahn.
Königsberg—CranzerEisenbahn.
Kreis Altenaer Schmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde-Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.
Kremmen—Neu=Ruppin-WittstockerEisenbahn.
Krozingen—Staufen—SulzburgerNebenbahn.
LahrerStraßenbahn.
LausitzerEisenbahn(Rauscha-FreiwaldaufMuskau-Teuplitz-Sommerfeld;

Hansdorf—Priebus).
Liegnitz-RawitscherEisenbahn.
Lübeck—BüchenerEisenbahn.
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg—Fürth).

Meckenbeuren—TettnangerEisenbahn.
MecklenburgischeFriedrich Wilhelm=Eisenbahn.

Meppen—Haselünner Eisenbahn.
25=
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59. Möckmühl-DörzbacherNebenbahn.
60. Mödrath-Liblar-Brühler Eisenbahn.
61. Mühlhausen—EbelebenerEisenbahn.
62. Nauendorf—GerlebogkerEisenbahn.
63. Neubrandenburg—FriedländerEisenbahn.
64. NeuhaldenslebenerEisenbahn.
65. Neustadt—GogolinerEisenbahn.
66. NiederlausitzerEisenbahn.
67. Nordhausen—WernigeroderEisenbahn.
68.Oschersleben—Schöninger Eisenbahn.
69. Osterwieck—-WasserlebenerEisenbahn.
70. Paulinenaue-Neu=Ruppiner Eisenbahn.
71. Peine—IlsederEisenbahn.
72. PfälzischeEisenbahnen.
73. Prignitzer Eisenbahn.
4. Reinickendorf—LiebenwaldeGroß=SchönebeckerEisenbahn.
5. Rhein—EttenheimmünstererLokalbahn.
6. Rhene—Diemeltal=Eisenbahn(Bredelar—Martenberg).

77. Rinteln—StadthagenerEisenbahn.
78. Rosheim=St. NaborerNebenbahn.
79. Ruppiner Kreisbahn.
§0.Schaftlach -Gmund-Tegernseer Lokalbahn.
S#. Stendal—TangermünderEisenbahn.
82. Stralsund -Tribseer Eisenbahn.
83. StraßburgerStraßenbahnen.
84. Die von der SüddeutschenEisenbahngesellschaftbetriebenenNebenbahnen:

va) Frei=Weinheim-Ingelheim—Jugenheim—Partenheim;
b) Hetzbach-Beerfelden;
) Hüfingen-Furtwangen (Bregtalbahn);
) Mannheim—Weinheim—Heidelberg—-Mannheim;
) Osthofen—Westhofen;
1) Reinheim—Reichelsheim;

Breisach— — Gaiserstu «g) Riegel Goteenheim (Kaiserstuhlbahn);

t) Sprendlingen—Fürfeld;
i) Worms—Offsteinund
k) Zell—Todtnau.

85. Südharz=Eisenbahn.
86. TeutoburgerWald=Eisenbahn.

* Mit Wirkung vom 13. Februar 1905.
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87. Die unterderBetriebsverwaltungthüringischerNebenbahnenstehendenLinien:
a) Arnstadt—Ichtershausen;
b) Greußen—Ebeleben—Keula;
) Hohenebra—Ebeleben;
4) Ilmenau Großbreitenbachund
e) Wutha-Ruhla.

88. Türkheim—WörishofenerLokalbahn.
89. Vorwohle—EmmerthalerEisenbahn.
90. WestfälischeLandeseisenbahn.
91. Wittenberge-Perleberger Eisenbahn.
92. Die von der Direktion der WürttembergischenEisenbahngesellschaftbe=

triebenenNebenbahnen: ·
a) Amstetten—Laichingen;
b) Ebingen—Onstmettingen;
J.)Gaildorf—Untergröningen
4) Nürtingen—Neuffenund
e.)Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.

93. Die von derDirektion derWürttembergischenLokaleisenbahnenbetriebenen
Nebenbahnen:

a) Aalen—Ballmertshofen;
b) Reutlingen—Gönningen.

94. ZIschipkau—FinsterwalderEisenbahn.

Babtrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb außer=
deutscherEisenbahnverwaltungenbesinden.

I. RussischerVerwaltungen.

95. Die von der St. Petersburg—WarschauerEisenbahn betriebeneStrecke
von der russisch=deutschenGrenze bei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.

96. Die von denSüdwestbahnenbetriebeneStreckevon derrussischdeutschen
Grenze bei Prostken bis Prostken.

97. Die von den WeichselbahnenbetriebeneStreckevon der russisch=deutschen
Grenze bei Illowo bis Illowo.

II. OsterreichischerVerwaltungen.

98. Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebeneStrecke von der
österreichisch=deutschenGrenze bei Myslowitz bis Myslowitz.

99. Die von der OsterreichischenNordwestbahnbetriebeneStrecke von der
österreichisch=deutschenGrenzebeiWichstadtlbis Mittelwalde.

Oriqinal from
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Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebeneStreckevon der österreichisch=deutschenGrenze bei Mittelsteinebis
Mittelsteine.

Die vonderSüdnorddeutschenVerbindungsbahnbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

beiLiebaubis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.
Die von derBöhmischenNordbahnbetriebeneStreckevon der österreichisch=
deutschenGrenzebei Ebersbachbis Ebersbach.

Die von der BuschtehraderEisenbahnbetriebenenStreckenvon der
österreichisch=deutschenGrenze:

bei-Reitzenhainbis Reitzenhain.
beiKlingenthalbisKlingenthal.

Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von der österreichisch=deutschenGrenze:

bei Hennersdorfbis Ziegenhals.
beiNiklasdorfbis Ziegenhals.
bei Heinersdorfbis Heinersdorf(in Oberschlesien).
bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.
bei Lochaubis Lindau.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnenbetriebenenStreckenvon

der schweizerisch=deutschenGrenze:
beiKonstanzbis Konstanz.
beiRielasingenbis Singen.
bei Waldshutbis Waldshut.
beiLottstettenbis zur deutsch=schweizerischenGrenzebeiAltenburg=Rheinau.

IV. FranzösischerVerwaltungen.
Die den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringengehörigen,von der

FranzösischenOstbahn mitbetriebenenStreckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

bei Altmünsterolbis Altmünsterol.
bei Avricourt bis Deutsch=Aoricourt.
bei ChambreybisChambrey.
bei Novéant bis Novéant.
bei Amanweiler bis Amanweiler.
bei Fentschbis Fentsch.

Oriqinal from
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V. NiederländischerVerwaltungen.
123. Die von der Nord=Brabant=DeutschenBahn betriebeneStrecke von der

niederländisch=deutschenGrenze bei Gennep bis Wesel.
124. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der

Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
* Streckevon der niederländisch=deutschenGrenze beiCranenburg

bis Cleve.
125. Die von der Gesellschaftfür denBetriebvon niederländischenStaatseisen=

bahnenbetriebenenStreckenvon der niederländisch=deutschenGrenze:
a) bei Elten bis Welle; ·
i.))beiHerzogenrathbisHerzogenrathj
c)beiAachenbisAachenW
chbeiDalheimbisDaiheitn’),«
e)beinonaubisGkoiiait«).

126. Die von derGesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaatseisen=
bahnen betriebeneund von der HolländischenEisenbahngesellschaftmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Elten bis
Emmerich.

127. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=
betriebeneStreckevon der niederländisch=deutschenGrenze bei Gildehaus
bis Salzbergen.

128. Die von der HolländischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke von
der niederländisch=deutschenGrenze bei Alstätte bis Ahaus.

VI. DänischerVerwaltungen.
129. Die von den DänischenStaatsbahnen in Gemeinschaftmit den Groß=

herzoglichMecklenburgischenStaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren=
verbindungWarnemünde—Gijedser.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevondeutschenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist t vergleichen:

Osterreich,Ziffer 27bis und mit 50.
Dänemark, Jiffer 3, 4.
Frankreich,Jiffer 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg,Jiffer 2, 3.
Niederlande,Jiffer 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Rußland, Jiffer 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Schweiz,Liffer 22, 23, 24, 25, 26, 27.

1)Die Gesellschaftfür denBetriebvon niederländischenStaatseisenbahnenbesorgtnur
denZJugdienstin beidenRichtungen.

:) Auf dieserStreckebesorgtdieGesellschaftfür denBetrieb von niederländischenStaats=
eisenbahnennur den Zugdienst in der Richtung von den Niederlanden nach Deutschland,
und umgekehrt die preußischeStaatseisenbahnauf der niederländischenStrecke bei Dalheim
bis Vlodrop (Liste:NiederlandeB. 11) in derRichtungvonDalheim nachdenNiederlanden.
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Osterreich und Ungarn (Bosnien=Herzegovina).

Liechtenskein).

M#

–S—9

Angarn betrieben werden.
K. K. OsterreichischeStaatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich
LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckeder Linie Feldkirch-Buchs, —
dagegenmit Ausschluß:

a) folgenderdalmatinischenLinienderK. K. OsterreichischenStaatsbahnen:
a) Spalato—Siveric—Knin,
6) Perkovié=Slivno-Sebenico,
5) Spalato—Sinj;

b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt—-Mauterndorf(Murtalbahn).
Außig—TeplitzerEisenbahn.
BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.

Bozen—MeranerEisenbahn.

FriedländerBezirksbahnen,bestehendaus denLokalbahnen:
Friedland-ReichsgrenzenächstHermsdorf;
Friedland-Reichsgrenze nächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=

dorf a. T.) und
Raspenau-Weißbach.

Kaiser Ferdinands=Nordbahn.
Kaschau—OderbergerBahn (auf österreichischemGebietebetriebeneLinien).

Polnisch=Ostrau).

Gänserndorf-Gaunersdorf;
Gmünd-Groß-Gerungsund Gmünd-Litschau-Heidenreichstein;
Korneuburg—Ernstbrunnund
St. Pölten—Kirchberga. P.-Mank.

OsterreichischeNordwestbahn.
Osterreichisch=UngarischeStaatseisenbahngesellschaft.
Mivoz=Mähr. Ostrau—WitkowitzerLokalbahn.
SalzburgerEisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.
Salzkammergut=Lokalbahn.
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.Südbahngesellschaft(aufösterreichischemGebietebetriebeneLinien),mit
Ausschlußder Lokalbahnen:

Jc)Grobelno-Rohitsch (RohitscherLokalbahn);
4) Kapfenberg-Seebach-Au;
ee)Kühnsdorf—Eisenkappel;
) Mödling—HinterbrühlnächstWien (mit elektrischemBetriebe))
8) Pöltschach-Gonobitz;
h) Preding=Wieselsdorf—Stainz;
i) Uberetscherbahn(Lokalbahn Bozen—Kaltern und die elektrischbe=

triebeneKleinbahnKaltern—Mendel[Mendelbahn).
19. SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.
20. Stauding—StrambergerLokalbahn.
21. EisenbahnWien- Aspang, mit Ausschluß:

k) der ZahnradstreckePuchberg—Hochschneebergder Schneebergbahn.
22. Die vondenKöniglichUngarischenStaatseisenbahnenbetriebenenStrecken

derK. K. OÖsterreichischenStaatsbahnenvonLawocznebis zur ungarischen
Landesgrenzeund von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenze,sowie
der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftvon Marchegg
bis zur ungarischenLandesgrenze,endlichdie von der Györ- Sopron=
Ebenfurter EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke der im Betriebe der
SüdbahngesellschaftstehendenWien—Pottendorf-Wiener=NeustädterBahn
von Ebenfurtbis zur ungarischenLandesgrenze.

B. Babustrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb aus=
wärtiger Verwaltungen befinden.

I. ItalienischerVerwaltungen.
Die durch die italienischeAdria=Eisenbahngesellschaftbetriebenen

Streckenvon der italienisch=österreichischenGrenze:
23. bei Cormons bis Cormons.
24. bei Pontebba bis Pontafel in der Richtung aus JItalien.
25. bei Peri bis Ala.

Die durchdie italienischeEisenbahngesellschaft„Societa Veneta per
costruzioneed eserciziodi ferrovie secondarieitaliane“ betriebene
Streckevon der italienisch=österreichischenGrenze:

26. bei Cervignanobis Cervignano.
II. DeutscherVerwaltungen.

Die durch die Königlich BayerischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon der deutsch=österreichischenGrenze:

27. bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
28. bei Salzburg bis Salzburg.

Neichs-Gesetzbl.1905. 26
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bei Schirndingbis Eger.
bei Aschbis Eger.

Die durch die Königlich SächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischenGrenze:

bei Brambachbis Eger.
bei Bärensteinbis Weipert.
bei Markersdorf bis Hermsdorfi. B.
beiMoldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
bei Neusalza=Sprembergbis zur österreichisch=deutschenGrenzebeiTauben=
heim.
bei Alt= und Neu=Gersdorf bis zur österreichisch=deutschenGrenze bei
Ebersbach.
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß=Schönau bis Warnsdorf.
beiZittau bis Reichenberg.

Die durch die Königlich PreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischenGrenze:

bei Heinersdorf a. T. bis Heinersdorf.
bei Grünthal bis Grünthal.
bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Jägerndorf bis Jägerndorf.
bei Troppau bis Troppau.
beiOderbergbis Oderberg.
beiGoczalkowitzbis Dzieditz.
bei Neuberunbis Oswiecim.

III. RussischerVerwaltungen.
Die durch die Verwaltung der russischenSüdwestbahnen in der

Richtung aus Rußland betriebenenStrecken von der russisch=
österreichischenGrenze:

beiRadziwilowbis Brody.

bis Osterreichisch=Nowosielitza.

IV. RumänischerVerwaltungen.
Die durch die Königlich RumänischenStaatseisenbahnenin der

Richtung aus Rumänien betriebeneStrecke von der rumänisch=
österreichischenGrenze:
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C. Bahnstrecken,welchesich im Betriebe der Bosnisch=Herzego=
vinischen Staatsbahnen befinden.

55. Gravosa(Gruz)—-LandesgrenzebeiUskoplie.
56. Landesgrenzebei Glavska-LandesgrenzebeiNagumanac.
57. Landesgrenzebei Igalo—BZelenika.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon österreichischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Jiffer 98 bis und mit 112.
Italien, Jiffer 8.
Rußland, Jiffer 38, 39, 40, 41.
Schweiz,Ziffer 20, 21.

II. Angarn.
Sämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahn=

verwaltungen und Gesellschaftenmit dem Sitze in Angarn
oderin Ssterreichbetriebenwerden.

1. KöniglichUngarischeStaatseisenbahnenund die im Betriebederselben
stehendenLokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:

der schmalspurigenLinie Garam=Berzencze-Selmeczbanya,
der normalspurigenLokalbahnSoroksär—Szt. Lörinczund
der schmalspurigenLokalbahnim Taracztal.

2. Südbahngesellschaft(auf ungarischemGebietebetriebeneLinien) und die
im BetriebederselbenstehendenLokalbahnen.

3. Kaschau—-OderbergerBahn (auf ungarischemGebiete betriebeneLinien)
und die im BetriebederselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer
Bahnen, mit Ausnahme:

derschmalspurigenStreckeGölniczbänya—-SzolmolnokderLokalbahn
im Gölnicztal,

dernormalspurigenFlügelbahnTarpatak-Tatra=Lomniczund
der ZahnradbahnCsorba-Csorbatö.

4. Györ—Sopron—Ebenfurter Eisenbahngesellschaftund die im Betriebe
derselbenstehendeLokalbahnFertövidek.

5. VereinigteArader und CsanäderEisenbahnen,mit Ausnahme:
der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menpyhazaund derErsten

Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichenEisenbahn.
6. Eisenbahnim Szamostal und die im BetriebederselbenstehendeLokal=

bahn Isibo-Nagybänya.
EisenbahnMohäcs-Pecs.

8. SchmalspurigeLokalbahnNagy=Käroly—Somkut.
B

26“
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9. SlavonischeDrautalbahn.
10. SchmalspurigeLokalbahnSegesvar—Szentägota.
11. LokalbahnSzatmär-Erdöd.
12. Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnen betriebenenStreckender

Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezö=Laborczbis zur
österreichischenLandesgrenze, von Körösmezo bis zur österreichischen
Landesgrenze,und diederKaschau-OderbergerBahn von Orlb bis zur
österreichischenLandesgrenze.

13. Die von der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftbe=
triebenen Strecken der Königlich Ungarischen Staatseisenbahnenvon
Trencsen=Teplitzbis zur österreichischenLandesgrenzeam Vlarapaß, von
Bruck=Kirälyhidabis zur österreichischenLandesgrenzeund von Szakolcza
bis zur österreichischenLandesgrenze.

14. Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebenenStreckenvon Kutti
bis zur österreichischenLandesgrenzeder im übrigenim Betriebeder
Königlich UngarischenStaatsbahnen stehendenungarischenNordwest=
Lokalbahn,und von Holics bis zur österreichischenLandesgrenzeder

Holics —GödingerLokalbahn.

III.Bobnien-Herzegovina.
1. K. und K. Militärbahn Banjaluka—Doberlin.
2. Bosnisch=HerzegovinischeStaatsbahnen, einschließlichder von denselbenbe=

triebenenelektrischenStadtbahn in Sarajevo.
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon den Bosnisch=Herze=

govinischenStaatsbahnenin Österreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:
Osterreich,Jiffer 55, 56, 57.

Belgien.

A. Don belgischenVerwaltungen betriebeneBabnen und Bahnstrecken.
1. BelgischeStaatsbahnverwaltung.

BelgischeNordbahn.
Gent-Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
WestflandrischeEisenbahn.
Eisenbahn von Chimay.
TermondeSt. Nicolas.
Hasselt—Maeseyck.

—=1.
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B. Bahnstrecken, welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb auswärtiger
VDerwaltungen besinden.
I. FranzösischerVerwaltungen.

Die von der französischenNordbahn betriebenenStreckenvon der
belgisch==französischenGrenze:

9. bei Comines bis Comines.
10. bei Halluin bis Menin.

II. LuxemburgischerVerwaltungen.
11. Die von der luremburgischenPrinz Heinrich=Bahn betriebeneStrecke

von der belgisch=luxemburgischenGrenzebeiRodangebis Athus.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevonbelgischenVerwaltungen

im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Frankreich, Hiffer 15, 16, I7, 18.
Niederlande, Jiffer 12, 193.

Dänemark.

A. Von dänischen Derwaltungen betriebeneStrecken.

1. Die dänischenStaatsbahnen, einschließlichder von denselbenbetriebenen
Dampffährenverbindungen:

a) überdenLimfjord(OddesundNord-OddesundSyd und Nykjobing
Morso -Glyngere)

b) über den Kleinen lliller Belt (Fredericia Strib)
) über den Großen sstore]Belt (Nyborg—Korsor))
d) über den Oresund (Helsinger—Helsingborg und Kopenhagen

[Kjebenhavn]—Malmeo)
e) über den Masnedsund(Masnedo-Orehoved);
1) zwischenGjedserund Warnemünde— wegen dieserDampffähren=

verbindungsieheunter B. I. 4,
aber mit Ausschluß:

dervon derSüdfünenschenEisenbahngesellschaftbetriebenenStaats=
bahnstreckeNyborg—Faaborgund

der DampfschiffstreckeKorsor—Kiel.
2. FolgendeunterStaatsverwaltung stehendePrivateisenbahnstrecken:

a) Orehoved—Gjedser,
b) Aalestrup—-Viborg,
c) Soro-Vedde.
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auswärtiger Eisenbahnverwaltungen befinden.

DeutscherVerwaltungen.
Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon
der deutsch=dänischenGrenze bei Farris bis Vamdrup.
Die in Gemeinschaftmit denGroßherzoglichMecklenburgischenStaats=
bahnen betriebeneDampffährenverbindungGjedser—-Warnemünde.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon dänischenVerwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Jiffer 129.

Frankreich.

strecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

Der Ostbahn, einschließlichder für RechnungderKonzessionärebetriebenen
Linien von Montherme nach Monthermé, VVeigne, Meuse nach Vrigne-
aux=Bois, Carignan nach Messempré,Charmes nach Ramberdillers,
AvricourtnachBlamont und Cirey, Saint=DiziernachVassy.
Der Westbahn.
DerParis— Lyon=Mittelmeerbahn,einschließlichder für Rechnungder
KonzessionärebetriebenenLinie des alten Hafens in Marseille und der=
jenigenvon Arles nachSaint=Louis.
Der Orléansbahn.

Indre=et=LoirebetriebenenLokalbahnvon Ligre=Rivierenach Richelieu.

von Valenton nach Massy=Palaiseau.
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Der Eisenbahngesellschaftvon Somain nach Anzin und bis zurbelgischen
Grenze.
Der Gesellschaftdes Medoc.

Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.

on Marlieur nach Chätillon=sur=Chalaronne.
Von Castelnau nach Margaux und von Pauillac nachPort desPilotes
(Gesellschaftdes Medoc.
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B. Babhnstrecken,welchesich im Betrieb oderMitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen befinden.
I. BelgischerVerwaltungen.

15. Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltung betriebeneStrecke von
der belgisch=französischenGrenze bei Doischebis Givet.

16. Die von der BelgischenNordbahn betriebeneStreckevon der französisch=
belgischenGrenzebeiHeer=Agimontbis Givet.

17. Die von der WestflandrischenEisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der französisch=belgischenGrenzebei Abeelebis Hazebrouck.

18. Die von der Eisenbahngesellschaftvon Chimay betriebeneStrecke von
der französisch=belgischenGrenzebeiMomigniesbis Anor.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die derfranzösischenOstbahngehörigen,von denReichseisenbahnen

in Elsaß=LothringenmitbetriebenenStrecken von der deutsch=
französischenGrenze:

19. beiAltmünsterolbis Petit=Croix.
20. bei Deutsch=Avricourtbis Igney=Avoricourt.
21. bei Chambrey bis Moncel.
22. beiNovéantbis Pagny=sur=Moselle.
23. bei Amanweilerbis Batilly.
24. bei Fentschbis Audun=le=Roman.

III. SchweizerischerVerwaltungen.
Die von den schweizerischenBundesbahnen betriebenenStrecken

von der französisch=schweizerischenGrenze:
25. beiDelle bis Delle.
26. bei Vallorbe bis Pontarlier.
27. bei Les Verrieres=Suissebis Pontarlier.

IV. ItalienischerVerwaltungen.
28. Die von der italienischenGesellschaftdes Netzesder Mittelmeerbahnen

betriebeneStreckevon der italienisch=französischenGrenze beiModane bis
Modane.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon französischenVer=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland, Ziffer 117, 118, 119, 120, 121, 122.
Belgien, Jiffer 9, 10.
Italien, Jiffer 6.
Schweiz,Jiffer 28, 29, 30, 31.
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Italien.
A. Von italienischen Verwaltungen betriebene Bahnen

und Bahnstrecken.
1. Sämtliche von der GesellschaftdesNetzesderMittelmeerbahnenbetriebenen

Linien.
Sämtliche von der Gesellschaftdes adriatischenNetzesbetriebenenLinien.

Sämtliche von derGesellschaftdes sizilianischenNetzesbetriebenenLinien,
einschließlichder Streckeüber die Meerengevon Messina.

4. Die von der Societa Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie
secondarieitaliane betriebenenLinien:

a) Padova-Bassano,
b) Vicenza-Treviso,
JO0)Vicenza-Schio,
4) Cividale- Portogruaro,
e) Parma-Sugzzara,
) BolognaS. V.-Portomaggiore,
8) Budrio -Massalombarda,
h)Arezzo—PratovecchioStia,
i) Conegliano—Vittorio und

k) S. Giorgio di Nogaro bis zuritalienischösterreichischenGrenzebei
Cervignano.

5. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
!) Milano Bovisa- SevesoS. Pietro —MeronePontenuovo(Gemein=

schaftsbahnhofderLinieComo—Lecco,adriatischesNetz)—Incino=Erba,
mit Abzweigungen von Bovisa nach Milano- Librera (Mittelmeernetz)
und von Seveso S. Mietro nach Camnago (Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano des Mittelmeer=und adriatischenNetzes),

m) Milano—Bovisa-Saronno,
Mn)Saronno-Malnate-VareseNord LavenoNord, mit Abzweigungen

vonVareseNord nachVareseund von LavenoNord nachLaveno
Mombello(Mittelmeernetz),

o) Saronno-Grandate,
p)LComoLagoNord—Camerlata—-Grandate-Malnate,mit Abzweigung

von Camerlata nachAlbate Camerlata(Mittelmeer=und adriatisches
Netz),

) Novara Nord —Busto Arsizio Nord —Saronno —Seregno (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Chiasso-Milano des Mittelmeer= und
adriatischenNetzes))mit Abzweigungenvon Novara Nord nach
Novara (Mittelmeernetz)und von Busto Arsizio Nord nach Busto
Arsizio(Mittelmeernetz),

#)Castellanza- Lonate Ceppino in Val d'Olona.

S1#
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B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
6. Die von der französischenParis—Lyon=MittelmeerbahnbetriebeneStrecke

von der italienisch=französischenGrenze bei Ventimiglia bis Ventimiglia.

II. SchweizerischerVerwaltungen.
7. Die von der GotthardbahnbetriebeneStreckevon deritalienisch schweize=

rischenGrenze bei Pino bis Luino.

III. OsterreichischerVerwaltungen.
8. Die von den K. K. ÖsterreichischenStaatsbahnen in der Richtung nach

Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=BsterreichischenGrenze bei
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken, welche von italienischen Ver=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Iiffer 23, 24, 25, 26.
Frankreich, Jiffer26.
Schweiz,Ziffer 32.

Luxemburg.
A. Von luremburgischen Verwaltungen betriebene Bahnen und

Bahnstrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.

B. Babistrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Derwaltungen befinden.

DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringenbetriebenensämt=

lichenLinien der Wilhelm=Luremburg=Eisenbahn.
3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon

der deutsch=luxemburgischenGrenze bei Ulflingen bis Ulflingen.
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon luxemburgischenVer=

waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Belgien, Jiffer 11.

Reichs=Gesetzbl.1905. 27
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Niederlande.
Von niederländischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Babustrecken.

HolländischeEisenbahngesellschaft.
NiederländischeZentral=Eisenbahngesellschaft.

Nord=FriesischeLokalbahngesellschaft.

auswärtiger Derwaltungen befinden.
I. DeutscherVerwaltungen.

Die von den GroßherzoglichOldenburgischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevonderdeutsch=niederländischenGrenzebeiNeuschanzbis Neuschanz.

Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken
von derdeutschniederländischenGrenze:

bei Straelen bis Venlo.
bei Kaldenkirchen bis Venlo.
beiDalheim bis Vlodrop.

II. BelgischerVerwaltungen.
Die von der Mecheln—Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenzebei La Clinge bis Terneuzen.
Die von der Gent-Terneuzen=EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischenGrenze bei Selzaetebis Terneuzen.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon niederländischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 123, 124, 125, 126, 127, 128.

Rumänien.
Königlich RumänischeStaatseisenbahnen.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken, welche von der rumänischenVer=

Diqitized by

Osterreich,Ziffer 54.
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Rußland.
A. Vom Staate betriebeneBahnen und Bahnstrecken.

Nowotorshokund Rshew—Wjasma) unter Ausschluß der Sektion nach
Borowitschi.
St. Petersburg—WarschauerEisenbahn.
BaltischeEisenbahnen(mitAusnahmeder2. SektionLigowo-Oranienbaum)
und Btow-MRiga.
Moskau-Brester Eisenbahn.
Moskau—-Kursk,Moskau—-Nishninowgorodund Muromer Eisenbahnen.

Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel=Eisenbahn(mit der Riga-Tuckumer Eisenbahn).
Libau-Romny Eisenbahn.

B. Don Hrivatverwaltungen betriebene Bahnen und
Babustrecken.

Warschau—Wien=Eisenbahn.
WladikaukaserEisenbahn.
LodserEisenbahn.
Moskau-Kiew Woronesch=Eisenbahn.
Moskau—Kasan=Eisenbahn.
Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
RjasanUralsk=Eisenbahn.
Südostbahnen.
Belgorod-Ssumy=Eisenbahn.
Die Lokalbahnender lI.Gesellschaftfür Lokalbahnenin Rußland:

Pernau-Reval, mit den Linien:
Walk—Pernau,
Meisekull—Fellin,
Fellin Reval=Hafen,
Allenkall—Weißenstein
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Swientziany
Südbahnen, mit den Linien:

Rudniza-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad-Berschad=Fabrik,
Shitomir— Gaiworon,
Choloneswskaja—Ssemka,
Woronowizy-Winniza.

Die LokalbahnNowozybkow.
Die EisenbahnGherby—Tschenstochow.

Verwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken

von derdeutschrussischenGrenze:
bei Eydtkuhnenbis Wirballen,
bei Ottloschinbis Alerandrowo,
beiSchoppinitzbis Sosnowice(LiniederfrüherenRechteOder=Ufer=Eisenbahn),
beiSchoppinitzbisSosnowice(Linieder früherenOberschlesischenEisenbahn),
bei Prostkenbis Grajewo,
bei Illowo bis Mlawa.

II. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von der Kaiser Ferdinands=NordbahnbetriebeneStrecke von der
österreichisch=russischenGrenze bei Szezakowabis Granica.

Die von den K. K. ÖsterreichischenStaatsbahnen in der Richtung
nachRußland betriebenenStreckenvon der österreichisch=russischen
Grenze:

bei Brody bis Radziwilow,
bei Podwoloczyskabis Woloczysk,
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,welchevon russischenVerwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 95, 96, 97.
Osterreich,Ziffer 51, 52, 53.
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Schweiz.
A. Von schweizerischenVerwaltungen betriebeneBahnen und

Bahnstrecken.
1. SchweizerischeBundesbahnen, ausschließlichder von ihnen betriebenen

SeilbahnCossonayBahnhof S. B. B.-Cossonay Stadt.
2. Gotthardbahn.
3. NeuenburgerJurabahn.
4. Emmentalbahn.
5. Langental—Huttwilbahn.
6. Tößtalbahn.
7. SchweizerischeSeetalbahn.
8. SchweizerischeSüdostbahn.
9. Rorschach-Heidenbahn.

10. Sihltalbahn.
11. Thunerseebahn.
12. Onsingen—Balstalbahn.
13. Bern—Neuenburgbahn(direkteLinie).
14.Freiburg—Murten—Insbahn.
15. Le Pont-Brassusbahn.
16. RegionalbahnSaignelégier—Glovelier.
17.Urikon—Baumabahn.
18. SchmalspurigeEisenbahnBDverdon—Ste.Croix.
19. SchmalspurigeRhätischeBahn.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen besfinden.

I. OsterreichischerVerwaltungen.
Die von denK. K. OsterreichischenStaatsbahnenbetriebenenStrecken

von der österreichisch=schweizerischenGrenze:
20. bei Buchs bis Buchs.
21. bei St. Margrethen bis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbetriebenen

Streckenvon der deutsch=schweizerischenGrenze:
22. bei Gottmadingenbis zur schweizerisch=deutschenGrenze bei Wilchingen.
23. bei Stetten bis Basel badischeBahn.
24. bei Leopoldshöhebis Basel badischeBahn.
25. bei Grenzachbis Basel badischeBahn.

Reichs.Eesetzbl.1905. 28
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Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenmitbetriebene
Verbindungsbahn zwischenBasel badischeBahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.
Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=LothringenbetriebeneStrecke
vonderdeutsch=schweizerischenGrenzebeiSt. LudwigbisBaselschweizerische
Bundesbahn.

III. FranzösischerVerwaltungen.
Die von derGesellschaftder Paris Lyon=Mittelmeerbahnbetriebenen

Streckenvon der französisch=schweizerischenGrenze:
beiSt. Gingolphbis Bouveret.
bei Chene=Bourgbis Genf=Eaux=Vives.
bei La Plaine bisGenf=-Cornavin.
bei Col=des=Rochesbis Le Locle.

IV. ItalienischerVerwaltungen.
Die von denitalienischenGesellschaftendesMittelmeer-und desadriatischen
NetzesbetriebeneStreckevon deritalienisch schweizerischenGrenzebeiChiasso
bis Chiasso.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welche von schweizerischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Jiffer 113, 114, 115, 116.
Frankreich, Jiffer 25, 26, 27.
Italien, Jiffer 7.

Berlin, den7. März 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt.
#s10.

Juhalt: Geseg, betreffendAnderungdes § 113 des Gerichtsverfassungsgesetzes.S. 10. — Bekannt.
machung, betreffenddie Anlegung von Mündelgeld in Schuldverschreibungendes Fürstlich Wal.
deckischenDomaniums. S. 180.

— —

(Nr. 3109.) Gesetz,betreffendAnderungdes§ 113 des Gerichtsverfassungsgesetzes.Vom
20.März 1905.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

An die Stelle des § 113 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzestreten
folgendeVorschriften:

Zum Handelsrichterkann jederDeutscheernanntwerden,welcher
das dreißigsteLebensjahrvollendethat und als Kaufmann, als Vor=
standeinerAktiengesellschaft,als Geschäftsführereiner Gesellschaftmit
beschränkterHaftung oder als VorstandeinersonstigenjuristischenPerson
in dasHandelsregistereingetragenist odereingetragenwar.

Zum Handelsrichtersoll nur ernanntwerden,wer in demBezirke
der Kammer für Handelssachenwohnt oder, wenn er als Kaufmann
in dasHandelsregistereingetragenist, dort eineHandelsniederlassung
hatj beiPersonen, die als Vorstand einerAktiengesellschaft,als Ge=
schäftsführereinerGesellschaftmit beschränkterHaftung oder als Vor=
stand einer sonstigenjuristischenPerson in das Handelsregistereinge=
tragen sind, genügt es, wenn die Gesellschaftoder juristischePerson
eineNiederlassungin dem Bezirkehat.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den20. März 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

— —

Reichs=Gesetzbl.1905. 29
Ausgegebenzu Berlin den25.März 1905.
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(Nr. 3110.) Bekanntmachung,betreffenddie Anlegung von Mündelgeld in Schuldver=
schreibungendesFürstlichWaldeckischenDomaniums. Vom 18.März 1905.

uf Grund des 9 1807 Abs. 1 Nr. 4 des BürgerlichenGesetzbuchshat der
Bundesratbeschlossen,

die Schuldverschreibungendes Fürstlich WaldeckischenDomaniums
über die 3½prozentigeAnleihe von 1905 im Gesamtbetragevon
1120000Mark zurAnlegungvonMündelgeldfür geeignetzuerklären.

Verlin, den18.März 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichsGeseblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9 zurichten.

2 Oriqinal from
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Reichs=Gesetzblatt.
— W

Inhalt: Gesetz, betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts· Etats fuͤr das Rechnungsjahr1905. S. 181. —
Geses, betreffenddie Feststellungdes Haushalts-Etats für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr
1905. S. 218.

(Nr. 3111.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts-Etats für das Rechnungs=
jahr 1905. Vom 1. April 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts-Etat für das

Rechnungsjahrvom 1.April 1905 bis 31.März 1906 wird in Ausgabeund
Einnahmeauf 2180 167169Mark festgestellt,und zwar:

im ordentlichen Etat
auf 1762209932 Mark an fortdauerndenund
auf 223730491 Mark an einmaligenAusgaben sowie
auf 1985 940 423 Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen Etat
auf 194226746 Mark an Ausgabenund
auf 194226 746 Mark an Einnahmen.

§2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, zur Bestreitung einmaliger außer=

ordentlicherAusgaben dieSumme von 191471 413 Mark im Wege desKredits
flüssig zu machen.

83.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über
den Betrag von dreihundertfünfzigMillionen Mark hinaus, Schatzanweisungen
auszugeben.

Reichs=Gesetzbl.1905. 30

Ausgegebenzu Berlin den3. April 1905.

Oriqinal from
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84.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,dieErhebungdernach§ 4 desGesetzes,

betreffenddieFeststellungdesReichshaushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1904
(Reichs=Gesetzbl.S. 171), vorläufig gestundetenMatrikularbeiträgeauch für das
Rechnungsjahr1905 auszusetzen,bis der zur Deckung des Bedarfs nach den
wirklichenErgebnissendesReichshaushaltsfür dieRechnungsjahre1904 und 1905
erforderlicheBetrag festgestelltist.

Insoweit dievon denBundesstaatenaufzubringendenMatrikularbeiträge
für das Rechnungsjahr1905 den Betrag von 213250000 Mark übersteigen,
wird derReichskanzlerermächtigt,derenErhebung vorerst für diesesRechnungs=
jahr auszusetzen,bis derzur DeckungdesBedarfs für dasselbenachdenwirklichen
Ergebnissendes ReichshaushaltserforderlicheBetrag festgestelltist.

5.
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungs=Etatfür das

Reichsbankdirektoriumfür das Rechnungsjahr1905 wird auf 169 500 Mark
festgestellt.

86.
Diejenigen Stellen des Landheeres,der Marine und des Reichsmilitär=

gerichts,welcheunter Al bis 8 des durchdas Gesetz,betreffendden Servistarif
und die Klasseneinteilungder Orte, vom 6. Juli 1904 Meichs=Gesetzbl.S. 272)

’
Von demnachChina entsandtenOstasiatischenExpeditionskorpsverbleibt

ein aus Militärpersonendes Friedens=und desBeurlaubtenstandesder einzelnen
HeereskontingentebestehenderTeil, die OstasiatischeBesatzungsbrigade,zur vor=
übergehendenBesetzungchinesischenGebiets in Ostasien, ist aber, sobaldsie ihre
Aufgabe erfüllt habenwird, aufzulösen.Die Verwaltung wird durch den
BundesstaatPreußen geführt.

Die nachDeutschlandzurückkehrendenOffiziere, Unteroffiziere,Kapitulanten,
Mannschaftenund Beamten des Expeditionskorpswerden, soweitsie nicht sofort
in offeneetatsmäßigeStellungen einrückenkönnen, zunächstüberetatsmäßigver=
pflegtund rückenbeimFreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGibraltar, den I. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.
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Ucichshaushalts-Etat

für das Rechnungsjahr

1905.

30“

Gocgle



Betrag
für das

# Ausgabe. Rechnungs=
B jahr1905S 5 D5 .

Mark.

A. Ordentlicher Etat.
a. FortdauerndeAusgaben.

1. I. Bundesrat.
Die erforderlichenAusgaben werden für jetzt aus den unter

Kapitel 7 ausgesetztenFonds mitbestritten.
2. 113. U. Rrchttss.—sss 760420
3.1½ III. ReichshanzlerundReichskanzllil. 264070

IV. AuswärtigesAmt.
4. 1112. Mastiace Nt. 2 682730
5. 1/153.] Gesandtschaftenund Konsulsteaaaaa . . . . . . .. 9797 400
6. 118.lgentrie Jntttttt.——–r 2722 452

Sa# 1|26.Kolonilerslaaaaittse- 959 584

SummeV6 162166
V. ReichsamtdesInnern.

7.1 1112. Reichsamtdes Innern 1 480 315
.] 12KN. l#efrenNS““—“—tis= 59860285

1b.) 1. ichstettreweriatt.3 72 700
vc. 1/2.Bundesamt für das Heimatwseen 30 400
7# #..1.Schiffs##ermessimgsantt.23 70 054
8. EntscheidendeDisziplinarbehördden 6 000
). 1/3. Behörden für die Untersuchungvon Seeunfällen 36 500

19. 18.ftsche RMt...####ia##n 1564 000
11. 1/7. Normal=Eichungskommisin . . . . . . . ... 232 390
12. 1,7. JGesundheitsamt.. . . . .. — #### #sn 583 640
12a#. 1),Biologische Anstalt für Land=und Forstwirtschaft . . .. 163 788

u.. . e3.—4SMus c #####nn 3961980
138. 111. BRochs=Verficherungeniiite 11964120
13b. 19.Pbysikalisch=Technische Reichsanstallt . . . . . . .. 401 340
1e. 119 Känlattt.tsr———3 2580 185
134. 1/8. Aufsichtsamtfür Privatversichernnngngng 392 980

Summe W.73 400677

» «« « Oriqinal from
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Uberhaupt
„ Preußen Sachsen. Württem= für das
*1 Ausgabe. usw. berg. Rechnungs=
28 jahr1905.8

« Mark. Mark. Mark Mark.

VI.VerwaltungdesReichsheeres.
14. 1/12. Kriegsministerim . .. 2 673 611 375000 231 7111280 358
15. 1/5.Militärkassenwesen 3579900 67 560 36 650 162 200
16. 19 NMilitärintendanturen 2 808905290 SS 11910 218 893
17. 16. Militärgeistlichkeit 991 737 68 165 26512 1 086 111
18. 14. Militärjustizverwaltung 1549 955 139855 88 7051 1778515
19. 1/2. HöhereTruppenbefehlshaber. . 3089 2351 2912161 152 0521 3532 503
20. 1/3. Gouverneure, Kommandanten

undPlatzmajore.. . . . . . . .. 61715% 214%%0
21. 1/3. AdjutanturoffiziereundOffiziere

in besonderenStellungensowie
Beamtebei denselbben . 100437 250 92200| 236826

22. 1 25.|Generalstab und Landesvermes=
fungswesen 3 315 428251270 50 100 3650 798.

23. 1/3. Ingenieur=und Mionieroffizier1729 17|0 469501 1884 174
24. 123.Geldverpflegungder Truppen.5 697 34110 S96586 O2SS632622 791
25. I 7. Naturalverpflegunng . ... 129419851/12427505 6 5810648 4128420
26. 111.|BekleidungundAusrüstungder

« Truppen................ 292836943232694149885034015238
27. 121.]Garnisonverwaltungs-undSer=

: Viswesen....·..........· 57 561 5861 57223071 2497 1551 65 781 048
28. 1 6.Garnisonbauwesen 1 740 850 165 986 100 1060“ 2007212
29. 118. Militärmedizinalwesen 9 151866 896 7773 553710 10902353
30. I16. VerwaltungderTraindepotsund

InstandhaltungderFeldgerätll16 225 99282) 1781 396
31. 1/2.Ersatz= und Reservemannschaf=

bt uisf... 3220 547 149 595 78 3543448 496
32. 1/6. Pferdebeschaffung 1117225 /#112019 6701'5 %
33. 13. Verwaltung der Remontedepot02366] 82 97J 118688 625328
34. 1/2. Reisegebührnisse,Umzugskosten,

Vorspann=undTransportkosteon355 9506930||16 44 510375 329
35. 161.Militär=Erziehungs=und Bil=

dungswesen 7730 5500623077 73 1311 3426 758
Seite 397 582 249138 279 224 19 650 519455 511 992



Uberhaupt
* Preußen Sachsen. Württem= für das

= Ausgabe. usw. berg. Rechnungs⸗
*55 jahr1905.“ (7 1

Mark. Mark. Mark. Mark.

Übertrag.397 58224938 2792249 65051955 511992
36. 1/7.Militärgefängniswesen 748 884 79292 37 610 865 786
37. 125. Artillerie und Waffenwesen2 323 24036 1
38. I7. TechnischeInstitutederAriillerie 1 321 737105255 — 1 426 992
39. 1 20.Festungen, Ingenieur=, Monier=

undVerkehrswesen........ )S)62445141399 627586166602
40. Wohnungsgeldzuschüsse10052221104 933576 633|1 673793
41. 16. Unterstützungenan Militärs des

aktivenundBeurlaubtenstandes,
für dieananderenStellenUnter=
stutzungsfondsnicht angesetzt
sind.Unterstützungenundaußer=
ordentlicheVergütungenfür ak=
tiveBeamtemitAusnahmeder=
jenigendesKriegsministeriums/ 11924211 113062 594781 1364 961

42. Zuschußzur Militärwitwenkasse 812 000| 300 004800]) 3260 000
43. 1§. VerschiedeneAusgabeen 1966 94 88442 232652 077901

Summe Kapitel14 bis4363 961397/13811787/21973036 529746220
Mark.

44. Militärverwaltung von Bahen . .. 82 283 133
Ab:

der auf die fortdauerndenAusgabenKa„
pitel 44a (Reichsmilitärgerichth.mit 26 754
Kapitel74 (AllgemeinerPensionsfonds)mit 8 112439
Kapitel 74a (Reichsmilitärgericht)mit.. 1 060
und auf dieeinmaligenAusgabendesordent=
lichenEtats — Kapitel 5 — mit. 7945 705
entfallende,unterKapitel 44a Titel 13, 74, 74a und bei
Kapitel5 unterTitel 198 angesetzteTeil obigerQuote16085958.

bleibbern6 197175



Betrag
* für das
“ * Aus ga be. Rechnungs=

9 jahr 1905.

Mark.

44a. 1|/12. W# ieisMiitärgesritt. 527229
1. 1(##Betmm. ——u—— 26 754

Summe Vla . 553983

VII. VerwaltungderKaiserlichenMarine.
45. 1/10. Reichs=Marineamtund Marinekabincct. 1 649 970
46. 15.] Am#miralstabder Marie . .. . ..... . ... 237965
47.|1/5..Seewarte und Observatoren 359724
1 1 5..Statinneintendantien. 471140

18. Mechts eeen.sss 5 142220
50. 1/3.Seelsorge und Garnisonschulwesen 108962
51. 1/36.lIdverpflegung der Marineteill . . . . . . . . . .. 24275 452
52 14. Indien sthaltungen... 26 544 685

1868.Nturelper#seön —s= 1743158
5. ½ 1Bellicz=s ———3 396353
55. 1/7.Garnisonbauwesen und Garnisonverwaltng .. 1376 150
56. 1/2.Servis und Wohnungsgeldzuschs 3 695 719

19..1 Sotts.““— 1827659
58.]18.Reise=, Marsch=und Frachtkossn 3297 000
al. 17. 1 Bilisnastrefezt 4 # #— 404 168
60. 1/10. Instandhaltung der Flotte und der Wersten 26 415 486
61. 1/23.Waffenwesenund Befestigunen . . . .. 9278 458
62.) 18. Kassen=und Rechnumgswee....... .. 734613
63. 1/7.]Küsten=und Vermessungswesen . .. 676030
Gt. 1/11. WerschiedeneAusa#ben..... 1 315214

Summe Marineverwaltung 104950 126
Hierzu:

64a. 1/3.Zentralverwaltung für das SchutzgebietKiautsch: 96 365

Summe VII.

Diqitized by,Go= gle



Betrag
« für das

= Ausgabe. Rechnungs=
— B5 jahr 1905.

Mark.

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
85 1/12. Rechs=Insteat au###s: 337 755
56115.Reichsceriht- 1900 470

SummeVIIEI 72238225
IX. Keichsschatzamt.

67. Reichsschtant———“ 776080
68. 1 MAltdemeineFonbs =ut—se- 20 263865

68a. 1/2.|Uberweisungenan dieBundesstaaten 189335000
69 1 MReichstemnisariaüitt““t 518960

SummeIX. 210 893905
70. 1/13. X. iihs-Gifenbahmaitt. 410 560

XI. Reichsschuld.
1 19Fi“ e N 769950

. 14. DBehius.#53-m——mm. 112840 000
SummeXI. . . 113609950

73. 1/11 XI. Rechnungshof.. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . ... 983840
XIII. AllgemeinerPensionsfonds.

74 1/10.] VerwaltungdesReichsheeres:
MWMireneniss .—/s. 57 526 100
Sichein. stutn 4352 330

9slrttenbers.mukztt 3 041 775
464920 205

M Bangerernn. 8 112439
- -73032644

748«1,6.ReichsinilitärgerichtAundB»....................... 16479
C)anBayern.............................·... 1060

— 17539
75. 1/8. VerwaltungderKaiserlichenMarin 5 692554
76,1 18, Sivifwerallim.tuttu= 2 471820

768. 1.onstige Bewillignminnngagaga.= 180000
SummeXIII81 394557

Oriqinal fron
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Betrag
— für das

Aus gabe. Rechnungs=
2 8 jahr 19052 6½0 ·

. Mark.

XIV. keichs-Invalidenfonds.
77. 1/9.Verwaltung desReichs=Invalidenfonds . . .. 74130
78. Zuschußzu den Kosten der Verwaltung des Reichsheeres:

3 Wrrluafnngnn—““]-“ #3 ·. 39 764
1 SHnnn.7777153 5 100
An Wötttembrnggg. —te=. 5100
h an Bahern 19530

639 494
79. Invalidenpensionenusw. infolge des Krieges von 1870/71.

1 4.. Verwaltung des Reichsheeres:
GPrben shte ### e -##s 25 742 000

hln ““ =— 1859000
MWüttteiben... 863 000

DBoenz. . 111O 6711 000
35 175000

5/868. B. Verwaltung der Kaiserlichen Marin 14949
35 189949

80. Invalidenpensionenusw.infolgederKriegevor 1870 einschließlichder
BezügederAngehörigendervormaligenSchleswig=Holsteinischen
Armee und ihrer Hinterbliebenen.

0 A. Verwaltung des Reichsheeres:
MBreitbeitih.4 t 5 293.000
ischfeee. .#s 331000
BWilürtteeg.—1m ss 78 366

S m Basrr.—#s ——#“77 , 712 569
— 6.14935

5/7. . Verwaltung der Kaiserlichen Marien 12253
v 6427 188

Seite 4

Neichs=Gesetzbl.1905. 31
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Betrag
*l1 für das

Ausgabe. Rechnungs=. jahr1905.5 jahr 1905
Mark.

Übertrag 41 760761
81. Ehrenzulagean die Inhaber desEisernenKreuzesvon 1870/71

Gesetzvom 2. Juni 1878):
a)Preußenusw......................·.·........ 21528
b)Sachsen.......«............................ 972

MWürttenbreeg..————tsnss. 144
ch Berr.——# , 252

— 22 896
82. Pensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonen.

1.]Pensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonen und deren
Angehörige....................................... 62 000

#.e–sW——= 7 748

69P9748

§3. 1·5.]Zuschüsse zum Dispositionsfonds des Kaisers zu Gnaden=
bewilligungenaller Art (Kapitel68 Titel 1 der fortdauernden
Ausgaben))Pensionszuschüsseund Unterstützunggen 15 653 120

84. 1/11.Invalideninstitute:
BBtensßen1rß.—7728277 308065
sh s —
BWlütteinbeett. e 9 046

mß#gen.uass#n 39 626

— 356 737

ast Summe.57863 262

der bei Kapitel 68 Titel 8 der fortdauerndenAusgaben ange=
settt.Betrc 9 #s#½1 14000000

bleibtSummeXIV43 863262

Oiloltized
Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITTGocgle



für das
* Aus ga be. Rechnungs=

jahr 1905.
Mark.

85. XV. Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung.
I/16a3% Dentralberwalling. 3 082580
17/66. Betriebsverwalimi.ntn“- 431273 205

SummeXV .. . 434355785

86. 1/14. XBReishsbrucherii e , 5582331

87. XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.
1/12. Jentralverwalng........ ... 120 715
13/23. Betriebsvermaliimm.... 76 625600

SummeXVII6746 315

Anmerkung.
Zu Kapitel 1 bis 87. Ersparnisse,welchebei den

Fonds zu Besoldungenund zu sonstigenDiensteinkünften
etatsmäßigerBeamten, Offiziereund Arztedadurchentstehen,
daß Stellen zeitweilignichtbesetztsindodervon ihrenIn=
habern nicht versehenwerden können, sind der Reichskasse
zuzuführen.

31“

Oriqinal
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Ausgabe.

Summe IJ. Bundesrat.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
-II.Reichstag............·........................
-III.ReichskanzlerundReichskanzlei.....................
-IV.AuswärtigesAmt..................·...........
-V.NeichsamtdesJnnern........-..................
-Vl.VerwaltungdesReichsheeres».-.................
-VII-.Reichömilitärgekicht................·.............
-VII.BerwaltungderKaiserlichenMariae................
-V111.Reichs-Justizverwaltung..........................
-IX.Neichsschatzamt»..»...........................
-X.Reichs-Eisenbahnamt............................

XI.Reichsschuld...................................
·XII.Rechnungshof...........·.....................
sxlllAllgemeinerPensionsfonds».—.....................

XIV.Reichs-Jnvalidenfondg·»·........................

-XV.NeichsiPostiundTelegraphenverwaltung............

iXVLReichsdruckerei.......................·.........

ixvlLReichssEisenbabnverwaltung.......................

Summe der fortdauernden Ausgaben .

Oridinal from

Betrag
für das

Rechnungs=
jahr1905.

Mark.

760 420

264 070

160162 166

73 400 677

595 943 395

553 983

105 046 491

2 238225

210 893 905

410 560

113609 950

983 840

81 394 557

43 863 262

434 355 785

5 582 331

76 746 315
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für das
E Ausgabe. Rechnungs=

l jahr 1905.

Mark.

b. EinmaligeAusgaben.

1. T. PeichsfnL#
II. AuswärtigesAmt.

2.) 111. #iges nt— 525800
238.1|/12.Kolonialderwmalns 18465 264

Summe 11.1899s 064
1/2. III. Reichsamtdes Innen. 6 712800

4. 168. IV. Reichs-Post-und Celegraphenverwaltung .. 13194 767

1 1. N## RBeichsbrucrdttttt.. 79224
5. V. VerwaltungdesReichsheeres.

1/116. # BPreiser nss...4M4 51 326 755
136/177. b Sachser.. O 8 715 160
178/196. MWürttnte..——— 3543 996

S A. 6 55 911Pent umme

117/135.|Garnisonbautenin Elsaß=Lothringng. 4307 665
197. Zu Erstattungenauf einzelneaus Landesmittelnaufgewendete

Kasernenbaukostenusw.
1. an KönigreichSachsen 174 345 Mark
2. an Wüurttemberg 138243 —
3.anBaden».................... 99 811
. zu Hesen-. 2327
5. anMecklenburg=Schwein .. 6 687

“ 421 413

SummeB. 4729 078
198. Quote an Bavern von den Ausgaben Summe ## 7 945705

Summe W.6 269 694

Digitizedby Co= gle
N
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Betrag
..: für das
1E Ausgabe. Rechnungs=

äZ5Ei jahr 1905.

Mark.

5½. 1. va.Reichswiliiiikgerityt»........................ 7800

6.1139. VI. VerwaltungderKaiserlichenMarine.. . . . . . . . . . .. 108300450

Davon ab:

Zuschußdes außerordentlichenEtatts . . 26 770 000

« bleiben...81530450
Ga.“ Zuschußzur BestreitungderVerwaltungsausgabenim Schutz=

gebieteKiautschou..............·................. 14660000

Summe VI 96 190 450

7.J 1. VII. Beichs=Justizverwaltunznzs.... . . .. —

7a.1-«3. Ma.Reichsschatzamt............................· 65700

8. VIL neicheshnldd —

9. NK Recqnungsh 500000

10. 1/16. X Reichs-Eisenbahnverwaltunnng 7423000

11. XI. Zur Dechungdes Fehlbetragsfür das Rechnungs=
u#r 1903..... .#ltis 4304 992

Original from
PRINCETONUNVERSITYV
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1905.

Wart.

Wiederholungder einmaligenAusgaben.

Summe 1. Rescheztig.#7-4 —

I. Ans#öärtigesA...t.... J 18991064

1. Neihdanr desInnen. 6 712800

IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltuing . . .. 13194 767

Rieichsdricceii——. 79224

"Ü V. VerwaltungdesReichsheeress . . . .. 76 260694

V. Reichsmilitärgeriht 7 800

DI. VerwaltungderKaiserlichenMarien . ... 96 190450

VILReichs Justizverwaltüng 2 —

-VllirReichsschatzamt.................................. 65 700

* UV. Reichspelt .—— ν —

K. Rechmimasßff. 500 000

· X.Reichs-Eisenbahnverwaltung.......·............... 7423000

— XI. Zur DeckungdesFehlbetrags.... . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1304 992

Summe der einmaligenAusgaben3 ·73049s

Hierzu Summe der fortdauerndenAusgaben 762 209 932

Summe derAusgabedesordentlichenEtats. 1985 940423

Oriqinal from

dioitizedGO gle pRINCETONUNVERSIT
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Betrag
-: für das

.,n Einnahmec. Rechnungs=
Si jahr1905S jah .

Mark.

L I. Zölle und berbrauchssteuern.

Aus demZollgebiete.

a. Einnahmen, an welchen sämtliche Bundesstaaten
teilnehmen.

11.Zöue........................................... 536282000
1½2 Dabatsttt.—“171 ——1 11109000

ZZuckersteuer...................................... 130000000

I4.Satzsteuek....................................... 52282000
5. Branntweinsteuer:

Maisthbottichsteer. 13.524 000
b) Verbrauchsabgabeund Zuschllg . . . .. 103 954 000
E Brennsterrr.......... —

6 Wchemnreinstenstt.—=# 41531000

b. Einnahmen, an welchen Bayern, Württemberg,
Baden und Elsaß-Lothringen keinen Teil haben.

7. Brausteuerund Übergangsabgabevon Bier .. . . . . . . . . . . .. 29521000

Von den außerhalb der Jollgrenze liegenden Gundesgebieten.

Aversa für Zölle und Verbrauchssteuern,
8. an welchensämtlicheBundesstaatenteilnehmen(Zölle, Tabak=

steuer,Zuckersteuer,Salzsteuerund Schaumweinsteuer) 79 820

9.an welchenBayern, Württemberg,Baden undElsaß—*
keinenTeil haben(Brausteuerusv.) . . . . .. 1530

Summe l881 284 350

Oriqinal from
ruikre Ge gle Palmcero UNVERSITV



Betrag
für das

* Einnahme. Rechnungs=
S 9 jahr 1905.

Mark.

I
2. II. Reichsstempelabgaben.

[I.I.Spielkartenstempel,
abzüglichder den Bundesstaatennach § 23 des Gesetzes
vom 3. Juli 1878 an Erhebungs=und Verwaltungskosten
zu vergütendenfünf Prozet 1 585550

Davon ab:
a) Kosten derKontrolle und sonstigedemReicheunmittelbar

erwachsendeVerwaltungskosten 510 Mark
b) Herauszahlungen an Osterreich=Ungarnfür

dieösterreichischeGemeindeMittelberg 40 330

bleiben (Titel 1) 1585 000

1Wechselsiemelstuuerrn.7 12 452 000
Davon ab:

a) gemäß §27 des Gesetzesüber die Wechselstempelsteuer
vom 10.Juni 1869 zweiProzentoder 249040 Mark

b) die demReicheerwachsendenErhebungs=
und Verwaltungskosten 340 9600

zusammen 590 000
bleiben (Titel 2)17862 000

3. Stempelabgabe für Wertpapiere, Kaufgeschäfte usw.,
Lotterielose und Schiffsfrachturkunden:
A. für Aktien,Kuxe, Renten=undSchuldverschreibungen,

abzüglichder denBundesstaatennach§ 54 desReichs=
stempelgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 275) zu ver=
gütendenzweiProzentErhebungs-undVerwaltungskosten 16367 000

B. für Kauf= und sonstigeAnschaffungsgeschäfte,abzüglich
zweiProzentfür die Bundesstaaton . . .. 13621000

Seite 29 988 000

Reichs-Gesetbl.1905. 32

Diditized by C0# gle



Betrag
2 für das

S Einnahme. Rechnungs=
S 2 jahr 1905.

Mark.

(2.) (.) Übertrag29988000
C. für Lotterielose:

a) von Staatslotteren . .. 36 627 000
b) von Privatlotterien,abzüglichzwei Prozent für

dieBundesstaagtraoaoaoon 4399 000
D. für Schiffsfrachturkunden,abzüglichzwei Prozent für

die Bundesstaaten.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 843 000

zusammen(Titel3) . .. 71857 000

4. JStatistischeGebühr:
Brutto⸗Solleinnahme.. . . . . . . . . . . . . .. 1179000 Mark
Ab: Zurückzahlungen... . . 20 11000

bleiben 1 168 000
Davon ab:

a) die Kostender Anfertigung der Stempel und Stempel=
marken sowie sonstige dem Reiche unmittelbar er=
wachsendeVerwaltungskosten,auf welcheder Erlös für
verkaufteFormulare in Rückeinnahme
kommt........................ 17910 Mark

b) dieEntschädigungderPostverwaltungen
desReichs, BayernsundWürttembergs
für denVerkauf der Stempelmaterialien
(2½ProzentderBrutto=Solleinnahme)29475

c) gemäß § 14 des Gesetzes,betreffenddie
StatistikdesWarenverkehrsdesDeutschen
Zollgebietsmit dem Auslande, vom
20. Juli 1879 die den Bundesstaaten
zu vergütendenVerwaltungskosten 25085ä

zusammen 72 470
bleiben 1 095530

Seite für sich.

Oriqinal from
DigitizedbyGCoc gle PRINCETONUNWERSN
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Betrag
. für das
— — Einna h me. Rechnungs=

5 jahr 1905.
Wart.

(2.) (4.) Übertrag1095 530
Hierzu treten: Herauszahlungenvon Luremburg, abzüglich

der Herauszahlungen an Bayern (für die österreichische
Gemeinde Jungholz) und an Österreich=Ungarn(für die
österreichischeGemeindeMittelberg) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24470

zusammen(Titel 4) 1120 000

Summe1.186 424000

3.199 III.Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung 517077525

3a. 13 W. Bhsrucbttttt l 8520000

4.1. V. Reichs-Eisenbahnverwaltung . .. 104314700

5. VI. Bankwesen.

1. Anteil desReichsan demReingewinnederReichsbank(Gesetz
vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzbl.S. 311 — 15 109 000

2.Steuer von dendurch entsprechendenBarvorrat nicht gedeckten
Banknotennach §9 des Bankgesetzesvom 14. März 1875
MAReichs=Gesetbl.. 14444. 658500

SummeU.5767 500

VII. berschiedeneVerwaltungseinnahmen.
6. 1. Reicsttaaa. = 1460
Ga. 1/2. Reichskanzlerund Reichskanziiii . . . .. 1 313

18.2särigess AMst. #ste- 1 103470
1a. 14 Kolonialerwaltnggzgzg. 118455
7b. 1/2., Aus Anlaß der Expeditionnach Ostasn 11 024 013

Seite 12248711

32•

Oriqinal from
Diqitized brn,Co= gle
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Betrag
2 » für das

1• Einnahme. Rechnungs=
S 8 jahr 1905.

Mark.

Übertrag2248 711
8. 116 Reichsatntdes Immeeeree.6———— 10 603 023
9. 1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür RechnungderBundes=

staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Rreußen un.. xss , 6 470 215

· Sachsen................................... 373695
Wurltemberg 175315

9ya. 1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür Rechnungder Gesamt=
heitaller Bundesstaaten:

Preüßen ffff. 77½sssss 416 324
Sachsen................................... —
Württemberg................................ —

9b.;1.Reichsinilitärgericht................................. 100
10.Y1».—11.BerwaltungderKaiserlichenMai-inc.................... 589927
11. 1/5. Reichs=Justizverwaltntngngng J778578
12.]1/8. BReichsschant í 5 218445
13.]1/2. BReichs=Eisenbinatttt 1248
14. 9Recheshttmrse#t 6 100
15. MRschnichsbhf.t—4 85
16. AllgemeinerPensionssodss 10 776
17. BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringenzu denAusgaben

für das Reichsschatzmm. 3150 Mark
für den Rechnungso. 44213 — 47 363

SummeVII 36 939905
18. 1. VIII. Aus demReichs-Invalidenfonddsdss . .. . 4 927364
19. IX. ÜlberschüsseausfrüherenJahren.

1. JEinnahmenund Ausgaben aus der Prüfung der Rechnungen
für1903...................................... 240900

Oriqinal from



für das
Z3 Einnahme. Rechnungs=
S 9 jahr 1905.

Mart.

20. X. Zum Ausgleichefür die nicht allen BGundesstaaten
gemeinsamenEinnahmen.

II.Für die Brausteuer:
vonBayern................................ 4103 432
von Württemberg 1441 423
vonBaden....·............................ 1241080
vonElsaßsLothringen......................... 1142 432

zusammen(Titel 10. 7928 367

2. Für denUberschußderReichs=Post=undTelegraphenverwaltung:
vonBayern................................ 8941 855
en Wittenterz. 3.141029

zusammen (Titel 2)12 082 884

3. Für die eigenenEinnahmenderVerwaltungdesReichsheeres:
vonBayern................................ 865047

Summe K.

Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträgeunterliegen
derBerichtigung nach dem wirklichenErgebnisseder auf=
kommendenEinnahmen.

ERÖSITI
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S für das
— S Einna h me. Rechnungs=
S jahr 1905.

Mark.

21. XI. MKatrihularbeiträge.
1.Preußen................·........................ 163775977
2.Bayern-»....................................... 28282223
#.Siachen.ttä#s 19 957 812
1.üüttenbeeeenrn....szg— 10 145747
5. Waen..——“ss—, 8874 493
6. esse..—4 .——x„tsssss 5 320 516
7. Meckienburg=Schwriin.. 2 887463
.1#SS0chbn rett.. 1 723980
9. MecklenburgStrettz.—= 487454

19. #st ................. 1896470
11. 1Braunschen—. 2 206006
12. Stchtn Meiinsen——————s 1191.202
18.Sachsen= Ate##burg..—sss 926019
14. Sachsen=Coburgund Getotoaa . .. 1090574
15.Anhalt.......................................... 1501692
16. JSchwarzburg⸗Sondershausen.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 384340
17. [Schwarzburg=Madolstrsstttt 442 116
18. Waser..————— tus3 275 164
19. Mnß gi#tererLitttttt.M 324945
20. URinßfüngererLitt.—— , 661375
21. Schanmöurg Lipvrpeeeennnnn. —= 204 915
2Gzn—=##2 3#hcz 660 151
2.Wore.ussss 459770
248. W“—n tuu# sss 1 068 394
25,. bre.———8ittutt— 3 650361
26..Kaß=Lothrinmaeennnnnn.——3 8168 722

Summe XI.

Oriqinal from



Einnahme.

Wiederholungder Einnahmen.

Reichestempelabgeseen.

Reichs=Post=und Telegraphenverwaltng

Rrihshuntedei.#####s

Reichs=Eisenbahnverwaltng . ..

Bankivesen...................................

VerschiedeneBetwaltungseinnabmen................

VllI.AusdemReichs-Jnvalidenfonds.·................

IX.Uberschüsseausfrüherengahren...............·..

X.Ausgleichungsbeträge..·........................

XI.Matrikularbeiträge.............................

ESHREIP

Summe der EinnahmedesordentlichenEtats

Die AusgabedesordentlichenEtats beträgt.

Betrag
für das

Rechnungsjahr
1905.

Mark

881 284 350

86 424 000

517077525

8520 000

104 314 700

15 767 500

36 939 905

47 927 364

240 900

20 876 298

266 567 881

1985 940 423



Betrag
für das

2 — Aus ga be. Rechnungs=
A jahr 1905.

Mark.

B. AußerordentlicherStat.
1. 1.Auswäkiigeszntt,Holonialvekwaliung.......... 3600000

1 II. ReichsamtdesInnern
a) für die Gesamtheit aller Bundesstaaten .. 2500 000
b) für dieBundesstaatenmit Ausschlußvon Bayern und

Würtiembreeggg.. 2 500000

Summe II . 5 000 000

3. III. VerwaltungdesReichsheeres.
1½. Brienbin.—— #77; 1 842 500
5. 5 Sechen. , 242 016
— c)Württemberg............................... —

SummeA... 2 084516

Preußen usw.
1Fejtusigen. ».............. 19705400

6. Für die Vervollständigung des deutschenEisenbahnnetzesim
Interesseder Landesverteidigig . . . .. 10 937 200

Summe B130642 600

7.Quote an Bayern von den Ausgaben Summe . .. 260481

SummeIlII.2987597

4. 133. IV. VerwaltungderKaiserlichenMariin 20159000
34. Zuschußzu den einmaligenAusgaben im ordentlichenEStat846 770 000

SummeIV. 929000

Oriqinal from

PRINCETON UNVERSITI



I l
Betrag

— für das
E * Ausgabe. Rechnungs=
. F :355 jahr 1905.

| Mark.

5. V. Beithsschazunt:t:t::

6. 1. W.Reichs-HofhundTelegraphenverwaliung......... 27475000
7 1/15 VII. Reichs-Eisenbahnverwaltung . . . .. 16452600
8. VIII. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstasien.

1/30. A. Verwaltung des Reichsheeres 11 414 111
1/4. B. Verwaltung der KaiserlichenMarin 990 000
1/5. C. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 235 000
1. D. Reichsamtdes Innnrn.. 6 000

E.Auswärtiges mit.... . .. —
1. F.Neichsschatzamk....·..................... 14494

Summe VIlI2659 605

"l IX. Aus AnlaßderExpeditionin dasHüdwestafrihanische
Schutzgebiet.

1/2. A. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltung 46 508610
. B.VerwaltungdesReichsheeres........... ..... 64 500

4. C. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 510000

Summe 1444 1

10. X. Jur DechungdesFehlbetragsim ordentlichenhaushalte
füt dasRechnungsjahr1903... . . .. . . . . . ... 2039834

Reichs-Gesetzbl.1905.

Dicitizedby Goc gle
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Betrag
für das

Ausgabe. Rechnungs.
jahr 1905.

Mark.

Wiederholungder einmaligenAusgaben.

Summe l. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltng ... 3 600000
" I1. Rechszmi desInnernn...————sm“V 5 000000
„ I.Veiwaltung desRieichsheeree 32987597

[IV. Verwaltung der KaiserlichenMarien 46 929 000

V. Reichsschtimitt —
-V1.Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung.............. 27475 000
VII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 452 600

VIII. Aus Anlaß der Expeditionnach Ostasin 12 659 605

[IX. Aus Anlaß der Expeditionin das SüdwestafrikanischeSchutz=
gebiet.......................................... 47083110

" X. Zur Deckung des Fehlbetrags im ordentlichenHaushalte
für1903....·.................................. 2039834

Summe der Ausgabe des außerordentlichenEtats

Oriqinal from
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Betrag
E für das

Einnahme. Rechnungs=
z jahr1905.

Mark.

1. I LvondemschutzgebieteTogozaniignngdesReichs-
darlehus1 Ral —2—= 151000

2. II. RüchzahlungenundCilgungsratenausderVerwendung
I desiondszurFörderungverhekiiellunggeeigneier
I KleinwohnungenfiirJirbeiiernndgeringhesoldeik
I Beamieinsetkiebknundllerwaliungeadeskkeichs

(Kapitel2 Titel1 derAusgabedesaußerordentlichen
Etats):

a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten 56 500
b) für dieBundesstaatenmit AusschlußvonBayern

I undWürttemberg....·................. 56500
Summe Kapitel 2 113 000

I
31I6. lll.ErläseuusdemVerkaufevonfreiwerdendenFestungss

grundiiiikiiknundFestungslsaulichlieiien».»...... 1858 547

4. 1½. IV. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstasien 578055

5. V. Rücherstattungenauf die aus demReichs-Feftungs-=
I baufondsgeleistetenUnrfkljiisse................. 54731

6. VI. Aus der Auleihe.
Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesamtheitaller

Büntdeststens8

Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit
Ansschtußdon Bahern

Seite für sich.

33“

161 552 913
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Kapitel.Titel.

Einnahme.

Betrag
für das

Rechnungs⸗
jahr 1905.

Mark.

Abertrag...
Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaatenmit

Ausschlußvon Bayern und Württemberg.. . . . . . . . . . . .
Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitels6 über=

tragen sich innerhalb der einzelnenTitel mit den noch
offenenKreditenaus früherenAnleihebewilligungen.Die
solchergestaltsichergebendenGesamtkreditewerdenum den
Betrag der bei den entsprechendenAusgabefonds etwa
eintretendenErsparnissegekürzt.

Summe Kapitel 6

Wiederbolungder Einnahmen.
Summe I. Von demSchutzgebieteTooon ..

II. Aus derVerwendungdesFondsfürKleinwohnungen
Für Festungsgrundstükens . . . ..

.Aus Anlaß der Expeditionnach Ostasien.. . . . .

.Räückerstattungenauf dieaus demReichs=Festungs=
baufondsgeleistetenVorschüse . ..

&8 NJI. Aunsder Miteiie.
Summe der Einnahme des außerordentlichenEtats

Die AusgabedesaußerordentlichenEtats beträgt

III
IV

* W

Abschluß.
Summe derAusgabe desordentlichenund desaußerordentlichen

Etats
Summe derEinnahmedesordentlichenund desaußerordentlichen

Etats.........................................

161 552 913

29 918 500

151 000
113 000

1858 547
578 055

54 731
191 471 413

194 226 746

2 180 167 169

2 180 167 169

Or joina! from=
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IweiteAnlagezumEtatsgesetze.

Besoldungs=Stat
für das

Reichsbankdirektoriumauf das Rechnungsjahr1905.

Betrag
» für das

Titel. Ausgabe. Rechnungsjahr
1905.

Mark.

Besoldungen.
1.e# Präsidettm—tt—t““““7 30 000

(Außerdemfreie Wohnung mit Geräteausstattungim Bank=
gebäude,Licht und Heizung.)

2. Ein Vizepräsident18.000Mark, siebenMitglieder mit 9000 Mark
bs 15 00 Mefft.23“ 109 500

Summe Titel 1 und 2 139500

3. Mietsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß)je 1500 Mark für
die Begmien unter Kitell3333..4—N 73 12 000

4. JZu nicht pensionsfähigenZulagen an den Vizepräsidentenund die
Mitglieder bis zum Betrage von je 3.000 Mark jährlich. 18 000

Summe 169500

Oriqinal ft
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Verzeichnis

Landheer:

a.

Marine:

Landheer:

b.

Marine:

Landheer:

c.

Marine:

A1. Generale.

General der Infanterie oder Kavallerie, Kriegsminister, kom=
mandierenderGeneral, Generalinspekteurder Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur=
und Pionierkorps usw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsidentdes Reichsmilitärgerichts.

Admiral.

Generalleutnant,DivisionskommandeurundOffizierim Range
desselben,Departementsdirektorim Kriegsministerium,Feld=
zeugmeister,InspekteurderFeldartillerie, Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,Inspekteurder Verkehrstruppen.

Vizeadmiral, Kontreadmiral als Stationschef oder als De=
partementsdirektorim Reichs=Marineamte.

Generalmajor,BrigadekommandeurundOffizierunRangedes=
selben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,Ingenieur=
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses des Ingenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteur der
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteur der TechnischenInstitute der Infanterie oder
der Artillerie, Traininspekteur, Artilleriedepotinspekteur,
Generalstabsarzt der Armee, Feldpropst, Senatspräsident
des Reichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt beim Reichs=
militärgerichte.

Kontreadmiral, Inspekteurder Marineinfanterie als General=
major oder mit dem Range einesBrigadekommandeurs,
GeneralstabsarztderMarine.

Oriqinal from
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A2.Stabsofsiziere.

Landheer: Oberst, Regimentskommandeurund Offzier im Range desselben,
Abteilungschefim Kriegsministerium, im Großen General=
staboderin derFeldzeugmeisterei,Chef derZentralabteilung
dessächsischenGeneralstabsals Oberst,Chef desGeneralstabs
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand
derAbteilungfür LandesaufnahmedessächsischenGeneralstabs,
ChefdesStabes derGeneralinspektionder Fußartilleriesowie
der Generalinspektiondes Ingenieurkorps usw., Festungs=
inspekteur,Kommandeur der Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeurder Pioniere bei dem sächsischenMilitärkontin=
gent,Inspekteurder Telegraphentruppen,Artilleriedepot=oder
Traindirektor,Generalarzt,Intendant,Reichsmilitärgerichts=
rat, Militäranwalt beim Reichsmilitärgericht,Oberkriegs=
gerichtsrat,Militäroberpfarrer.

Marine: Kapitän zur See, Inspekteurder Marineinfanterie mit dem
Range eines Regimentskommandeurs,Marinegeneralarzt,
wiederangestellter,als Kapitän zur See pensionierterOffizier,
Intendant, Werftverwaltungsdirektor,Oberkriegsgerichtsrat,
Oberpfarrer, Ressortdirektorfür Schiffbau oder Ma=
schinenbau.

Landheer: Major, Bataillons=und Abteilungskommandeur,aggregierter
Oberst,Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Intendanturrat,Kriegsgerichtsratals Rat
vierterKlasse.

Marine: Fregatten=oder Korvettenkapitän, Kommandeur eines See=
bataillons,Chefingenieur,Oberstabsingenieur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Torpedooberstabsingenieur,wiederangestellter,
als Fregatten=oder KorvettenkapitänpensionierterOffizier,
Intendanturrat, Kriegsgerichtsratals Rat vierterKlasse,
Betriebsdirektorfür Schiffbau oder Maschinenbau.

A3. Die übrigen Offiziere.
Landheer: HauptmannoderRittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder

Batteriechef,Bezirksoffizier,Stabsarzt, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Divisions= und Garnisonpfarrer, Armee=
musikinspizient,Obersekretär(Militärgerichtsschreiber)beim
Reichsmilitärgerichte,Korpsstabsapotheker,Stabsapothekermit
demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittelchemiker.

Oriqinal from
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a.Marine: Kapitänleutnant, Hauptmann, Stabsingenieur, Stabsarzt,
Feuerwerks=oder Zeugkapitänleutnant, Torpederkapitän=
leutnant, Torpedostabsingenieur,wieder angestellter, als
KapitänleutnantpensionierterOffizier, wiederangestellter,als
Stabsingenieur pensionierterIngenieur, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat, Pfarrer, Marinestabsapotheker,Marine=
apothekermit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittel=
chemiker,Bauinspektoroder Baumeisterfür Schiffbau oder
Maschinenbau,Stabszahlmeister,Lotsenkommandeur.

Landheer: Oberleutnant,Leutnant,Oberjägerund Feldjägerim Dienste
des reitendenFeldjägerkorps,Oberarzt, Assistenzarzt,Inten=
dantursekretariats=und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwartund Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart, Bureauvorsteher beim Generalstabe,
Militärgerichtsschreiber,Korpsstabsveterinär,Stabsveterinär,
Oberveterinär,StabsapothekerohnedenBefähigungsausweis
für Nahrungsmittelchemiker.

b.Marine: Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant,Oberingenieur,Ingenieur,Oberassistenzarzt,Assistenz=
arzt, Feuerwerksleutnant,Torpederleutnant, Torpedoober=
ingenieur, Torpedoingenieur,wiederangestellter,als Ober=
ingenieuroder Ingenieur pensionierterIngenieur, Inten=
dantursekretär,Intendanturregistrator,Marinegerichtsschreiber,
Marineapotheker, welche nicht geprüfte Nahrungsmittel=
chemikersind,Oberzahlmeister,Zahlmeister,Oberlotse,Schiffs=
führer beim Lotsen=und Seezeichenwesen.

A 4. Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiber bei den

Armeeinspektionen,etatsmäßigerSchreiber und Registrator
bei den Generalkommandos, dem Generalinspekteurder
Kavallerie,denGeneralinspektionenderFußartillerieund des
Ingenieurkorpsund der Festungen,derInspektionderFeld=
artillerie,etatsmäßigerSchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
komitee, etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,
den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
GebührnisseneinesGeneralmajors),der Feldzeugmeisterei,
den Divisions=und Brigadekommandos,denFußartillerie-,
Ingenieur= und Pionierinspektionen,der Inspektion der
Verkehrstruppen,der Inspektionder Jäger und Schützen,

G 1 Original from
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den InspektionenderInfanterie- und der Kriegsschulen,bei
den Kavallerieinspekteuren,dem Militärreitinstitute, beim
Traininspekteur, bei der Artillerieprüfungskommission, beim
Landwehrinspekteur,beimStabe der Feldartillerieschießschule,
beiderMilitärtechnischenAkademie,etatsmäßigerRegistrator,
Zeichner und Schreiber bei der Eisenbahnbrigade,Jahl=
meisteraspirantim Range der Feldwebel, Proviantamts=
aspirant, Bekleidungsamtsaspirant, Garnisonverwaltungs=
aspirant, Lazarettverwaltungsaspirant,Wallmeister, Wall=
meisterals Schirrmeister bei denPionierbataillonen, Zeug=
feldwebel,Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär,Stabs=
hoboist, Stabshornist, Stabstrompeter, Sanitätsfeldwebel,
Sanitätssergeantund Sanitätsunteroffizierbei dem Kriegs=
ministerium.

Marine: Oberdeckoffiziere,Deckoffiziere,Feldwebel,Wachtmeister,Unterarzt,
Stabshoboisten, etatsmäßigeSchreiber, und zwar 22 bei
denStationskommandos,4 beidenMarineinspektionen,6 bei
derInspektiondesBildungswesens,3 bei derInspektiondes
Torpedowesens,1 bei der Marinedepotinspektion,1 bei der
Marineakademieund 2 (Sanitätsunteroffiziere)beiderMedi=
zinalabteilungdesReichs=Marineamts.

4 5. Fähuriche.
Landheer: Schurs und Vizewachtmeister,Feuerwerker,etatsmäßiger

Regiments=, Bataillons= und Abteilungsschreiber,etats=
mäßigerSchreiberbeidenFestungsinspektionen,derInspektion
der Telegraphentruppen,beim Kommandeur der Mioniere
einesArmeekorps,beim Kommandeurder Mioniere bei dem
sächsischenMilitärkontingent, beim Bezirkskommando,bei
dem Luftschifferbataillon,der Oberfeuerwerkerschule,der Ge=
wehrprüfungskommission,den Artilleriedepot=und Train=
direktoren,der Inspektion der militärischenStrafanstalten,
der Inspektion des Militärveterinärwesens,den Inspizienten
des Artilleriematerials und der Waffen, der Direktion der
Artillerie=und Ingenieurschule,den Kriegsschulen,der In=
fanterieschießschuleund den Artillerieschießschulen,den Unter=
offzierschulen, den Unteroffiziervorschulen,den Sanitäts=
ämtern, den Divisionsärzten, dem Garnisonrepräsentanten
von Berlin, dem Kontingentsältestenin Ulm, den kleineren
Kommandanturen (Kommandanten mit den Gebührnissen
einesRegiments=oderBataillonskommandeurs),denSchieß=
platzverwaltungenunddenEisenbahnlinienkommissaren,Posten=

Reichs-Gesetzbl.1905. 34
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schreiberund Festungsterrainaufnehmerbei den Fortifika=
tionen, etatsmäßigerZeichnerbei den Eisenbahnregimentern,
etatsmäßigerKammerunteroffizierundQuartiermeister,Furier,
Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etatsmäßigerSchreiber
der Traindepots, etatsmäßigerSchreiber der Bekleidungs=
ämter, Beständeverwalterbei der Kavallerietelegraphenschule
und bei der Festungsbauschule,etatsmäßigerund außeretats=
mäßiger Zahlmeisteraspirant im Sergeantenrange, Zeug=
sergeant, Lazarettrechnungsführer,Beständeverwalter der
Telegraphenbataillone.

Marine Bizefeldwebel,Fähnrich zur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 32 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 32 bei
den Werftdivisionen und ihren Abteilungen, 2 bei der
Schiffsjungendivision,8 bei den Torpedoabteilungen,8 bei
den Matrosenartillerieabteilungen,2 bei denSeebataillonen,

bei der Inspektion der Marineinfanterie, 4 bei der In=
spektiondes Torpedowesens,4 bei den Artillerieinspektionen
bisher InspektionderMarineartillerie —, I beiderMarine=
depotinspektion,5 beider Marineakademieund der Marine=
schule,5 beidenKommandanturen,I beiderSchiffsprüfungs=
kommission,1 beidemTorpedoversuchskommando,I bei der
Schiffsbesichtigungskommission,4 beidenBekleidungsämtern,
6 bei den Stationskassen,4 bei denAbwickelungsbureaus,
6 bei den Küstenbezirksämtern,12 bei den Marinegerichten
in Kiel und Wilhelmshaven, 2 bei der Deckoffizierschule,
1!bei dem Hafenkapitänvon Kiel, 6 (Sanitätsunteroffiiere)
bei den Sanitätsämtern, geprüfter Zahlmeisterapplikant,
Depotvizefeldwebel,Zeugobermaat.

6. Unteroffiziere.
Landheer: Sergeant, Oberjäger, Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Re=

giments=und Bataillonstambour, Sanitätsfeldwebel,Sani=
tätssergeantund Sanitätsunteroffizier,etatsmäßigerHoboist,
Hornist und Trompeter, Oberbäcker,sächsischeObermüller.

Marine: UberzähligerPortepeeunteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.

A47. Gemeine.
Landheer: Obergefreiter,Gefreiter, überzähliger(Hilfs-) Hoboist, Hornist

und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter, Sanitäts=
soldat, Okonomiehandwerker, Militärkrankemwärter,Militär=
bäcker,sächsischeMilitärmüller.

Marine: Gemeinemit Obermatrosen=und Matrosenrang.

Oriqinal from
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As. Militärküster, Büchsenmacher, Sattler.
Landheer: Oivisions= und Garnisonküster, Büchsenmacher,Waffenmeister,

Sattler, Zeughausbüchsenmacher,Botenmeisterund Bote
beimReichsmilitärgerichte,Militärgerichtsbote.

Marine: Marinegerichtsbote, Küster, Büchsenmacher, Steuermann,
Maschinist, Lotse I. Klasse, Hafenlotse, Lotse II. Klasse,
Untersteuermann, Materialienverwalter beim Lotsen= und
Seezeichenwesen,Vorsteherdes Brieftaubenwesens.

34°
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(Nr. 3112.) Gesetz, betreffenddie Feststellung des Haushalts-Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr 1905. Vom I. April 1905.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etatder Schutz=
gebieteauf das Rechnungsjahr1905 wird in Einnahme und Ausgabe auf
91214 558 Mark festgesetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGibraltar, den1. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.
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Betrag
— für das

F E Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
m F
S 8 jahr 1905

Mark.

l. Ostafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

l. FortdauerndeAusgaben.
1. 19. ##ealingg.ss" 2 717430
2. 1/4.Militärverwaltng k.................... 2322397
. 18.Slll..—ui — 479496
4. 1/7.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds . . . . .. 1 070500

14#senhbe44 345875
6. — 1Auföffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

I gemeineLasten..................·................. 600000

I Sammel.FortdauerndcAusgaben...7535698

I II. EinmaligeAusgaben.
1. 19. Summe II. Einmalige Ausgaben558000

III. Reservefonds.
1. — Summe llII. Reservefonds. 14.262

Summe derAusgabe107960

I 2. Einnahme.
1. 1/6.Eigene EinnahmendesSchutzgebttts . .. . . . . .. 4394 404

— Meichsuren .. 4713556
Summe der Einnahme07 960

I SummederAusgabe..9107960
« DieEinnahmebeträgt...9107960

Original from
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Betrag
E für das
Z Ausgabe und Einnahme. Rechnungs.
S. .« ,9 sahr 1905.

1 Mark

I
il.SchutzgebietKamct-un.

« 1. Ausgabe.

I I. FortdauerndeAusgaben.
1. I 1I8.Zivilvcnvaltitiig..·........·........................·. 1 627734
2. 1 14,B„ Mistärsallizzzzz——smm. 1157 719
3. 134. Settilie.———— 186160
4. 1|8.] Mebreren VerwaltungszweigengemeinsameFondds . .. 750 000
5. I Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

I gemeineLasten...·........·......·................ —

Summel. FortdauerndeAusgaben 027913

lI. Einmalige Ausgaben.
1. 18. Summe ll. Einmalige Ausgaben 146 750

I III. Reservefonds.
111— Summe III. Reservefonds 10 054

Summe der Ausgabe 484 717

2. Einnahme.

1. 1/3.Eigene EinnahmendesSchutzgebiets. 2 728200
2. — MRNeichszuschhss===. 1756517— —

Summe der Einnahme. . . 4484717

I SummederAusgabe».4484717
( Die Einnahme beträgt.. . 484 717

Oriqinal from
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Betrag
5( · für das
Z S Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S jahr 1905.56 c

Mark.

III. Schutzgebiet Togo.

1. Ausgabe.

l. FortdauerndeAusgaben.
1..6.1½8.,.Smwispesltge.=–sss70 710593
2 1 .. ,Nilitärwerwaltnnnnnng——t“s= 104100
3. 1 8S. Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFKonds . .. 215 000
4. — Hafenanlagenund Eisenbahen . .... 70 000
5. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtungberuhendeall=

KS#e##ueLastttte s ST= 228 875

Summe l. FortdauerndeAusgabben328 568

II. Einmalige Ausgaben.
1. . SFrr verschiedeneJZ####ck..st- 330 000
2. — Für den Bau einer Eisenbahnvon Lome nach Palim . . .. 3 600 000

SummeII. EinmaligeAusgaben 3 930000

III. Reservefonds.
I. — Summe III. Reservefonds.. . 7072

Summe derAusgabe 5 265640

I 2. Einnahme.
1. 15. Eigene Einnahmen des Schutzgebettts . . . . .. 1 665 640

Reicheeschüßß.#### ##ch·3 —
3.»——DarlehndesReichs...........·..................·... 3600000

Summe der Einnahme. . 5 265 640
Summe derAusgabe. . . 5 265640

Die Einnahme beträgnt.5 265 640
I —

I I LI» IEJZIIUI from
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Betrag
für das

F E— Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
— .So I 5 jahr 1905.

Mark.

I
I lV.SüdwestafrikanischesSehnt-gedieh

I I. Ausgabe.
1. FortdauerndeAusgaben.

1. 18.ooilvermaltttaaa——mt“““V 19009830
2 1|41. Militetdenbltuzt.6#73 2 407 327
3. 1/8. JMehrerenVerwaltungszweigengemeinsameFonds . . . . . . . . . .. 1614800
4.—Eisenbahnen.·...................................... 1523000

4a."—Hafenanlagen....·......·........·.................. 130000
5.Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

SBenttineLasien.####9##s#s 91800

Summel. FortdauerndeAusgabern676 757

I II. Einmalige Ausgaben.
19. Für versthiedeneIrcckk.·8 789 000

2. 1/7. Aus Anlaß desEingeborenenaufstandes.. . .. . . . . . . . . . . . . .. 46 443000
Summe II. Einmalige Ausgaben2

l
I III. Neservefonds.

1. I — SummelII. Reservefonds 14443

Summe derAusgabe. . . 54 923200

2. Einnahme.
1. 1/5.Eigene Einnahmen des Schutzgebitts . . . . . . ... 1710800
2] BReichsusßß......——“— 53212 400

Summe der Einnahm 54 923 200

Summe derAusgabe.54 923200
I DieEinnalnncbeträgt...54923200

Reichs-aq«-bc.19»5. 35
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Betrag
S « für das

/ S#. Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S —i jahr 1905.

Mark.

V. SchutzgebietMeuguinea.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. 17.. Sinitsserwaltimmmmmm.ttmut“—““ 373779

s. Rttttt .—————ss= 208000
3. 1/5.Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFondss . . .. 95 112
4. — Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

geimeineLasinnnt: 400000

Summel. FortdauerndeAusgaben 891

II. Einmalige Ausgaben.
1. SummeII. EinmaligeAusgaben 93 800

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 4 865

Summe derAusgabe 1 175556

I 2. Einnahme.
1I. 1/3. Eigene Einnahmen des Schutzgebetts . . . . .. 323 120

1Hthchehzzzn 852436
Summe der Einnahme.175 556

I
SummederAusgabe.·.1175556

DieEinnahmebeträgt«1175556

inal fre
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Betrag
· für das

1 Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S 5 jahr 1905.

Mark.

I
VI. Verwaltung derRarolinen, Palau und Marianen.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. W.issesKKalit—t. 184310
N.Snstttttttt—n 51540
3. 1/5. Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds= 59 400

I —

Sammel.FortdauerndeAusgaben...295250

II. Einmalige Ausgaben.
1. 1/2. SummeII. EinmaligeAusgaben 48 500

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 1 375

Summe derAusgabe. 345125

I 2. Einnahme.

1. 1/4.Eigene EinnahmendesSchutzgebitts . . .. 184030
2 — #Reichs#risett. —snzs 161095

Summe der Einnahmee45125

Summe derAusgabee5 125
Die Einnahmebeträüt45 125

35“



I Betrag
! für das

1e Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
5 jahr1905.
I Mark.

VII. SchutzgebietSamoa.

1. Ausgabe.

I l.FortdauerndeAusgaben.
1.1J8.Zivilvenvaltung...................................... 335730

26500
3. 1/6. Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFondds . .. 96 200

Summel. FortdauerndeAusgabeen 458430

ll. Einmalige Ausgaben.
1. 1. SummeII. EinmaligeAusgabrnn49 200

III. Reservefonds.
1. — Summe III. Reservefonds 8730

Summe derAusgabe616 360

2. Einnahme.

1. 1. EigeneEinnahmendesSchutzgebies . .. 394210
« —-Reichszuschuß..»........................·..·.·...... 222 150

Summe der Einnahme 616 360

Summe der Ausgabe66360
Die Einnahmebeträüüt16360

romOriginalf
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Betrag
½5 für das
24T5 * Ausgabe und Einnahme. Rechnungs=
S 8 jahr 1905.

Mark.

VIII. SchutzgebietKiautschon.

I 1. Ausgabe.

I l. FortdauerndeAusgaben.
1. 15. Soiermaltny)y..— ,,, 1101 693

28. — Misttättertwältminn.—e 2 711S97
6012. GemeinsameAusgaben für Zivil- und Militärverwaltung 2 192 531

I Summe-LFortdauemdeAusgaben...6006121

11.EinmaligcAusgaben.
1. I 1J7. SummelLEimnaligeAusgaben...9257000

I III. Reservefonds.
1. I — Summelll.Reservefonds... 32879

I —

SummederAusgabe».15296000

2. Einnahme.

1//3. EigeneEinnahmendesSchutzgebietes . . .. ’..... 636000
2.«—Reichszuschuß..·».........................·......... 14 660 000

Summe der Einnahme5 296 000
I

Summeder9lusgabe...15296000
i Dir-Einnahmebeträgt...15296000

I

I

Oriqinal from
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Betrag
« für das

Einnahme und Ausgabe. Rechnungs=
jahr 1905.

Wark.

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebtkttt. 9107 960
I1. für Kannetrtrtrtnnnnn..—tult äν 4484 717

Ill.fürTogo......................................... 5 265640
IV. für das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet.. . . . . . . . . . . . . . ..
V.fürNeuguinea....·..............................·.

Vl.fürdieKarolinen,PalauundMai-innen.........·......
Vll.fürSamoa...................................·...

zusammen

Anmerkung.
Ersparnisse,welchebei denFonds zu Besoldungenund zu sonstigen

DiensteinkünftenetatsmäßigerBeamten und Militärpersonen dadurch
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihren In=
habernnicht versehenwerdenkönnen,fließendem Reservefondszu.

Für die Aufrückungszeitenund die Aufrückungsstufenbezüglichder
Auslandsgehälter, für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für
die derPensionsberechnungzu Grunde zu legendenBezüge derBeamten
in den afrikanischenSchutzgebietensowie in den SchutzgebietenNeu=
guinea und Samoa gelten die Bestimmungender Denkschrift zum
Haupt=Etatder Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der
Maßgabe, daß die Auslandsgehälter in einjährigenFristen aufsteigen
und nach fünf Jahren der Hoöchstbetragerreichtwird.

Den nichtetatsmäßigenBeamten der Schutzgebietein Afrika und
in derSüdsee darf nebender ihnenetwa nach § 37 desReichsbeamten=
gesetzesbewilligten Pension eine Pensionserhöhungbis auf Höhe der
für die entsprechendenetatsmäßigenBeamten zulässigenSätze gewährt
werden. Die Hinterbliebenender nichtetatsmäßigenBeamtenkönnen
die volleVergütungdesVerstorbenenbis zurDauer von dreiMonaten

Oriqinal from

54 923 200
1175556

345|125
616 360

15 296 000



Einnahme und Ausgabe.
für das

Rechnungs=
jahr1905.

Mark.

nachAblauf desSterbemonatsund fernereVersorgungin demgleichen
Maße erhalten,wie die Hinterbliebenender etatsmäßigenSchutzgebiets=
beamten.Den nichtetatsmäßigenund denetatsmäßigenBeamten, soweit
letzterenein Anspruch nicht zusteht,könnenin den Fällen der Ausreise
nach demSchutzgebietebeim Dienstantritte,derHeimreisebeim Austritt
aus dem Schutzgebietsdienstund der Versetzungnach einem anderen
Schutzgebietebei Mitnahme von Familienmitgliedern Beihilfen zur
Deckungder sämtlichendadurchwirklichentstandenenBeförderungskosten
bewilligt werden, jedochnicht über die für etatsmäßigeBeamte mit
Familien zulässigenBeträge hinaus. Soweit späterfür die betreffenden
Umzugsreisender Familien besondereUmzugskostenzuständigwerden,
ist darauf die für Mitnahme der Familie gewährteBeihilfe in An=
rechnungzu bringen.

Gibraltar, den1. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
11B12

Inhalt: Gesetz, betreffend die Feststellung eines dritten Nachtrags zum Reichehaushalts Etat für das
Rechnungsjahr 1904. S. 229. — Geses, betreffenddie Feststellungeines dritten Nachtrags zum
Haushalts=Etat für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1904. S. 2331.— Bekanntmachung,
betreffenddie Anzeigepflicht für die Druse der Pferde. S. 233.

(Nr. 3113.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines dritten Nachtrags zum Reichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1904. Vom 6. April 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtedritte Nachtrag zum Reichshaus—

halts=Etatfür dasRechnungsjahr1904 tritt demReichshaushalts=Etatfür das
Rechnungsjahr1904 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent=

licherAusgabendieEin#m von 27 353000Mark im WegedesKredits flüssig
zu machen.

83.
Für alle Ausgaben,welchezu denVerwendungszweckendes im 9§I be=

zeichnetenNachtrags=Etatsbereitsgeleistetsind, wird dem ReichskanzlerIndem=
nität erteilt.

Die bereitsgeleistetenAusgaben kommenauf denim § 2 bewilligtenKredit
in Anrechnung.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeapel,den6. April 1905.

d. s) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs,Gesetzbl.1905. 36

Ausgegebenzu Berlin den 8. April 1905.

romOriginalf
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Dritter Nachtrag
zum

Für das
„ Rechnungsjahr

*5 Ausgabe und Einnahme. 1904
. tretenhinzu
— —

“ r Mark.

FortdauerndeAusgaben.
IX. Keichsschatzamt. I

68.l,11.AllgemeineFond8...........·...................... 256000

XIV. Keichs=Invalidenfonds.
83. 1/5.]uschüsse zum Dispositionsfondsdes Kaisers zu Gnaden=

bewilligungenaller Art (Kapitel 68 Titel 1 derfortdauernden
Ausgaben)) Vensionszuschüsseund Unterstützunggen 256 000

Davon ab der vorstehendbei Kapitel 68 Titel 8 der fort=
dauerndenAusgabenangesetzteBetrag von .. . . . . . . . .. 256000

Bleibt SummeXIV . . .. —

EinmaligeAusgaben.
b. Außerordentlicher Etat.

19. X. Aus Anlaß der Expedition in das
SüdwestafrikanischeSchutzgebiet.

1/2. A. AuswaͤrtigesAmt, Kolonialverwaltung.. . . . . . . . . . .. 27345000
3.B. VerwaltungdesReichsheers .. 8 000

Summe . . .. 27 353 000

Summeder Ausgaben7609000

Einnahme.
21. XI. Matrikularbeiträhe 256000

XII. AußerordentlicheDeckungemittel.
22. Aus der Anleihe.

1.Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamtheitaller
Hansstnt.——— 27353000

« Summeder Einnahme 27609000
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(Nr. 3114.) Gesetz, betreffenddie Feststellungeines dritten Nachtrags zum Haushalts=Etat
für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1904. Vom 6. April 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundedtats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtedritteNachtragzum Etat der
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1904 wird in Einnahmeund Ausgabe

für das SüdwestafrikanischeSchutzgebietauf 27 255 000 Mark
festgestelltund tritt dem Etat der Schutzgebietefür 1904 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeapel,den6. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Oriqinal from
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Dritter Nachtrag
zum

Haushalts=Etatder Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1904.

I Für das
· Rechnungsjahr

27 « Ausgabe und Einnahme. 190
1 tretenhinzu

8 Mark.

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebiet.

1. Ausgabe.

I II. EinmaligeAusgaben.
2. 1/14. Aus Anlaß des Eingeborenenaufstandes.

I Summe II. EinmaligeAusgaben 27255.000
I

I 2. Einnahme.
2 I —Reichsznfchnß...............................·..... 27255000

I« Summeder Ausgabe 27255 000
I SummederEinnahme-... 27255 000

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetrareen 27255000

Neapel,den6. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Oriqinal from
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Mr.3115.)Bekanntmachung,betressenddieAnzeigepflichtfürdieDrusederPferdr.Vom
7. April 1905.A -..,,....Sluf Grund des § 10 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Abwehr und Unter=

.. .- 23. i .drückungvon Viehseuchen,vom 7 i (Reichs=Gesetzbl.1894 S. 100)

bestimmeich:
Für die preußischeProvinz Ostpreußenwird vom I. Juni d. J. ab
bis auf weiteresfür die Druse derPferde dieAnzeigepflichtim Sinne
des 99 des erwähntenGesetzeseingeführt.

Berlin, den7. April 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 37
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Reichs-Gesetzblatt.
½ 13.

nhalt: Bekanntmachung, betreffend Anderung der Anlage B zur Eisenbahn-Verkehrsordnung. S. 235.—9 9
Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichenArbeitern in
den zur Anfertigung von Jigarren bestimmtenAnlagen. S. 236.

(Nr. 3116.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 7. April 1905.

A- Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
Anderungender Nr. XXVI derAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbe=
schlossen:

1. In den jetzigenBestimmungen,die als Abs. 1 bezeichnetwerden,wird
hinter den Worten „terner Kupfersalze und Kupferfarben, als
das Wort „Kuplervitriol. gestrichen.

2. Als zweiterAbsatzwird folgendeBestimmungnachgetragen:
(d)Für Kupfervitriol genügteineVerpackungin starkenSäcken,

die so dicht sind, daß keinVerstaubendes Inhalts stattfindet.
Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den7. April 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1905. 38

Ausgegebenzu Berlin den 10.April 1905.
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OigitizedbyCor gle PRINCETONUNVERSNN



– 236

(Nr. 3117.) Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugend=
lichenArbeiternin denzur AnfertigungvonJigarren bestimmtenAnlagen.
Vom 9. April 1905.

A## Grund des § 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesrat beschlossen:
Die BestimmungenüberdieBeschäftigungvonArbeiterinnenund

jugendlichenArbeitern im § I1 der Vorschriftenüber die Einrichtung
und denBetriebderzurAnfertigungvonJigarrenbestimmtenAnlagen
(BekanntmachungdesReichskanzlersvom§. Juli 1893, Reichs=Gesetzbl.
S. 218) bleibenbis zum 1.Mai 1907 in Kraft.

Berlin, den 9. April 1905.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.
— I4.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderMilitär, Transport.Ordnung.S. 237.— Bekannt.
machung, betreffenddie Vereinbarung erleichternderVorschriften für den wechselseitigenVerkehr
zwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxemburgs. S. 239. — Bekanntmachung, betreffend
den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der Ausstellung der Münchener Ver=
einigungfür angewandteKunst in München1905. S. 210.

(Nr. 3118.) Bekanntmachung,betreffendAnderungderMilitär=Transport. Ordnung. Vom
13.April 1905.

Aw# Grund des§ 2 derVerordnung,betreffenddieMilitär=Transport=Ordnung
für Eisenbahnen,vom 18.Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) bestimmeich,
daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmensind:

1. Im #ÖP1dritter Absatz,§ 2)1 B. 10 zweiterAbsatzund § 54, uszweiter
h sinddieWorte „StaatsministeriumdesKöniglichenHausesund

des Außern“zu ersetzendurch
Staatsministeriumfür Verkehrsangelegenheiten.

. Im 912)“ ist derKlammerausdruck„(Betr. O. 9 66 undBahn O.
&47)“ zu ändernin

(B. O. 9 74).

3. Im § 18)1sind dieWorte „Betriebsordnungfür dieHaupteisenbahnen,
der Signalordnung, der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen“zu
ersetzendurch

Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung,der Eisenbahn=Signal=
ordnung.

4. Im §92202Tist statt „(Betr. O. 99 13)3 und 26)/ zu setzen
(B. O. 55% und 66)

und statt„Bahn=O. 927)/
(B. O. J#60).

5. Im 923 am Schlusseist „ 45)8 der Betr.O. und §930)1 der
Bahn=O.)“ zu ersetzendurch

69%undc derB. O.).
Reichs-Gesebl. 1905. 39

Ausgegebenzu Berlin den 19.April 1905.

-
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6.Jm§30,1istanStcllcderWorte»Betr.O.(insbcsondere§§23

und33,2und3)undderBahn-O.(§27,1)«zusehen
B.O.Aus-besondere§§54a)bis(s),55(»),56(o)und66m).

7.JnderTabcllezu§30,1ist
OtterswpfedcrppalteiderbmwetsatthrtrOszkezu

ändern in
(B. O. § 55 an),

b) in derSpalte9 die Bemerkung# wie folgt zu fassen:
(2)Auf Nebeneisenbahnenin Personenzügenmit 31 bis 40 km

Geschwindigkeitbis 36 Pferde, 6 Wagen (12 Achsen).

8. 7 EinleitungderZiffer2 im 9 30 ist wie folgt zu fassen:
2. WelchePersonenzügeauf Haupteisenbahnenmit mehr als 60 km,

auf Nebeneisenbahnenmit mehr als 30 km (B. O. J 55 an)
Geschwindigkeit

9. Im § 36,3 und § 40)2 ist statt „Nachweisungdes Transportmittel=
bedarfsfür dieBeförderungvon Feldtruppenauf Eisenbahnen“zu setzen

Nachweisung„Wagenbedarffür Kriegstransporte(W. f. K.).

10. Im §419,ist statt„Bekanntmachungvom 20.Juni 1886 — Centralbl.
für das DeutscheReich S. 200 ff.“ zu setzen

Bekanntmachungvom 16. Juli 1904 — Reichs=Gesetzbl.S. 311.

11. Im §58,4 und in der Anlagellla § 2)1 und 32ist statt„Inten=
dantur des stellvertretenden Generalstabes der Armee“ zu setzen

Intendantur der Verkehrstruppen.

12. In denAbkürzungenist zu setzen:
) für „M. E. O. II. Th. D. — Militär=Eisenbahn=Ordnung.

II. Theil. I0. Instruktion) betreffendHergabe “
M. E. O. II. T. I0. — Militär=Eisenbahn=Ordnung.
II. Teil. D. VorschriftüberdieHergabe

5) für „Betr. O. —Betriebsordnungfür die , Deutsch=
lands. Vom 5. Juli 1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 691)./

und
für „Bahn=O. —=Bahnordnung für die— Deutsch⸗
lands. Vom 5. Juli 1892 (Reichs=Gesetzbl.S. 764).“

B. O. — Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung.Vom
4. November1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 387).

s. Oriqinal from
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) für „R. Tel. O. — Telegraphen-Ordnungfür das DeutscheReich.

Vom 9.Juni 1897 (Centralbl.für dasDeutscheReichS. 163).“
R. Tel.O. — Telegraphenordnungfür das DeutscheReich.
is 16. Juni 1904 (Zentralbl. für das DeutscheReich
. 229).

Berlin, den13.April 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

(Nr. 3119.) Bekanntmachung,betreffenddie VereinbarungerleichternderVorschriftenfür
den wechselseitigenVerkehr zwischen den Eisenbahnen Deutschlands und
Luremburgs. Vom 13.April 1905.

D. in der Bekanntmachungvom 4. Februar d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 7)
veröffentlichtenAnderungenderAnlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdie GroßherzoglichLurxemburgischeRegierungauf Grund der mit ihr
getroffenenVereinbarung (Reichs=Gesetzbl.von 1893 S. 189) zugestimmthat,
auchim deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den13.April 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.
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(Nr. 3120.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvon Erfindunge?,Musternund Waren=
zeichenauf der Ausstellungder MünchenerVereinigung für angewandte
Kunst in München 1905. Vom 14. April 1905.

D= durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Musternund WarenzeichenfindetAnwendung
auf die im Jahre 1905 in MünchenstattfindendeAusstellungder Münchener
Vereinigungfür angewandteKunst.

Berlin, den14. April 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlin W.9 zurichten.
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Reichs=Ge etzblatt.
/6515.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür das Rechnungs=
jahr 1905. S. 211. — Gesetz, betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zumHaushalts-Etat für die
Schutzgebieteauf dasRechnungsjahr1905. S. 211. — Bekanntmachung, betreffendErgänzung
der „Besonderen Bestimmungen des Militärtarifs für Eisenbahnen. S. 246.

(Nr. 3121.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1905. Vom 15. April 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtrag zum Reichshaushalts=

Etat für das Rechnungsjahr1905 wird in Ausgabe und Einnahmeauf
35 065 192 Mark festgestelltund zwar

im ordentlichenEtat
auf 5960 Mark an fortdauerndenund
auf 801732 Mark an einmaligenAusgabensowie
auf 807 692 Mark an Einnahmen,

im außerordentlichenEtat
auf 34 257 500 Mark an Ausgaben und
auf 34257500Mark an Einnahmen.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußerordentlicher

AusgabendieSummevon34257500Mark im WegedesKreditsflüssigzumachen.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenTaormina, den15.April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1905. 40

Ausgegebenzu Berlin den25. April 1905.
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Nachtrag
zum

Reichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1905.

79 —— Fürdas
" Rechnungsjahr

2 » Ausgabe und Einnahme. 1905
* 5* treten hinzu
E 8 Mark.

A. Ordentlicher Etat.

à. FortdauerndeAusgaben.

V. Reichsamt des Innern.
12a. 5.Biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft 960
130, Hbhysikalisch=TechnischeReichsanstalll .. 5u000

SummeV. 5960

b. EinmaligeAusgaben.
II. Auswärtiges Amt.

2.10½ särigs tt4––. #M 160000
29. 2.Sonilverltuntztzszts. νíν 623732

SummeII . 783732

6. ucabd.VI. Verwaltung der Raiserlichen Marine 18000

Summe derAusgabedes ordentlichenEStats 807692

Einnahme.
21. Xl. Matrikularbeiträge . 807692

1



Fürdas
« Rechnungsjahr

z » Ausgabe und Einnahme. 1905
82 tretenhinzu

S t Mark.

B. AußzerordentlicherEtat.

Ausgabe.
9. IX. Aus Anlaß der Expedition in das

HSüdwestafrikanischeSchutzgebiet.
1/2.A. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltung . . .. 33467500
4.C. Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung 790000

SummeIX . ... 34257500

Einnahme.
6. VI. Aus der Anleihe.

1. JZueinmaligenAusgabenfür RechnungderGesamtheitaller
Bundesstaaten..........·.....·.......·......... 34257 500
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(r. 3122.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumHaushalts-Etat für die
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905. Vom 15.April 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteNachtrag zum Etat der Schutz=
gebiete auf das Rechnungsjahr1905 wird in Einnahme und Ausgabe auf

34041232 Mark festgestelltund tritt demEtat derSchutzgebietefür 1905 hinzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenTaormina, den15.April 1905.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Nachtrag
zum

Sät ünt derSuh auf das Rechnungsjahr1905.

Für
Rechnungsjahr

2 Ausgabe. 1905
2. tretenhinzu
E I « Mark.

I
I II. SchutzgebietKamerun.

1. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.
2 1/5. Zur Verstärkung der Schutztruppe.

I SummclLEinmaligeAusgaben.... 623732

Oriqinal from
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Für das
Rechnungsjahr

z · Einnahme und Ausgabe. 1905
I2 tretenhinzu

S Mark.

2. Einnahme.
2. Reichszuschuß................................·..·. 623732

Summe der Ausgabe 623 732

Summeder Einnahze•

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen 623732

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.

I. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.
2. 1/9. Aus Anlaß desEingeborenenaufstandes.

SummeII. EinmaligeAusgaben.33417500

2. Einnahme.
2. Reischsuscsstt , 33417500

SummederAusgabe 33117500
Summeder Einnahme 33417500

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragaeen 33417500

Taormina, den15.April 1905.

(#.S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Reichs Gesetzbl.1905. 41
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(Nr. 3123.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der BesonderenBestimmungenedes
Militärtarifs für Eisenbahnen. Vom 17. April 1905.

A## Grund des § 15 desGesetzesüber dieNaturalleistungenfür diebewaffnete
Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 52) hat der
Bundesrat beschlossen:

Der Militärtarif für Eisenbahnenwird, wie folgt, ergänztund geändert:
1. In denbesonderenBestimmungenzu ll wird unter(#)eingeschaltet:

e) der Pferde der Pferdevormusterungs=Kommissarebei Reisenaus
Anlaß des Musterungsgeschäfts,wenn im Militärfahrschein
angegebenist, daß die Beförderungfür RechnungderReichs=
kasseerfolgt.

Der bisherigeAbs.#eerhält die Bezeichnung/7.

2. Den besonderenBestimmungenzu lll wird beigefügt:

(6)Die SätzedesMilitärtarifs sindauchzuerhebenfür dieBeförderung
von Wagen derPferdevormusterungs=KommissarebeiReisenaus
Anlaß des Musterungsgeschäfts,wenn im Militärfahrschein
angegebenist, daß die Beförderung für Rechnung der Reichs=
kasseerfolgt.

Die Anderungentretensofortin Kraft.

Verlin,den17.April1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin VerlinW.1 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
——.. K 16.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Friedenspräsenzstärkedes deutschenHeeres. S. 217. — Gesek, betreffend
Anderung der Wehrpflicht. S. 249.

(Nr. 3124.) Gesetz, betreffenddie Friedenspräsenzstärkedes deutschenHeeres. Vom
15.April 1905.

Wir Wilhhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Köng
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

Artikel l.
1.

Vom 1. April 1905 ab wird dieFriedenspräsenzstärkedes deutschenHeeres
als Jahresdurchschnittsstärkeallmählich derart erhöht, daß sie im Laufe des
Rechnungsjahrs1909 die Zahl von 504 665 Gemeinen, Gefreiten und Ober=
gefreitenerreichtund im Laufe desRechnungsjahrs1910 auf 505839 erhöhtwird.

An dieserFriedenspräsenzstärkesindbeteiligtPreußen, einschließlichder unter
preußischerMilitärverwaltungstehendenKontingente,mit 392979,

Bayern mnit..——# 55424,
Sochsentmit. 377II und
Württeiberg mnnieit.. 19725

Gemeinen,GefreitenundObergefreiten.SoweitWürttembergnachMaßgabeseiner
Bevölkerungszifferdie ihm zufallendeZahl nicht aufbringt, werden aus dem
preußischen Kontingentsverwaltungsbezirkeso viel Rekruten an das württem=
bergischeKontingent abgegeben,als erforderlichsind, um dessenFriedenspräsenz=
stärkezu erreichen. Von der Friedenspräsenzstärkegehen2000 Okonomiehand=
werkerab, für derenErsatz durchZivilhandwerkerdie Vorbereitungenspätestens
bis zum 31.März 1910 im Etat zu treffensind. Die VerminderungderZahl
tritt mit dem Ersatz ein.

Die Einjährig=Freiwilligenkommenauf die Friedenspräsenzstärkenichtin
Anrechnung.

In offenenUnteroffizierstellendürfen Gemeinenicht verpflegtwerden.
ReichsGesetzbl. 1905. 42

Ausgegebenzu Berlin den25. April 1905.
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82.
In Verbindungmit der durch§ I bezeichnetenErhöhungder Friedens=

präsenzstärkewird die Zahl der Formationen
bei der Infanterie aa.. 633 Batailione,
bei der Kavallerie al 510 Eskadrons,
bei der Feldartillerie a .. . . . . . . ... 574 Batterien,
bei der Fußartillerie auf . . . . . . . . . . . . .. 40 Bataillone,
bei den Pionieren auf .. . . . . . . . . . . . .. 29 Bataillone,
bei den Verkehrstruppenauf . . . . . . . . . .. 12 Bataillone,
bei dem Train auf 23 Bataillone

festgesezt.Die Vermehrungerfolgt in der Weise, daß bei der Kavallerie
10 Eskadrons vom 1. April 1910 bis zum SchlussediesesRechnungsjahrs,die
übrigenFormationen bis zumSchlussedesRechnungsjahrs1909 gebildetwerden.

In den einzelnenRechnungsjahrenunterliegt die Erhöhung der Friedens=
präsenzstärkenach Maßgabe des §1I diesesGesetzesund die Verteilung jenerEr=
höhung 46 die einzelnenWaffengattungen,ebensowie die Zahl derStellen für
Offiziere,Arzte, Beamteund Unteroffiziereder Feststellungdurch den Reichs=
haushalts=Etat.

Artikel II.

GegenwärtigesGesetzkommt in Bayern nach näherer Bestimmung des
Bündnisvertragsvom23.November1870(Bundes=Gesetzbl.1871S. 9)unterIII.
& 5, in Württemberg nach näherer Bestinnnung der Militärkonvention vom
21/25. November1870 (Bundes=Gesetzbl.1870 S. 658) zur Anwendung.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenTaormina, den 15. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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(Nr. 3125.) Gesetz,betreffendAnderung der Wehrpflicht. Vom 15. April 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel l.
An die Stelle des erstenAbsatzesdes Artikel 59 der Verfassungdes

DeutschenReichs vom 16. April 1871 (Bundes=Gesetzbl.1871 Nr. 16) tritt
folgendes:

JederwehrfähigeDeutschegehörtsiebenJahre lang, in derRegel
vom vollendetenzwanzigstenbis zum beginnendenachtundzwanzigsten
Lebensjahre,dem stehendenHeere, die folgendenfünf Lebensjahreder
LandwehrerstenAufgebotsundsodannbis zum31. März desKalender=
jahrs, in welchemdas neununddreißigsteLebensjahrvollendet wird,
derLandwehrTheieit,Aufgebotsan. I

Während der Dauer der Dienstpflicht im stehendenHeere sind
dieMannschaftender Kavallerie und reitendenFeldartillerie die ersten
drei, allesübrigen Mannschaftendie erstenzwei Jahre zum ununter=
brochenenDienste bei den Fahnen verpflichtet.

Artikel II.
1.

Im Falle notwendigerVerstärkungenkönnenauf Anordnung des Kaisers
die nach derBestimmung desArtifelI letzterAbsatzzu entlassendenMannschaften
im aktivenDienste zurückbehaltenwerden. Eine solcheZurückbehaltungzählt für
eineUbung in sinngemäßerAnwendung des letztenAbsatzesdes § 6 des Gesetzes,
betreffenddieVerpflichtung. zumKriegsdienste,vom 9. November1867 (Bundes=
Gesetzbl.1867 S.131).

82
Mannschaften der Fußtruppen, der fahrendenFeldartillerie und des Trains,

welchefreiwillig, und Mannschaftender Kavallerie und reitendenFeldarillerie,
welchegemäßihrer Dienstverpflichtungim stehendenHeeredrei Jahre aktivgedient
haben,dienenin der Landwehr erstenAufgebots nur drei Jahre.

§ 3.
Mannschaften der Landwehrinfanterie können während der Dienstzeit in der

Landwehr erstenAufgebots zweimalzu Ubungenin besonderen,ausMannschaten
des BeurlaubtenstandesgebildetenFormationen auf acht bis vierzehnTage, vom
Tage des Eintreffens beim Truppenteil an gerechnet,einberufenwerden.

Die Landwehrkavalleriewird im Friedenzu Ubungennichtherangezogen.
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Die Landwehrmannschaftenaller übrigenWaffengattungenüben in dem=
selbenUmfange wie die der Infanterie in besonderenFormationen oder im An=
schlußan die betreffendenLinientruppenteile.

* 4.
Die Zeit für die Ubungen der Personendes Beurlaubtenstandesist unter

MröglichsterBerücksichtigungderInteressenderbürgerlichenBerufskreise,namentlich
der Ernteverhältnisse,festzusetzen.

Artikel III.
5.

Dieses Gesetztritt mit dem 1. April 1905 in Kraft.
Zu demgleichenZeitpunktetretendie Bestimmungenim § 6 Abs.2 und

im § 7 Abfs.4 und 5 desGesetzes,betreffenddieVerpflichtungzumKriegsdienste,
vom 9. November1867, sowie im Artikel 1 des Gesetzes,betreffendAnderungen
der Wehrpflicht,vom 11. Februar 1888 außer Kraft.

86.
GegenwärtigesGesetzkommt in Bayern nach nähererBestimmung des

Bündnisvertragsvom 23. November1870 (Bundes=Gesetzbl.1871 S. 9)
unter III. § 5, in Württembergnach nähererBestimmung derMilitärkonvention
vom 21./25. November1870 (Bundes=Gesetzbl.1870 S. 658) zur Anwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenTaormina, den15. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zu richten.
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Reichs=Gesetzblatt.

Inhalt: Gesetz, betreffendAnderung des Gesetzesüber die Beurkundung des Personenstandesund die Ehe=
schließung. S. 251 — Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommen
über denEisenb ahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 252.

(Nr. 3126.) Gesetz,betreffendAnderung des Gesetzesüber die Beurkundung des Versonen.
standesund die Eheschließung.Vom I4. April 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats und
desReichstags,was folgt:

Im 923 desGesetzesüber dieBeurkundungdesPersonenstandes
und die Eheschließungvom 6. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 23)
wird das Wort „Tage“ ersetztdurchdas Wort „Wochentage“.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenanBord M. D. „Hohenzollern“,Messina,den 14.April 1905.

(L. S.) Wilbelm.
Graf von Bülow.

Reichs-Gesetzbl.1905. 43

Ausgegebenzu Berlin den28. April 1905.

— Original from
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(Nr. 3127.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 25. April 1905.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleUbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet(Ausgabevom Januar 1905,
Reichs=Gesetzbl.von 1905 S. 157), ist, wie folgt, geändertworden:

Unter „Italien“ A. Ziffer 4 ist nachgetragen:
1) Ferrara Copparo.

Berlin, den25. April 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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diaitzeabGO gle ealmceroUNVERSI —



vom 21. Oktober 1893. S. 253.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, d'une part, et Sa
Majesté le Roi de Roumanie, d'autre
Part, désirant soumettreà une ré=
vision le Traité de commerce, de
douane et de navigation en vigueur
entre Empire d'’Allemagne et la
Roumanie du 21 cctobre 1893, ont
résolu de conclure une Convention
additionnelle audit Traité, et ont
nomméà cet effetpour Leurs Pléni=
Dotentiaires, savoir:

Sa Majesté I’Empereur d’Alle=
magne, Roi de Prusse:

Monsieur Alfred von Kider-
len-Waechter, Son Con=
seiller Intime Actuel, Envoyc
Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire pres Sa Ma=
jeste le Roi de Roumanie

et
Sa Majesté le Roi de Rou=
manie:

Monsieur Jean J. C.Bratianu,
Son Ministre, Secrétaire d’Etat
au Départementdes Affaires
Etrangeres,

Neichs=Gesebl.1905.

Diqitize „%Cer gle

S. Oktober 1904.
September

Sectn

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
KönigvonPreußeneinerseits,undSeine
Majestät der König von Rumänien
andererseits,von demWunschegeleitet,
denzwischendem DeutschenReicheund
Rumänien bestehendenHandels=,Joll=
und Schiffahrtsvertragvom 21. Oktober
1893 einer Revision zu unterziehen,
habendenAbschlußeinesZusatzvertrags
zu demgenanntenVertragebeschlossen
und zu diesemZweckezu Ihren Be=
vollmächtigtenernannt, nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:

AllerhöchstihrenWirklichen Ge=
heimen Rat, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei Seiner Majestät
dem Könige von Rumänien,
Herrn Alfred von Kiderlen=
Weechter

und
Seine Majestät der König von
Rumänien:

AllerhöchstihrenMinister, Staats=
sekretärim Auswärtigen Amte,
Herrn Jean J. C. Bratianu,

44
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lesquels, apres s’tre communiqué
leurs pleins-Douvoirs respectifs trou=
vés en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivants:

Article 1.

Le Traité de commerce, de douane
et de navigation du 21 octobre 1893
est modifié de la manieère suivante:

I. Article 5.
Cet article est modific Ccommesuit:

riArticle 5.
Les Parties contractantesFen=

gagent à wentraver nullement
le commerceréciproquedesdeux
pays par des prohibitions à
Pimportation, à Texportation ou
au transit.

Des exceptions à cette reègle,
en tant qu’elles soient applicables
à tous les pays ou aux pays se
tronvant dans des conditions
identiques, ne pourront avoir
lieu que dans les cas suivants:
1. dans des circonstancesex=

ceptionnellespar rapport aux
Provisions de guerre;

2. pour des raisons de süreté
Publique;

3. par égard à la police sani=
taire et en vue de la pro=
tection des animaux ou des
Plantes utiles contre les ma=
ladies, les insectes et para=
sites nuisibles;

4. en vue de Tapplication, aux
marchandisesétrangères, des
Prohibitions ou restrictions

Digitizedby Goe= gle

welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guter und gehörigerForm
befundenenVollmachten, über nach=
stehendeArtikel übereingekommensind:

Artikel 1.

Der Handels=,Zoll=undSchiffahrts=
vertragvom 21.Oktober1893wird in
nachstehenderWeise abgeändert:

I. Artikel 5.

DieserArtikel wird wie nachstehend
abgeändert:

„Artikel 5.
Die vertragschließendenTeile ver=

pflichtensich,dengegenseitigenVer=
kehrzwischenbeidenLändernin keiner
WeisedurchEinfuhr=,Ausfuhr=oder
Durchfuhrverbotezu hemmen.

Ausnahmen,sofernsie auf alle
oderdochauf alle diejenigenLänder
angewendetwerden,bei denendie
gleichenVoraussetzungenzutreffen,
könnennur in folgendenFällen statt=
finden:
1. in Beziehungauf Kriegsbedarf

unter außerordentlichenUm=
ständen;

2. aus Rücksichtenauf die öffent=
licheSicherheit;

3. aus Rücksichtender Gesund=
heitspolizeioder zum Schutze
von Tieren oder Nutzpflanzen
gegenKrankheitenund Schäd=
linge;

4. 8 demZwecke,um auffremde
arenVerbote oder Beschrän=

kungenanzuwenden,die durch

Oriqinal from
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arrèẽtéespardesloisintérieures
à Tégard de la production
intérieure des marchandises,
similaires, ou de la vente ou
du transport à Tintérieur des
marchandises similaires de
Production nationale.“

II. Article 6.
Le numéro 1 de Talinéda2 de cet

die innereGesetzgebungfür die
Erzeugung, den Vertrieb oder
die Beförderung gleichartiger
einheimischerWaren im In=
lande festgesetztsind.“

II. Artikel 6.
Die Ziffer 1 von Abs.2 diesesArtikels

»I. aus faveurs actuellement
accordées ou dui pourraient
èêtrenccordéesultérieurement
aàad’autres Etats limitrophes,
Dour taciliter le trafic local
en dedans d’unc zone, corres=
Dondant au district-frontière
de chacun des deux pays.
mais qui ne dépassera pas
duinze kilomeétresde largeur
de chaque coté de la fron=
tière;"

III. Article 7.
Les tarils mentionnés dans l'alinéa 2

OI. auf dieBegünstigungen,welche
anderenangrenzendenStaaten
zur Erleichterungdes örtlichen
Verkehrs innerhalb der beider=
seitigenGrenzbezirke,jedochnicht
über eineZone hinaus von je
fünfzehnKilometerBreite, von
derGrenzean gerechnet,gegen=
wärtiggewährtsindoderin Zu=
kunftgewährtwerdensollten;“

III. Artikel 7.
Die im Abs. 2 diesesArtikels ge=

IV. Article 12.
Les trois premiersalinéas de cet

IV. Artikel 12.
Die drei erstenAbsätzediesesArtikels

„Les droits intérieurs, percus
Pour le compte de IEtat, des
communes ou des corporations
qui grevent ou greveront la
Production, la fabrication ou la
consommation T’un article dans
le territoire d’'une des Parties
contractantes, ne frapperont sous
aucun pretexte les produits de

Dicitizedby Ceoe= gle

„Die für RechnungdesStaates,
der Gemeindenoder von Korpo=
rationenerhobeneninnerenAbgaben,
welchedieHerstellung,dieErzeugung
oder den Verbrauch einer Ware
im Gebiet eines der vertrag=
schließendenTeile belastenoder be=
lastenwerden, sollen unter keinem
VorwandedieErzeugnissedesanderen

44°
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Tautre Partie d'une manieèreplus
torte ou plus génante que les
Produits indigenes de meme
espece, ou, en cas d’absence de
ceux-ei, due les produits de la
nation la plus favorisée.“

V. Nouvel article.
T’article suivant est inséré apres

Article 12a.
En cas qdu’il surgisse entre les

Parties contractantes un litige à
T6gardde Tinterprétationou de
Tapplication des tarils B et C
annexé à la présenteConwention
additionnelle. y compris les dis=
Positions additionnelles relatives
à ces deux tarifs, ainsi due des
taux des tarifs conventionnels
stipulés entre les Parties con=
tractantes et des Etats tiers, ce
litige sern réglé, sur la demande
de Tune ou de T’autre Partic.
Par Tarbitrage.

Le tribunal arbitral sera con=
stituk pour chaque litige de
manièrequechaquePartienomme
un arbitre parmi les ressortissants
compétents de son pays et due
les deux Parties choisissentpour
surarbitre un ressortissant d'un
tiers pays ami. Les Parties con=
tractantesse réserventde Fen=
tendre, d’avance et pour une
certaine période, sur la personne
du surarbitre à désigner.

Le cas échéant, et sous la
réserve T’une ententespécialeà
cet ellet, les Parties contractantes
soumettront également à Tarbi=
trage d’autres litiges, sur TPinter=

Teiles in stärkereroder lästigerer
Weise treffen, als die einheimischen
Erzeugnisseder gleichenArt oder
im Falle, daß solchenicht vor=
handen sind, die Erzeugnisse der
meistbegünstigtenNation.“

V. Neuer Artikel.
Der nachstehendeArtikelwird hinter

„Artikel122.
Wenn zwischenden vertrag=

schließendenTeilen über die Aus=
legungoderAnwendungder dem
gegenwärtigenVertragebeigefügten
Tarife B und C, einschließlichder
ZusatzbestimmungenzudiesenTarifen,
sowiederZollsätzeder von denver=
tragschließendenTeilen mit dritten
StaatenvereinbartenVertragstarife
eineMeinungsverschiedenheitentsteht,
so soll sie auf Verlangen des einen
oder des anderen Teiles durch
Schiedssprucherledigtwerden.

Das Schiedsgerichtwirdfür jeden
Streitfall derart gebildet,daß jeder
Teil ausdengeeignetenAngehörigen
seinesLandes einen Schiedsrichter
bestimmt,und daß diebeidenTeile
einenAngehörigeneinesbefreundeten
drittenStaateszumObmannewählen.
Die vertragschließendenTeilebehalten
sichvor, sich im voraus und für
einenbestimmtenZeitraum über die
Person des zu ernennendenOb=
mannszu verständigen.

Eintretendenfallsund vorbehalt=
lichbesondererVerständigungindieser
Richtungwerdendievertragschließen=
den Teile auch andere als die
im Abs.1 bezeichnetenMeinungsver=
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Prétation ou Tapplication de la
PrésenteConvention, due ceux
désignésà Talinéa 1.“

Article 2.

Le Protocole final du Traité de
commerce, de douane et de navi=
gation du 21 octobre 1893 est
modifiéc de la manieère suivante:

I. A TParticle4.
Est ajoutéPTalinéasuivant:

"II est entendu qdue,Fil ya
des doutes sur la nationalité Tun
conscrit, celui-ci, avant qduesa
nationalité ne soit établie, ne
Pourra étre contraint à se sou=
mettre ni à des prestations mili=
taires ni surtout à la visite médi=
cale requisepour la conseription.“

II. Nouvelles dispositions
à Tarticle 5.

Sont inséréesles dispositionssui=
Vantes:

„ A I’article 5.

Sous la réserveprévueà Tar=
ticle 1, I, article 5, numéro 3 de
la présenteConwentionle Gou=
vernementImpérial d’Allemagne
admettra le transit de viande
fraiche ou préparée, produite en
Roumanieet expédiéede ce pays
en droiture, contreTobservation
des mesuresprophylactiquesve=

Dicitizedby Coe= gle

schiedenheitenüber die Auslegung
oderAnwendungdes gegenwärtigen
Vertrags zum schieHerihlüchen
Austragebringen.“

Artikel 2.

Das Schlußprotokolldes Handels=,
Zoll= und Schiffahrtsvertragsvom
21.Oktober1893wird in nachstehender
Weiseabgeändert:

I. Ju Artikel 4.
Der nachstehendeAbsatzwird hinzu=

gefügt:
„Man istdarübereinig,daß,falls

über die Staatsangehörigkeiteines
Militärpflichtigen Zweifel bestehen,
dieservor FeststellungseinerStaats=
angehörigkeitwederzu militärischen
Leistungen,noch insbesonderezu
derfür dieAushebungerforderlichen
ärztlichenUntersuchungherangezogen
werdenkann.“

II. Neue Bestimmungen zu
Artikel 5.

Die nachstehendenBestimmungen
werdeneingefügt:

„Zu Artikel 5.
UnterdemimArtikel1,I, Artikel5,

Ziffer 3 des gegenwärtigenVer=
trags vorgesehenenVorbehaltewird
die Kaiserlich DeutscheRegierung
die Durchfuhr von frischemoder
zubereitetemFleische, das rumäni=
schenUrsprunges ist und von dort
unmittelbarversandtwird, beiBe=
obachtungder veterinärenVor=
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tErinaires, requises par les lois,
reglements ou ordonnances en
vigueur ou à Emettre par les
autorités allemandes.

Sous la méme réserve la viande,
Produite enRoumanie, qui pourra
ötre considért c comme préparée
dans le sens de la loi allemande
sur Pinspection de la viande du
3juin 1900,seraadmiseà Tentrée
en Allemagne conformémentaus
Hispositions prévues par ladite
loi.«

III. A Tarticle 7.
Ces stipulations sont remplacées

„A T’article 7.
1. IHest convenn qdue,dans le

cas de réclamationsTinté=
ressesdel’une desdeusParties
contractantes, demandant le
traitement selon le tarif con=
ventionnel de l’autre Etat ou
concernantlinterprétation de
dispositions de ce tarif, une
décision dejà Gmise par les
autoritcs compétentes en
dernière instance ne pourra
servir de motif à cCcarter
toute possibilitcé de dis=
cussionsultérieuressur Pobjet
de la réclamation et n'em-
Péchera pas, le cas échéant,
une nouwelle décision de
Tautoritéenqduestion.pourvu,
toutefois, due la réclamation
soit présentéte par voie
diplomatique et avec appui
de déeclarationsTexperts ou

beugungsmaßregeln,welchedurch
die bestehendenoder von den deut=
schenBehörden zu erlassendenGe=
setze,Anweisungenund Verord=
nungen erforderlichwerden, zu=
lassen.

Unter dem gleichenVorbehalte
wird FleischrumänischenUrsprunges,
das im Sinne des deutschenGe=
setzesüber die Fleischbeschauvom
3. Juni 1900 als zubereitetangesehen
werdenkann,zurEinfuhr in Deutsch=
land nach Maßgabe der Bestim=
mungen diesesGesetzeszugelassen
werden.“

III. Ju Artikel 7.
Diese Bestimmungenwerden durch

„Zu Artikel 7.
1. Es bestehtEinverständnis,daß

beiBeschwerdenvon Beteiligten
einesderbeidenvertragschließen=
denTeile, durchwelchedieBe=
handlungnachdemVertrags=
tarife des anderenStaates ver=
langt wird oder bei denenes
sich um die Auslegungvon
BestimmungendiesesTarifs
handelt,einebereitsergangene
Entscheidung der zuständigen
Behörden letzterInstanz keinen
Grund für die Ausschließung
weitererErörterungenüberden
Gegenstandder Beschwerdeab=
gebenkann und auch einer
etwaigenanderweitenEntschei=
dung der in Frage stehenden
Behördenicht im Wegestehen
soll, vorausgesetztjedoch,daß
die Beschwerdeauf diploma=
tischemWegeund unterBei=
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d'autre autorité compctente
dans un ddlai de six mois
à Partir du jour on la pre=
miere décision aura 646alli=
ciellementnotificeaux intér=
esséss.La déeisionprise sur
recoursne pourra viser due
le cas en question pour
lequel elle sera sans appel.
Toutefois les Parties con=
tractantes auront la faculté
de provoquer pour le cas
en question et les cas fuüturs
unecorrecteinterprétationou
application des stipulations
de la présente Convention
selon Tarticle 12a.

vigueur en Allemagne con=
cernant le service des ren=
seignements ofliciels en ma=
tière de douane, le Gouver-
nement roumain est prét à
adopter, aussitOt qduefaire
#sepourra, des dispositions
Par lesquelleslesimportateurs
seront à mémed’obtenir, par
voie officielle, des renseigne=
ments à Tégard du traitement
douanier des marchandises à
leur entrée en Roumanie.“

à Tarticle 12a.

»A l'artiele 12a.
A l'ẽgard de la procéduredans

Diqitized 1. gle

1#

fügungvonGutachtenvonSach=
verständigenodereinersonstigen
berufenenStelle innerhalbeiner
Frist von sechsMonaten nach
demTage eingereichtwird, an
dem denBeteiligtendie erste
Entscheidung amtlich bekannt
gegebenwordenist. Die auf
einensolchenEinspruchergehende
Entscheidungbetrifft nur den
in Frage stehendenFall; für
diesenist sieendgültig. Den
vertragschließendenTeilen steht
es jedochfrei, für denin Frage
stehendenFall und für künftige
FälledierichtigeAuslegungoder
AnwendungderBestimmungen
desgegenwärtigenVertragsauf
Grund des Artikel 12a herbei=
zuführen.
Im Hinblickauf diein Deutsch=
land in Kraft befindlichenVor=
schriften,betreffenddieErteilung
von amtlichenAuskünftenin
Jollsachen,ist die Rumänische
Regierungbereit, sobald als
möglich Bestimmungen zu
treffen, durch welchedie Im=
porteurein denStandgesett
werden, auf amtlichemWege
über die Zollbehandlungvon
nachRumänien einzuführenden
Waren Auskunftzu erhalten.“

Artikel 1Za.
nachstehendenBestimmungen

„Zu Artikel 12a.
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les deux premiers alinéas de
Tarticke 12a, les Parties con=
tractantes sont convennes de ce
dui suit:

Au premier cas Tarbitrage,
le tribunal arbitral siégera dans
le territoire de la Partie con=
tractantedéfenderesse,ausecond.
cas dans le territoire de Tautre
Partie contractante, et ainsi de
suite alternativement dans T’un
et dans TFautreterritoire. La
Partie sur le territoire de la=
duelle siégera le tribunal, de=
signera le lieu du siège. Elle
aura la charge de fournir les
locaux, les employés de bureau
et le personnel de service
nécessaires pour le fonctionne-=
ment du tribunal.

Le tribunal sera présidépar
le surarbitre. Les décisions
seront prises à la majorité de
voix.

Les Parties contractantessen=
tendront, ou le cas échéant ou
une fois pour toutes, sur la
Procéduredu tribunal arbitral.
A deéfaut d'une telle entente,
la procéduresernrégléepar le
tribunal méeme.La procédure
Pourra se faire par Ecrit, si
aucunedesParties contractantes
ne soulève Tobjection; dans ce
Cas la dispositionde Talinda1
peut étre modife.

Pour la ecitation et Taudition
des témoinset desexperts, les
autorités de chacune des Parties
contractantes,sur la réquisition
du tribunal arbitral à adresser

beidenerstenAbsätzedesArtikel 12a
ein schiedsgerichtlicherAustragstatt=
findet, wird zwischenden vertrag=
schließendenTeilen folgendes ver=
einbart:

Beim ersten Streitfalle hat
das SchiedsgerichtseinenSitz im
Gebiete des beklagtenvertrag=
schließendenTeiles, beim zweiten
Streitfall im Gebietedes anderen
vertragschließendenTeiles und so
fortan abwechselndin dem einen
oderdemanderenGebiete. Der=
jenigeTeil, in dessenGebietedas
Schiedsgericht zusammenzutreten
hat, bestimmtdenOrt desGerichts=
sitzs. Er hat für die Stellung
der Räumlichkeiten,der Schreib=
kräfteund des Dienstpersonalszu
sorgen, deren das Schiedsgericht
für seineTätigkeit bedarf.

Der Obmann ist Vorsitzender
desSchiedsgerichts.Die Entschei=
dungenergehennach Stimmen=
mehrheit.

Die vertragschließendenTeile
werdensichim gegebenenFalle oder
ein für allemal über das Ver=
fahren des Schiedsgerichtsver=
ständigen.In Ermangelungeiner
solchenVerständigungwird das
Verfahrenvon demSchiedsgerichte
selbstbestimmt.Das Verfahren
kann schriftlichsein, wenn keiner
der vertragschließendenTeile Ein=
sprucherhebt;in diesemFalle kann
von der Bestimmungdes Abl. 1
abgewichenwerden.

HinsichtlichderLadungund der
Vernehmungvon Zeugen und
Sachverständigenwerdendie Be=
hördenjedesdervertragschließenden
Teile, auf dasvomSchiedsgericht
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au Gouvernement respectif, pré=
teront leur assistance de la
méme manière due sur les
réquisitions des tribunaux eivils
du pays.“

Artiele 3.

Le Protocole du 21 octobre 1893
dressé à Toccasion de la signature
du Traité de commerce, de douane
et de navigation de la méme date
est supprimé.

Artiele 1.

La présenteConventionaddition=
nelle entrera en vigueur à P’expiration
Tun ddlai de sik mois à partir du
jour on les deux Parties contractantes
se seront mises ’accord à ceteflet.
L’entrée en vigueur de la présente
Convention additionnelle n’aura ce=

. ler janvier 1905pendant pas lieu avant * “. 5
. . etjuillni aprèsle
Après la mise en vigueur de la

PrésenteConventionadditionelle, le
Traité actuel de commerce, de
douane et de navigation, conchn
le 21 octobre 1893, avec les modi=
fications et additions y apportées
Par ladite Convention additionnelle,

· 31exercera ses ellets jusquau 18 dé=
cembre 1917.

Dans le cas ol aucune des Parties
contractantes n’aurait notific douze
mois avant Téchéance de ce terme
Ssn intention de faire cesserles effets
du Traité, ce dernier, avec les modi=
fications et additions susdites, con=
tinnera à étre obligatoire jusqu’n
TexpirationG’uneannéeà partir du

Neichs=Gesetbl.1905.

Digitizedby Co= gle

an die betreffendeRegierung zu
richtendeErsuchen, in derselben
Weise Rechtshilfe leistenwie auf
dieErsuchenderinländischenZivil=
gerichte.“

Artikel 3.
DasProtokollvom21.Oktober1893,

welchesgelegentlichderUnterzeichnungdes
Handels=,Joll=undSchiffahrtsvertrags
vomgleichenTagevollzogenwordenist,
wird aufgehoben.

Artikel 4. .
Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll

in Kraft tretenmit Ablauf einerFrist
von sechsMonaten von demTage ab,
an dem die beidenvertragschließenden
Teile sichzu diesemZweckeverständigt
habenwerden. Das Inkraftreten des
gegenwärtigenZusagvertragsoll jedoch
nichtvor demn undnicht
nachdem*2 906 erfolgen.

Nach der Inkraftsetzungdes gegen=
wärtigenZusatzvertragssoll der be=
stehendeHandels=, Zoll= und Schiff=
fahrtsvertrag vom 21. Oktober 1893
mit den durch den genanntenZusatz=
vertragherbeigeführtenAnderungenund
Ergänzungenbiszum* Dezember1917
wirksambleiben.

Im Falle keinerder vertragschließen=
denTeile zwölfMonatevor demEin=
tritte des letzterenTermins seineAb=
sicht, die Wirkungen des Vertrags
aufhörenzu lassen,kundgibt,soll dieser
nebstden erwähntenAnderungenund
Ergänzungen bis zum Ablauf eines
Jahres von demTage ab gelten,wo

45
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jour ou Tune ou Tautre desParties
ContractantesTaura dénoncé.

Article 5.

La présenteConvention sera ra=
tiflce et les ratifications en seront
SEchangéesaussitötdue possible.

En foi de quoi, les Plénipoten=
tiaires respectifs Tont signée et y ont
apposéle sceaude leurs armes.

. soctobro -Fait à Bucarest le — — mil=
neuf-Cent-duatre.

(L. S.) von Kiderlen-Waechter.

(L. S.) Jean J. C. Bratianu.

ihn der eine oder der andereder ver=
tragschließendenTeile kündigt.

Artikel 5.
Der gegenwärtineVertrag soll rati=

fiziert und die tifikationsurkunden
sollen sobald als möglich ausgetauscht
werden.

Zu Urkund dessenhaben die beider=
seitigenBevollmächtigtendenselbenunter=
zeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenzu Bukarest, den
, Eintausendneunhundertund=
vier.

am1.März1906in Kraft.
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Tarif B.

Droits à Tentrée du territoire douanier allemand.

(lbersetzung.)

Tarif B.

BöllebeiderEinfuhrin dasdeutscheJollgebiet.

45“
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Tarif B.

Droits à I’entrée du territoire douanier allemand.

Le tarif genéralallemandmentionnédansle présenttarif est le tarifdedouanedu 25décembre1902
tel dqu’il a été fiké par la loi de I’Empire allemand en date dudit jour.

Füs # 2 # Droits pour les
tarikgénéral! Désignation des marchandises. 100kilogrammes

allemand. en mares.

seigle..............................................·.. 5

H#ent st speanteerrnana.————O)V 5.50
· Orge:

Okgedemulterie................................... 4
autre....................·........................ 1.30

4. Moiin.—. 74# 5

6 Millet (panicum, millet d'’ltalttt) . . . . . .. 1,50

7 Massetdar-i.......·................................... 3

ex 11 Haricots comestibles, secs #mmürs 2,50

Pols,secs(mürs)....................................... 1,50

ex 13 colzaetnavette......·................................. 2

ex 14 Graine de pavot, méme tétesde pavot müres, graine de tournesol 2

15 Graine de lin, graine de chanvre ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. exemptes

Oriqinal from
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(lbersetzung.)

Tarif B.

Jölle beiderEinfuhrin dasdeutscheJollgebiet.

in seinerdurch das deutscheReichsgesetzvom gleichenTage bestimmtenFassung.

Nummer Jollsatz

er BozeichnungderWaren. für1001
arifs. in Mark.

Roggen...........................................·.... 5
Weien urte .—...—— 5,50
Gerste:

Maltgertt#tii..— 4
Sitert.##tss #- 1,30

4 1 Härr. ssstssmntss-— 5
6 Hirse (Panicum, italienischeHirse) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,50

7MaisundDari....................·........·........... 3
aus 11Speisebohnen, trockene(reise 2,50

Enrsen,trcken ereß. 8 -t+t=- 1,50
aus 18 Raps u S=...J““““62Nu= 2

aus 14 Mohn, auchreifeMohnköpfe,Sonnenblumensamen. .. . . . . . . . . . .. 2
15 KKLeinsact,Hanssestt——ttO frei
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Droits pour les
nẽral Désignationdesmarchandises. 100kilogrammes

allemand. en marcs.

ex 33 Plantes potageères, fraiches:
Chous rouses, chour blanne 2,50
Artichauts, melons, champignons,rhubarbe, asperges,tomates exempts
Aubergines, cornes greeques. eqemptes

36 Artichauts, melons, champignons, rhubarbe, asperges, tomates,
ennmorceaux, peléd, pressés, sechés à Tétuve ou autrement,
cuits ou frits ou ayant subi une autre préparation simple 10

ex 37 Aubergines, cornes grecques et autres plantes potagères,y compris
les raves des champs servant comme telles, en morceaux, pelkes
ou décortiquées,pressées,séchéesà Tétuve ou autrement, cuites
ru frites ou ayant subi une autre préparation simple, en tant
qduelles ne rentrent pas dans les numéros 34 à 36 du tarif
général; haricots comestibles non murs et pois non mürs,
sGcchés;haricots comestibles et pois (mürs et non mürs), cuits
ou frits ou ayant subi une autre préparation simple; de méme,
semencespour la consommation, pulvérisées, cuites ou frites
ou ayant subi une autre préparation simlil . . . . . .. 4

ex 45 Raisins de table (grappes et baies de raisins) frais:
importés en colis postaux pesant jusqu'àn 5 kilogrammes

inelustvemeett..—⅝ exempts
inpe#téssuttement.———. 4

ex 46 Noix (Walnüssc) et noisettes, non müres (vertes)ou müres, méme
Gcaldes,mouluesou autrementréduitesen morceauxou pré=
Pa##ssimplenentM 2

(ex 47/49) Autres fruits:
ex 47 frais:

Pommes, poires, coings:
non emballés

du 25 septembre au 25 november . . . .. eqempts
du 26 novembre au 24 septembernrn . . .. 2

emballös........................................ 5

Oriqinal
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Nummer Zollsatz
8 —3— BezeichnungderWaren. für100kg

arifs. in Mark.

aus 33 Küchengewächse,frisch:
MRstkshiWihtll.. —7———————“.—½ 2,50
Artischocken,Melonen, Pilze, Rhabarber,Spargel, Tomaten fre
Eierfrüchte(Aubergines),Bamien (cornesgrecquess . .. frei

36 „rtischocken,Melonen, Pilze, Rhabarber,Spargel, Tomaten,zer=
kleinert, geschält,gepreßt, getrocknet,gedarrt, gebackenoder sonst
Einfechzubevittttt ..——#: 10

aus 37 Eierfrüchte (Aubergines), Bamien (cornes grecques) und andere
Küchengewächse,einschließlichder als solchedienendenFeldrüben,
zerkleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt, gebackenoder sonst
einfachzubereitet,soweitsienichtunterNr. 34 bis 36 des allgemeinen
Tarifs fallen;unreifeSpeisebohnenund unreifeErbsen,getrocknet;
Speisebohnenund Erbsen (reife und unreife), gebackenoder sonst
einfachzubereitet;auchSämereien zum Genusse,gepulvert,gebacken
pdersonsteinfachzubereft :" 4

aus 45 Weintrauben(Weinbeeren),frisch, zum Tafelgenusse:
eingehendin Postsendungenvon einemGewichtebis 5Kilogramm

nschlelicch frei
amf andereWiise eingehenn.4"C 4

aus 46 Wal= und Haselnüsse,unreife (grüne) und reife, auch ausgeschält,
gemahlenoder sonstzerkleinertoder einfachzubereittet . .. 2

(aus 47/49) AnderesObst:
aus 47 frisch:

Apfel, Birnen, Quitten:
unverpackt

vom 25. Septemberbis 25.Nevemben frei
vom 26.Novemberbis 24. Septemben 2

verpackt.......................................... 5

Gocgle
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— Droits pour les
Désignationdesmarchandises. 100kilogrammes

allemand. en marcs.

(ex 47) AKiSts, Deses. ,

Prunes de toutes especes, cerises, griottes, nelles

48 sechés à Tetuve ou autrement(memecoupés en morceaux et
pelẽs):

Pommes et poires, y compris leurs déechetsutilisables 4

Abrigets, pecessss..3 4
Pruneaux de toutes espèces:

non emballés ou emballés exclusivement en tonneaux ou
en sacs d'un poids brut d'’au moins 80 kilogrammes 5

emballss nutrementt... 10

autres fruits séchés à Tétuve ou autrement . . .. 4

49 moulus, 6erasés, en poudre ou réduits autrement en morceaux,
méme salés, cuits sans sucre (purée de fruits, marmelade sans
addition de sucre) ou ayant subi une autre préparation simple;
Krste. s’s #: 4

(74/76)Bois deconstructionouà usagesindustriels,nonspécialement
désigné dans le tarif général:

74 brut ou travaillé uniquement en travers, à la hache ou à la
scie, avec ou sans Ccorce:

0,12
#l.——½#issse—— ou, le métrecube,

1,08
les 100kilogr.

tendre............................................ 0.12
Ou,le métrecube,

0.72

Oriqinal from
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Nummer Zollsatz

* —3 Bezeichnungder Waren. für 100ug
rifs. in Mark.

(aus 47) Arritssen. Pfürict.

Pflaumen aller Art, Kirschen,Weichseln,Mispblin . ..

48 getrocknet,gedarrt(auchzerschnittenund geschält):

Apfel und Birnen einschließlichverwertbarerAbfälll 4

SPritosen,Pfiricchhttt.—m 4
Pflaumen aller Art:

unverpacktoder nur in Fässern oder Säcken bei mindestens
80 KilogrammRohgewicht 5
anberr Bercm3. #sit##sse 10

anderesgetrocknetesodergedarrtesOott. 4

49 gemahlen,zerquetscht,gepulvertoderin sonstigerWeisezerkleinert,auch
eingesalzen,ohne Zucker eingekocht(Mus) oder sonst einfachzu=
bereitet,gegoee—lthts-0 4

(74/76) Bau= und Nutzbolz,im allgemeinenTarife nichtbesonders
genannt:

74 unbearbeitetoderlediglichin derQuerrichtungmit derAxrtoderSäge
bearbeitet,mit oderohneRinde:

0,12
hart ............................................... Ipdek für 1Festmeter

1,08
für100kg

. 012weich.............................................. oderfür1Feseie

0/72

46
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— Droits pour les
tarik Hhet Désignation des marchandises. 100kilogrammes

allemand. en mares.

75 Gquarri dans le sens de la longueur ou autrement dégrossi ou
débiteéen morceaux à la hache; mémecopeauxdébitéspar
la fente et copeaux destinésà la clarilication des liquides
débités d’une autre manière qduepar la fente:

0.24
dar-«............................................ ou,lemåtrecube,

1,92

les 100 kilogr.
0.24tendre........·.......................·.......·... ouIlemätrecubeI

1,44

76 sciédansle sensde la longueurouautrementpréparé,nonraboté

les 100kilogr.

.tsssstas#sss #.u“s 95
ou, le métrecube,

6,40

les 100kilogr.

tsosddsee s ###3ssb—— 9560
ou, le metre cube,

4,80

Remarque aux numéros 74 à 76. Les bois de con=
struction ou à usagesindustriels Etuvésà la vapeur, imprégnés
ou autrement bréparés chimiquement, sont soumis, en outre,
à une surtaxe qui s'éléve:

en Cas de la liquidation des droits d’après
le volume, par metre cube, 3 . .. 2,40 marcs,

eencas de la liquidation des droits d’apres
le poids, par 100kilogrammes:

Daur ie beis dn nn. 0.30marcs,
pour le bois tendre à .. ... . . . ... 0,40 mares.

Original from
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Nummer Jollsatz

5 ** BezeichnungderWaren. für100kg
arifs. in Mark.

75 in der Längsrichtungbeschlagenoder anderweitmit der Axt vor=
earbeitetoder zerkleinert;auchgerisseneSpäne und in anderer
eiseals durchReißen hergestellteKlärspäne:

0,24
hart .............................................. oder für 1Festmeter

1,92

1 für 100kg
E

weich .............................................. sherfür 1 Festmeter

1,44

76 in derLängsrichtunggesägtoderin andererWeisevorgerichtet,nicht
gehobelt:

I für100kg
0,80hart...........-................................... oderfuürlFestmeter

6,40

für100kg
. 0,80weich.........·...........·........................ el

4,80

Anmerkung zu Nr. 74 bis 76. Gedämpftes,getränktes
(imprägniertes) oder sonst auf chemischemWege behandeltesBau=
und NutzholzunterliegteinemZollzuschlage,welcherbeträgt:

im Falle der Verzollung nach Raummaß für
1 Sehnee.# 2,40Mark,

im Falle der Verzollung nach Gewicht für
1 Doppelzentner:

hartes Sa#s3n 0,30 Mark,
sches S–.. 0,40Mark.

46°
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Droits pour les
— Désignationdesmarchandises. 100kilogrammes
allemand. en marcs.

80 Traverses pour chemins de fer, travailldes à la hache, méme
sciées tout au plus sur une des faces longitudinales, non
rabotées:

0.24
mbbois Aiunnmn. â —* lemétrecube,

1,92

les 100kilogr.
. 0,24enboistendro.·................................... lon,

1,44
Remarque. Les traversespour chemins de fer étuvées

à la vapeur, imprégnéesou autrementpréparéeschimiquement,
sont frappé#esd' une surtaxe quis' élève:

en cas de la liquidation des droits d’apres
le volume, par metre cube, 3. „ I,,20 marcs,

en cas de la liquidation des droits d'après
le poids, par 100kilogrammes:

Doi le bois dhurnee 0,15 marcs,
pour le bois tendre à .. .. . .. . ... 0,20mares.

les100kilogr.
82 Moyeux, jantes, rais, ainsi que pièces de bois vieiblement 0.75

ébauchẽespour ces articles.. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ou,lemstrecube.
6

83 Bois de tonnellerie (deuves et fonçailles), meémepicècesde bois
visiblement ébauchées pour ces articles (douvains), non teints,
non rabotés: us 100kilogr.

0.20
enchöne·......................................... ouJemåmcubeI

1,60

les 100 kilogr.

en bois dur autre que le bois de chéne. ... . . .. . . . . . . .. *

2,40

Original from
PRINCETON UNIVERSITYV
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Nummer Jollsatz

* — BezeichnungderWaren. für100k
arifs. in Mark.

80 Eisenbahnschwellen,mit der Axt bearbeitet,auchauf nichtmehrals
einerLängsseitegesägt,nichtgehobelt:

0,24
lHarientS ——— rerrfür1Festmeter

1,92
für 100kg

0,24ausmeichenHole........— ss füriemete
1,44

Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(imprägnierte)odersonst
auf chemischemWegebehandelteEisenbahnschwellenunterliegeneinem
Zollzuschlage,welcherbeträgt:

im Falle der Verzollung nach Raummaß für
1 EfeB. —#“——. 1,20Mark,

im Falle der Verzollung nach Gewicht für
1 Doppelzentner:

hHartesSS. 0,15Mark,
weichebS. 0,20 Mark.

für 100kg
82 Naben,Felgen,Speichensowiefür dieseGegenständeerkennbarvor= 0,75

gearbeiteteHöhrrrrr....—— poderfür1Festmeter
6

83 Faßholz Faßdaubenund Faßbodenteile),auchzu solchemerkennbar
vorgearbeitetesHolz (Stabholz),ungefärbt,nichtgehobelt:

für 100kg
0,20denSichendhh.———. oterfür1Fesimeter
1,60

für100kg
vonanderemhartenHolze 0%5z............................. obwiüri m

2,40

Original fromCooge



Droits pour les
tarik —— Désignation des marchandises. 0 kilogrammes

allemand. en n#s##.

0.30
(83) en beis tedf. ou,le metrecube,

1.80
Remarque. Le simple planageou le rabotagedes faces

latéérales restent sans influence sur la tarification des bois de
tonnellerie.

86 Bois destinéà la fabrication de la päte de bois mécaniqueou
de la päte de bois chimique (cellulose), ayant en longueur un
metre 20 centimétres au plus et un diamètre maximum de
24 centimeètresau petit bout, sous surveillance de son utilisation cxempt

(103/107)Bétes vivantes:
1 les 100kilogr.

103 Betss boie... —4i...—Q de poidsvit
14,40

les 100 Kkilogr.
104 Båtesovmæ........................................·.. de poidsvif

14.40

105 Betes Srrine. —mmn—— exemptes

les 100kilogr.
106 Porcs................................................. de poids vif

14A.40
107 Volailles:

Giss.4uuismmss#snss"st exemptes

. I ilogr.Poules de toutes sortes et autres volailles “ 7

Oriqinal from

PRINCETON UNVERSITT



Nummer

II

Jollsatz
8 2 Bezeichnung der Waren. für 100kg

arifs. in Mark.

0,30
(83) von weichem Holze ................................... Joderfür 1Festmeter

1,80
Anmerkung. Die bloße Behandlung mit dem Reifmesser

oder eineGlättung der SchmalseitendurchHobelungbleibt auf die
VerzollungdesFaßholzesohneEinfluß.

86 Holz zur Herstellungvon mechanischbereitetemHolzstoffe(Holzmasse,
Lobschuh oder von chemischbereitetemHolzstoffe(Zellstoff, Zellu=
lose),nicht über 1,20 Meter lang und nichtüber 24 Zentimeteram
schwächerenEnde stark, unter Uberwachungder Verwendung frei

103/107) Vieh, lebend:#nnn 3d bobe fuͤr100kg
103 Miideneeee Lebendgewicht

14,40

für 100 kg
104 Schf. —##ss# Lebendgewicht

14,40

105 S. #sssss———“— frei

für 100kg
106 Sche. 7 1mmmusutm U Lebendgewicht

14,40

107 Federvieh:
Gänse..............·..................·........... frei

HühnerallerArtundsonstigesFedewieh................. se 1s

Oriqinal from
Diqitized by Ceo=r gle
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— Droits pour les
tarik gans Désignation des marchandises. 00 kilogrammes

allemand. en marcs.

ex 108 Viande, à Pexclusion du lard de porc, et vischres comestibles de
betes(les volailles exceptées),préparéssimplement 35

Remarques.
1%Les béetesnon vivantes, propresà la consommation,sont

à tariler commeviande iche de betes.
2°%La viande sans os, fraiche ou prépardesimplement(meme

les langues, mais non les s comestibles),ainsi due
les jambons de porc (Cpauleset cuisses) salés ou fumés
sont soumis, en outre, à une surtaxe de 15%.

ex 110 Volailles:
tuées,memedépecées,non préparke . . . .. 15
larddesou préparéesd’une autre manièresimpll ... 20

ex 115 Poissons, vivants ou non, frais, méme congelés:

Carpes non vivanteeesesese 10
autresquecnrpes................................... exempts

126 Graisse de porc fondue et graisses similaires (saindoux fondu,
graisse Toie fondue, moelle de boeuf, oléo-margarine et autres
graisses similaires à la graisse de pore fondue).. . . . . . . . . .. 10

127Graisse de porc et Toie, brute (nonfondue,nonpressée),except&
le lard de pore et la panne (saindoux en pannes); en outre,
eretons pour 1a consommatin.—=-

ex 128 Panne de porc (saindoux en pannessss . . . . . .. 7

136 Oeufs de volailles et de gibier à plume, crus ou seulementcuits
dans la coque, meémeteints, peints ou déecorésautrement. 2

137 Jaune Toeufs, liquide, méme salé ou additionne Tautres
ingrédients pour en assurer la conservation; jaune d'çeufs,
sSché, méme en poudre; oeufs cassés, sans coque (mélange
de jaune Toeufs et de blanc d'oeus) . . .. 2

138 Blanc d’oeufs,liquide, mémesalé ou additionné T autresingrédients
Pour en assurer Ia conservai.... exempt

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITT182 gle



— —„
Nummer Zollsatz

* —8 BezeichnungderWaren. für100kg
arifs. in Mark.

aus 108 Fleisch, ausschließlichdes Schweinespecks,und genießbareEingeweide
von Vieh (ausgenommenFedervieh),einfachzubereittt 35

Anmerkungen.
1. Nicht lebendesVieh, zum Genusseverwendbar, unterliegt der

Verzollung als frischesFleischvon Vieh.
2. Frisches und einfach zubereitetesknochenfreiesFleisch (auch

Jungen, jedoch nicht genießbareEingeweide) sowie gepökelte
oder— Schweineschinken(Vorder-und Hinterschinken)
unterliegeneinemJollzuschlagevon 15%.

aus 110 Federvieh:
geschlachtet,auchzerlegt,nichtzubereitt . 15
gespicktoder sonsteinfachzubereitttttt:t: . . ... 20

aus 115 Fische, lebendeoder nicht lebende,frisch, auchgefroren:
Karpfen,nichtflbeneaa.. 10
andereall. Kfen.. frei

126 Schmalzund schmalzartigeFette(SchmalzvonSchweinenundGänsen,
Rindsmark,Oleomargarinund andereschmalzartigeFett)= 10

127 Schweine=und Gänsefett,roh (uneingeschmolzen,unausgepreßt),mit
Ausnahme des Schweinespecksund der Flomen (Fliesen, Liesen)
fernerGriebenzumGenusee

aus 128 Flomen(GEliesen,Liefeittttt.– 7
136 Eier von FederviehundFederwild, roh odernur in derSchale gekocht,

auchgefärbt, bemaltoder in andererWeise verzirt .. 2

137 Eigelb, flüssig,aucheingesalzenodermit anderendieHaltbarkeiter—
höhendenZusätzen;Eigelb, getrocknet,auchgepulvert,eingeschlagene
Eier ohneSchale(Eigelbund Eiweißvermisch) 2

138 Eiweiß, flüssig, auch eingesalzenoder mit anderendie Haltbarkeit
EchöbiidenLasfsitckcckegagangasa—‘# frei

Reichs, Gesetzbl. 1905. 47

Oriqinal from
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— Droits pour les
tarik Désignation des marchandises. 100kilogrammes
allemand. en isiss.

144 Laine de mouton (meme pelade), brute, méme lare exempte

147 Plumes à lit, mémenettoyéesou apprétées(barbes,etc.) 2

ex 180 Vin et mont frais de raisins, méme Stérilists, en füts ou
wagons- réservoirs, contenant en esprit de vin, au poids,
1##h# iss.—— 20

ex 192 Son, meémeson de mais pressé(torteaux de mais), exclusivement
Propres à U’alimentationdes bestii . . . . . . . .. . ..· exempts

ex 239 Huiles minérales de graissage; méme résidus de la distillation
des huiles minérales, goudronneux, paraffinés ou poisseux
(analogues à la poix), ces derniers en tant qu’ils surnagent
gur D### liuile de résinnnn. t— 6

Benzine lourde Tun poids spécifiqgue d’au-dessus de 0.75
Jjusqurà 0.77 inclusivement, destinée à Lemploi aux moteurs,
Provenant Wusines indigenes ou importée de TP’étranger,sous
entrels. simmmninmaanzi 2

Huile solaire (Gasoel) d’un poids spécifiqgued’au-dessus de 0.83
jusqu’à 0,88 inclusivement, destinée à Pemploi aux moteurs
ou à la carburation de gaz à D’eau, provenant Tusines
indigenesou importéede Tétranger,sous contröobe . ... 3

251 Parafünemone.............·.··........................ 8

ex 257 Giyestine brute un purifllsss. exempte
ex 329 Couleursminérales:

Craie lavée; et craie finementpulvérisée à la brosse ou
autrement....................................... 0,40

Oere, caleinée, moulue ou lavée, seche ou en päte, non
melangée d’autres coulers . . . . . . .. 0.25

375 Colle de toute espece(à Texception de la colle albuminoide),
S#lide Ou liigsgsggggg.—— , 3

Galstine mndinesclopsesesen 4##ssss. 4

rioinal from
X UNIVERSITNGo⸗ gle
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*56W4 Jollsatz

—3 BezeichnungderWaren. für100kg
Tarifs. in Mark.

144 Schafwolle(auchGerberwolle),roh, auchgewaschen frei
147 Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet(geschlissenuswp.t) . .. 2

aus 180 Wein und frischerMost von Trauben, auch entkeimt(sterilisiert),in
Fässernoder Kesselwagen,mit einemWeingeistgehaltevon nicht
mehrals 14 Gewichtsteilenin 166600.. 20

aus 192 Kleie, auchgepreßteMaiskleie(Maiskuchen),ausschließlichals Vieh=
Fütttebensenbeett.miss frei

aus 299 Mineralische Schmieröle; auch teerartige, paraffinhaltige und im
Waseernicht untersinkendepechartigeRückständevon derDestillation
derMireeralble,Haerze=.mt- 6

Schwerbenzinmit einemspezifischenGewichtevon mehr als 0,75 bis
0,77 einschließlich,zur Verwendungzum Betriebevon Motoren, in
inländischenBetriebsanstaltengewonnen oder aus dem Ausland
eingehend,unterUberwachng . . . . ... 2

Gasöl mit einem spezifischenGewichtevon über 0,83 bis 0,88 ein—
schließlich,zur VerwendungzumBetriebevon Motorenoderzur
Karburierungvon Wassergas,in inländischenBetriebsanstaltenge—
wonnenoder aus dem Auslandeingehend,unterUberwachung 3

251 Weichparafn .##tubus- 8
aus257. Esyierin,roh odergereingnt í â frei
aus 329 Erdfarben:

Kreide, geschlemmt)auchgestäubteoder in andererWeisefein
g#epüloeteKreie..susssss= 0,40

Ocker,gebrannt,gemahlenodergeschlemmt,trockenoderin Teig=
form, nicht gemischtmit anderenFaren 0,25

375 LLeimaller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims), festoder flüssig 3

Gekstitte,guchgefärbtt.asis= 4

Oriqinal from
OigitizedbyCo= gle
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Mänets Droits pour les
tarik — Désignation des marchandises. kilogrammes
allemand. a# meres

ex 413 Aaine de mouton (méme pelade); poils de chèvre domestique;
Poils de lièvre; poils de bétes bovines, de chien, de porc et
autres gros Poils analogues, non spéecialementdénommés au
tarif général; tous ces poils séraneés, blanchis, teints, meme
boucles cu imoulls.isMaisss-O exempts

ex 617 Farties (lameset carreaux) pour parquets, non marquetées,brutes,
non Lollees,non pladuse 5

ex 623 Füts (ainsi que bois de tonnellerie rabotés) et autres ouvrages
de tonnelleris bruts.. 3

Original from
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Nummer Jollsatz

5 — BezeichnungderWaren. für100Kgr
arifs. in Mark.

aus 413 Schafwolle (auch Gerberwolle))Haare der Hausziege; Hasenhaare;
Rindvieh=,Hunde=-,Schweine=und ähnlichegrobe,im allgemeinen
TarifenichtbesondersgenannteTierhaarejallediesegehechelt,gebleicht,
gefärbt,auchin Lockenformgelegtodergemahlen frei

aus 617 Stab= und Täfelboden=(Parkettboden=)Teile, uneingelegt,roh, unver=
int, nifirmiert“ nt 5

aus 623 Fässer(auchgehobeltesFaßholz)und andereBöttcherwaren,roh. ... 3

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITI



Takifc.
Droits à Tentrée en Roumanie.

voté par la Chambredes Deputésdans la scancedu *½vn

stancedu. 1004.

d’après la taxe du tarif gendral roumain.

fins: lambre, P’écaille, la nacre, Divoire, le jais véritable, l’ecume de mer, les métaux
Précieukx, tous les métaux dorés et les fils dorés ou argentés, les pierres fines ou demi- fines,
les dentelles, broderies, de meme que tous les articles de soie, ainsi qdueles tissus et
entrelacements, mélangés avec de la soie en proportion de 30 % ou plus.

Article Unité Droits
du Désignation des marchandises. de I.

tarif général. — en Lel.

63 Peaux tannées de gros bétail, dites »toval«, cuirs dits
»blanes«, vachette, »teletin«, cuirs de veau dits »spalt«,
„Vax“, pour tout emploi, ainsi que toutes peaux
tanndesde gros bétail, exceptéles vernszs ... 100 kg 125

64 Peaux tannées de brebis, bélier, agneau, pore, chevre,
chevreau, dites „chamois“, maroquin, basane, sous
Mänporte quelis fkrm.. " 140

Note. Les cuirs dits schevreau“ seront taxés
à 120 Lel.



— 283 —

(Ubersetzung.)

Tarif C.
Jölle bei der EinfuhrnachRumänien.

Der in dem gegenwärtigenTarife genannterumänischeallgemeineTarif ist der von der

Deputiertenkammerin der Sitzung vom *i**ms1904 und vom Senat in der Sitzung vom

1 aaux1904 angenommeneJolltarif.

Insoweit derJollsatz einerWare vom Zollsatz einer anderenim Tarife C aufgeführtenWare
abhängig ist, wird der erstereJollsatz nach dem durchden Vertrag festgesetztenSatze und nicht
nach dem Satze des rumänischenallgemeinenTarifs berechnet.

enthalten.

Artikel Vollsatz

desallgemeinen BezeichnungderWaren. Einheit. *s*
DTarifs. in Lei.

63 GegerbteHäute von Großvieh, sogenannte„Tovals“, so=
genanntes„Blankleder“)Vachette,„Teletin“, sogenanntes
„Spalt=“ und „Wichsleder“ von Kalb, für jedenVer=
wendungszweck,chensoalle gegerbtenHäutevon Großvieh,
außerückiertemLebtrr. 100 kg 125

64 GegerbteFelle von Schafen,Widdern,Lämmern,Schweinen,
Arrgen,Icen, sogenanntes„Gemsleder“Marokin,„„Basane“,

Kr o.—tutss 140
Anmerkung. Sogenanntes„Chevreauleder“wirdmit

120Lei verzollt.



Article
du

tarif général.

— 28a —

Désignation des marchandises.
Unité

de
Droits

en Lel.

65

68.

73

74

82

83

Peaux fines pour gants, de chevreuil, parchemins, peaux
vernies de toute espece et de toute couleur et autres
Deaurt non denommee.... 3

Note aux art. 61 à 67. Les divers modes de
tannagen’'ont pas T’influencesur la tarification.

Courroies pour transmission de force, plates ou rondes.

Objets en cuir fin, tels que: pochettes, porte-monnaies,
Porte-Cigares et tous autres objets en peaux de ’art. 65
(excepté les gants), méme combinés avec T’autres
Mstiktes Lormmimen

Tous objets en cuir, combinés avec des matieèresfines
ou avec des métauxprécin

Peaux fourrées de cerf, chevreuil, chien, mouton, agneau,
chevre, chevreau, chat domestique, lièvres, lapins
de toute espece, raton (laveur), oppossum et de rat,
musqué:

on #ssees. s#szsäayissebis.
uaeesstes.——#

Peaux fourrées Tours, loup, blaireau, marmotte, renards
ronges et blances, dos de renards dits „shoufar“,
Peaux de loutre commune d’eau douce, petit-gris,
chat sauvage, lièvres de Russie, noirs, blancs, imitant
la zibeline dits „Carsac“, karakulasch, vison (nerrz),
valaby, astrakan —hors le mort-né(Breitschwanz) —, loup
de Sibérie, ours noir, agneau du Thibet, castor (biber),
karakule, nutria, eygne, Ppélican,plongeon et de tous
autres oiseaux à fourrure, ainsi que toute autre fourrure
non dénommée:

anöon#sssesssssse. —— —.
ö)dressöos....·..............·..............

100 kg

1 kg

175

160

250

500

50
100

1,50
3



Artikel
desallgemeinen

Tarifs.
Bezeichnung der Waren. Einheit.

in Lei.

65

68

73

83

Feines Handschuhleder,Rehleder, Pergament, lackiertesLeder
jederArt und jederFarbe und anderweitnicht genanntes
eer.

Anmerkung zu den Artikeln 61 bis 67. Die
verschiedenenGerbarten haben keinen Einfluß auf die
Tarifierung.

Treibriemen)flacheoderrummde . . . . . . . . ..

GegenständeausfeinemLeder,wie: Täschchen,Portemonnaies,
—8 und alle anderenGegenständeaus Leder
des Art. 65 (außerHandschuhen),auch in Verbindung mit
anderengewöhnlichenStosfen

LederwarenjederArt in Verbindungmit feinenStoffenoder
mit etlenMetallen.

Felle zur Pelzwerkbereitungvon Hirsch, Reh, Hund, Schaf,
Lamm, Ziege, Zicklein,Hauskatze,Hase,Kaninchenjeder
Art, Waschbär,Oppossumund Bisamratte:

rr biichtnuserichttet. —
5 Sstrichttt.’i#

FellezurPelzwerkbereitungvonBär, Wolf, Dachs,Murmeltier,
rotem und weißemFuchs, Fuchsrücken(zufar), gewöhnlichem
Fischotter,grauemEichhörnchen,Wildkatze,russischemHasen,
schwarz,weißoder obelartig gefärbt,sogenannte„Karsaks“,
Karaculas, Nerz, Anlab, ##teachan(ausgenommenBreit=
schwanz),sibirischemWolf, schwarzemBär, Tibetlamm,Biber,
persischemLamm (sogenannterPerstaner, Nutria, Schwan,
Pelikan, Taucherund allen anderenPelzvögeln,sowiealle
anderweitnichtgenanntenFelle zur Pelzwerkbereitung:

nnicht ziserichttt..
•ägerichtt.

one Goncgle

100 kg

1 kg

48

160

50
100

1,50



Article

2856 —

Unité
. . . Droits

du Désignation des marchandises. de 1.
tarif général. taxation. 1

84 Peaux fourrées, Tastrakan mort- né (Breitschwanz), renard
bleu et noir, loutre de mer, martre, hermine, chin=
chilla, loutre du Kamtchatka, zibeline russe et de
martre zibeline du Canada:

noendssees..—————— 1 kg 10
5 dressenz.... » 20

Note aux art. 83 et 84. Les peaux sourrées,
dressées, imitant les peaux frappées de droits plus
levés, à TPexceptiondespeauxd’astrakan, acquitteront
les droits des peaux originales et non pas ceux des
Deaux du’elles imitent.

96 Fils de laine blanchis ou teints, à 2 böonntt. 100 kg 95
98 Fils de laine blanchis ou teints, à 3 ou plusieurs bouts » 115

101 Tissus et étoffes à mailles de laine, d'un poids au=
dessous de 800 à 600 gr par metre cart . .. » 150

102 Tissus et étofles à mailles de laine, au-dessous de 600
400 zr par metre carss....... " 175

103 Tissus et étofles à mailles de laine, au-dessous de 400
à 200gr par metre earreres.. » 200

104 Tissus et étoffes à mailles de laine, au-dessous de
200 Sr Dar metre carsks " 275

110 Bonneterie de laine:
antz.—— m—nstttts v 400

5) bas et chaussettes, flanelles, calecons, gilets,
bonnets, capuchons et tous objets à mailles non
décorés, non combinés avec d’autres matières. v 300

Note. Aucune distinction n'est faite quant aux
gants, bas et chaussettes,si ces objets sont seulement
taillés, ou taillés et cousus, ou joints à la machine,
ou faconnés au métier.

Des accessoires insigniffants comme boutons et
débords,memeen scbie,sont admis pour les objets de
Donneterie sans ötre considérés comme décorations dans
le sens de l’art. 111.



Artikel
desallgemeinen

Tarifs.
Bezeichnungder Waren. Einheit. Jollsatz

in Lei.

84

96
98

101

102

103

104

110

Felle zur Pelzwerkbereitungvon Breitschwanz, blauem und
schwarzemFuchs, Sealskin (Pelzseehund),Marder, Hermelin,
Chinchilla,Seeotter(sogenanntemKamtschatkabiber),sibirischem
und kanadischemZobel:

a)nichtzugerichtet.............................
h)zugerichtct................................·

Anmerkung zu den Artikeln 83 und 84. Zu—
gerichteteFelle zur Pelzwerkbereitung,welcheFelle nachahmen,
die einemhöherenZollsatz unterliegen— mit Ausnahme der
Astrachanfelle—, werdennachdemZollsatzefür die ursprüng=
lichenFelle verzollt und nicht nach demjenigenfür dieFelle,
die nachgeahmtwerden.

Wollgarn, gebleichtodergefärbt,zweidrähtig
Wollgarn, gebleichtodergefärbt,drei=odermehrdrähtig
Gewebeund Wirkstoffeaus Wolle im Gewichtevon weniger

a# 800 bf 600 g auf 1111111 .. ,
Gewebeund Wirkstoffeaus Wolle von wenigerals 600 bis

90 WMW1NKN ASeis
Gewebeund Wirkstoffeaus Wolle von wenigerals 400 bis

2Wn& Kuuk1 9. “ uus——,0O
Gewebeund Wirkstoffeaus Wolle von wenigerals 200 g

auf1qm.................·....................
Wirkwaren aus Wolle:

a)Handschuhe·...............................
b) StrümpfeundSocken,Unterjacken,Unterhosen,Westen,

Mützen,Haubenund alle anderengewirktenWaren,
nichtverziert,nichtin Verbindungmit anderenStoffen

Anmerkung. Bei Handschuhen, Strümpfen und
Sockenwird keinUnterschiedgemacht,ob sienur zugeschnitten,
oderzugeschnittenund odermit der Maschinezu=
sammengesetzt,oder abgepaßt(regulär) gearbeitetsind.

UnbedeutendeJutaten wieKnöpfeundEinfassungen,auch
aus Seide, werdenbei Wirkwaren zugelassenohne als Ver=
zierungenim Sinne desArt. 111 angesehenzu werden.

Diqitizedby Ceor gle

1 kg

100kg

300
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Article Unité« · · Droits
du Désignation des marchandiscs. de La

tarif général. taxation. —

111 Tout article de bonneterie de laine, excepté les gants,
bas et chaussettes, taillé, ou tailld et cousu, ou com=
biné avec d’autres matières, ou décord à la main, ou
brodé, ou avec dentelles et autttss. 100 kg

112 Passementerie, rubans, boutons, de laien "

111 Fils et éEtoffestissées ou à mailles, de toute sorte, passe=
menterie et dentelles de laine, mélangés avec toute
autre matière, hormis la soie, en tant du’ils contiennent
de la laine dans une proportion inférieureà 25% du poids »

Note à l’art. 165. Les fils, tissus, la bonneterie
et la rubanerie de soie, mélangés avec toute autre
matière textile, seront traités aux art. 153 à 161,
164 et 165 sans aucune réduction, en tant qu'ils
contiennent50 % ou plus de scie.

Note à Uart. 1066.La passementerieet les cor=
donnets de soie seront traités à cet article, chaque
fois due la partie visible ou au moins ¾ de la partie
visible seront de socie,sans tenir compte de la pro=
Portion des matièresdu’ils contiennentà P’intérieur.

167 Beitsiles de soie s“““-½t½ "

168 Fils, tissus, bonneterie et rubanerie de toute matière
textile, mélangés avec de la soie, la soie étant dans
une proportion inférieure à 5000„

Note. La passementerie et les cordonnets sui=
vront le régime #cet article chaque fois que moins
de ¾ de la partie visible sera de soie, sans tenir
comptedes matièresqu’ils contiennentà Tintérieur.

332 Fil à coudre en écheveaux, cartes, bobines ou en pelotes,
de tous textiles vegétaux, exceptéle coo 6

346 Cordes et ficelles de chanvre, lin ou de ramie, retorses
eenun nombre duelconque de bouts, blanchies ou
teintes, au-dessus d'un millimetre de diametre "“

Oriqinal from
. gle eameeroUnWERST

Taxe double de
T’art. 110.
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Taxe des art. 93
à 113, avec une
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Taxe des art. 153
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Artikel Zo
desallgemeinen Bezeichnung der Waren. Einheit. Zollsab

Tarifs. in Lei.

111 WirkwarenjederArt aus Wolle, außerHandschuhen,Strümpfen
und Socken, zugeschnitten,oder zugeschnittenund genäht,
oder in Verbindung mit anderenStoffen, oderdurchHand—
arbeit verziert, oder gestickt,odermit Spitzenu. 100 ks e,

112 Posamentierwaren,Bänder, Knöpfe,aus Wolll. " 250
114 Garne und GewebeoderWirkstoffealler Art, Posamentierwaren

und Spitzen aus Wolle, gemischtmit jedemanderenStoffe
außerSeide, insofernsiewenigerals 25% ihresGewichts
an Wolle enthalteßnßnn

bis 113 mit einer
Ermãhnurh von

Anmerkung zu Artikel 165. Garne,Gewebe,Wirk.
und Bandwaren aus Seide, gemischtmit jedem anderen
Spinnstoffe, werdennachdenArt. 153 bis 161, 164 und 165
ohne jedeErmäßigung verzollt, sofern sie 50 % oder mehr
Seide enthalten.

Anmerkung zu Artikel 166. Posamentier-und
Schnurwarenaus Seide werdennachdiesemArtikel verzollt,
sofern die Schauseite oder mindestens¾ derselbenaus
Seide ist, ohne Rücksichtauf den Anteil der Stoffe, die sie
im Inneren enthalten.

167 Seiensectttnngz. * 1800
168 Garne, Gewebe,Wirk- und Bandwarenaus Spinnstoffenaller

Art, gemischtmit Seide, sofernderAnteil derSeide weniger
als500J0betkägt................................ Zollsab,der

Anmerkung. Posamentier-undSchnurwarenwerden * 2 16 4
nach diesemArtikel verzollt, sofernwenigerals ¾ derSchau= miteiner
seiteausSeide ist, ohneRücksichtauf dieStoffe, die sieim Ermäßigungvon
Innerenenthalten. 5 %.

332 Nähzwirne aus pflanzlichenSpinnstoffen aller Art mit Aus=
nahmevon Baumwolle, in Strähnen, auf Karten, auf
Spulen vier in Knääwm. 7 IsDOD „ Jue ae

efärbten Garnemt

346 StrickeundBindfädenausHanf,FlachsoderRamie,zusammen= t%us 16
gedrehtaus einer beliebigenAnzahl Fäden, gebleichtoder
gefärbt,im Durchmesservon mehrals 1 . . . . . . . ... Zollsaßdertohen

Oriqin
Diqitized brn,Go= gle

Stricke und Bind=
fäden mit einem Ju=
schlagevon25.



Article % % 1 Unité Droits

du Désignation des marchandises. de
tarif général. taxation. s ·

358 Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spéciale-
ment dénommés, 6erus, non teints, pesant au-dessus
de 180 gr par metre cCarré:

d) ayant en chaine et en trame cumulativement
jusqu'à 35 fils . centimetrecarttbb 100 kg 55

5) ayant 36 jusqu' 55 fils par em carrt. » 65
c)ayantplusde55ülsparcmcarrc..·........ o 100

359 Tissus de coton de toute sorte, excepté ceux spéciale-
ment dénommés, 6erus, non teints, pesant de 180 à
100 gr par metre carré:

) ayant jusqu’n 40 flls par centimeétrecarr .. „ 60
5) AMant 41 jusqu'an70 üls par em carrt 75
c) ayant plus de 70 flls par em carre .. » 120

ex 360 Tissus de coton de toute sorte, exceptẽéceux spéciale-
ment dénommés, Gerus, non teints, pesant de 100 à
70 gr par metre carré:

a) ayant jusqufh 50 üls par centimètrecarré ..... » 70
6) ayant 51 jusqu'à 80 fils par em carré .. . . . ... o 90

362 Tissus des articles 358 à 361, blanchts .. » # destissus⸗
Cccrus, avec und

surtaxe de 20%.

363 Les mémes, teints en une seule couler .. » Tasedestissns
ccrus, avec une

surtaxe de 20%.

364 Les mémes,imprimés ou teints en deux ouplusieurs couleurs » Taxodestissus
éerus, avee une
surtaxede20%.

366 Peluches et velours de coton, lissés ou non, de toute
sorte, en une seule colllen . » 120

367 Les mémes, teints ou imprimés en plusieurs couleurs. * 150
374 Rubaneriede tous textiles végétaux, tisséeou tresséede

toute sorte, meme veloutée, telle que: rubans Propre-
ment dits, cordonnets, soutaches et autres, blancs ou
teints en une seule couleur, soit au metre, soit à la pièce " 160

375 La méme,tisséeou impriméeen plusieurs couleurs 6 160

Oriqinal fromitedv GO gle



Artikel
desallgemeinen Bezeichnung der Waren. Einheit. Zollsaß

Tarifs. in Lei.

358 Gewebe aller Art aus Baumwolle, außer den besonders
genannten, roh, ungefärbt, im Gewichtevon mehr als
180 g auf 1 qm:

a) enthaltendin Ketteund Schuß zusammenbis 35 Fäden
imqem.......·............·............. 100 kg 55

b) enthaltend36 bis 55 Fäden im qgem.. . . . . . . . . .. 65
e) enthaltendüber 55 Fäden im qem.. . . . . . . . . . ... 100

359 Gewebe aller Art aus Baumwolle, außer den besonders
genannten,roh, ungefärbt,im Gewichtevon 180bis 100g
auf 1 qmi:

a) enthaltendbis zu 40 Fäden im gem . . . . . . . . . . .. 60
b) enthaltend41 bis 70 Fäden im gem.. . . . . . . . . .. 75
e) enthaltendüber 70 Fäden im qem . . . . . . . . . . . .« 12

aus 360 Gewebe aller Art aus Baumwolle, außer den besonders
genannten,roh, ungefärbt,im Gewichtevon 100 bis 708
auf 1qm:

a) enthaltendbis zu 50 Fädenim qgem. . . . . . . . . . .. 70
b) enthaltend51 bis 80 Fäden im qem.. . . . . . . . . . . 90

362 GewebederArt. 358 bis 361, gebleict . . . . . .. 4 W .—
Zufs89 von

363 Oieselbenin einerFarbegefäürbt . . . . ... Frriettdieure
Juschlage von

20%
364 Dieselben,bedrucktodergefärbtin zweiodermehrFarben.. » — nör

Zuschlugzevon

366 PlüscheundSammeteallerArt ausBaumwolle,aufgeschnitten 6—
S#ernüicht,einstbtts.. » 120

367 Dieselben,in mehrerenFarbengefärbtoderbedruckt... . . . . 150
374 Bandwarenaus pflanzlichenSpinnstoffenallerArt, jederWeb—

oderFlechtweise,auchsammetartig,wie: eigentlicheBänder,
Schnüre, Litzenusw., weiß oder in einerFarbe gefärbt,
un Meter oderStͤde 160

375 Dieselben,in mehrerenFarbengewebtoderbedruct. " 160

Diqitized brn,Go= gle



Artiele * · » Droits
du Désignation des marchandiscs. de —

tarif général. taxation. en

376 Passementerie, boutonnerie de tous textiles véegetaux,
mémemélangés,en tant queellesne tombentpas sous
LesPDrévisionsdes art. 114, 166 et 1188 100 kg 180

377 Etofles à mailles de tous textiles vegétaux, méme mélangés
et combinés entre eux, Gerues, non teintes:

q) pesant plus de 300 gr par metre carre » 130
5) de 300 à 150gr par m cartt . . .. 6 160
c) moins de 150gr par m carré .. .. . . . . . . . . . .. » 180

378 Les mémes, blanchies ou teintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. v Taxedesẽtosses
à mailles éerues,
avee une surtaxe

de 20 L.el.
379 Bonneterie de tous textiles vegétaux, méme mélangés et

combinés entre eux, teinte ou non:

flanelles, caleconset tous autres objets tricotés
non deucnmiee... " 200

5) bas et chaussetss » 215
iganzz.6½ " 280

Note. Aucune distinction M’'estfaite quant aux
gants, bas et chaussettes, si ces objets sont seulement
taillés, ou taillés et cousus, ou joints à la machine,
Ooufaconnés au métier.

Des accessoires insignillants comme boutons et
débords, memeen soie, sont admis pour les objets de
bonneterie sans étre considéé comme décorations dans
le sens de Tart. 380.

380 Les mémes, excepté les gants, bas et chaussettes, taillés,
Ou taillés et cousus, ou décorés à la main, ou brodés
S& ##teneee...————— v Tasnedoubledes

objets de bonne=
terie de T’art.379.

ex 384 GSontsetistiede 18settt .. . —#3 » Taxetriplede
P’etoffe la plus
imposée, dom

Oriqinal from

se composeHen=
droit de la con=

flection.
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Artikel Zollsatz

desallgemeinen Bezeichnung der Waren. Einheit.
Tarifs. in Lei.

376 Posamentier=und Knopfwaren aus pflanzlichenSpinnstoffen
aller Art, auch gemischt,insoweitsie nicht unter die Vor=
schriftender Art. 114, 166 und 168 fallen 100 kg 180

377 Wirkstoffeaus pflanzlichenSpinnstoffenaller Art, auchgemischt
und in Verbindung untereinander,roh, ungefärbt:

a) im Gewichtevon mehr als 300 g auf l . . . . . .. " 130
b) von 300 bis 150g auf 12. 4 160
c) von wenigerals 150g auf 1 .. . . . . . . . . . . .. 180

378 Dieselben, gebleicht oder gefärbt ....................... v Saih Soou
1 ouse

miteinem Sufchng:
von 20 Lei.

379 Wirkwaren aus pflanzlichenSpinnstoffen aller Art, auch ge=
mischtund in Verbindunguntereinander,gefärbtodernicht:

a) Unterjacken,Unterhosenund alle anderennicht be=
nanntengewirktenWarten * 200

Strünmypfe und Sedrn — * 215
Gournsschh———°—•tt " 280

Anmerkung. Bei Handschuhen, Strümpfen und
Sockenwird keinUnterschiedgemacht,ob sienur zugeschnitten,
oder zugeschnittenund genäht,odermit derMaschinezu=
sammengesetzt,oder abgepaßt(regulär) gearbeitetsind.

UnbedeutendeJutaten, wie Knöpfe und Einfassungen,
auchausSeide, werdenbeiWirkwarenzugelassen,ohneals
Verzierungenim Sinne desArt. 380 angesehenzu werden.

380 Dieselben,mit Ausnahmevon Handschuhen,Strümpfenund
Socken, zugeschnitten,oder zugeschnittenund genäht, oder
durchHandarbeitverziert,oder bestickt,oder mit Spitzen * ihhcheZi#ei

Art. 379.

aus 384 Konfektionswarenaus Wolll. " gaies Kan
Jolle belegten,die

Außenseiteder
Konfektionsware

bildenden Stoffes.

49

Dioitized by Co= gle



Artiele Unité Droits
du Désignation des marchandises. de La

tarif général. taxation. * ·

ex 385 Si la confection de laine est doublée d'une étofle on il
Snte 18 s4t ““ 8 W 100 kg mi la con=

ection, abec

une Wns de

ex 386 Si la confection de laine est garnie de fourrure, plumes, z
dentelles ou de broderisss .. „ #ss **o

ection, avec
une * de

ex 389 Cravates pour hommes: P
5) de toute étoffe de soie ou ’autres textiles mé=

langés avec de la se.. ... 1 kg 24

405 Tissus de toute sorte, soit au metre, soit à la piece,
avec destinations Spéciales, tels que: rideaux, cou=
vertures, draperies, fichus et autres semblables:

mauonbross ni ourlss ...... 100 kg ase dutiss
avec une surtane

de 30%.

5) ourlés ou brodés à la machien . . .. “ ss 2
tissu.

406 Tissusde toutesorte, brodésà la main, avecapplications,
combinés de tissus diflérents. pour former scoit des
Gtofles au metre, soit des objets tels due: rideaux,
couvertures, draperies, fichus et autres v Tasetripledu

tissu sur lequel
ona saĩt ou

——— le

409 Toiles goudronndes ou impregné#esde qduelquemanieère *
que ce soit, dans le but de les rendre imperméables,
Dour bäches à recouvrir les produits et les marchan=
dises, ainsi due les toiles de linolẽéum.. .. . . . . . . . . .. " 60

Note. Les boucles, anneaux et crochets en bois
ou en métal, attachés aux bäches, ne changent pas
leur tarilication.

ex 426 Papier coloric à la surface (Buntpapier), en plusieurs
couleurs; le méme en une couleur et glacé, marbré,
Mursguits. 87 „5 " 28

Oriqinal from
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Artikel « Zollsas
des 8* Bezeichnungder Waren. Einheit. iu gel.

aus 385 Wenn dieKonfektionswareaus Wolle mit einemStoffe, welcher
Seide enthält,gefüttertsft 100 kSS eiet berKs-

sektionsware
mit einemZuschlakze

n 106.
aus 386 WenndieKonfektionswareausWollemit Pelz, Federn,Spitzen *

ederStüchrreienbesett s1t........ " ZausatderKen=
fektionsware

« miteinemZuschlage

aus 389 Herrenkravatten: bpr
b) aus Stoffen aller Art aus Seide oder anderenmit

Seide gemischtenSpinnstossen 1 kg 24

405 GewebeallerArt, im MeteroderStücke,zubestimmtenZwecken,
wie: Vorhänge, Decken,Behänge,Kopftücherund der—
gleichen:

a) wedergesticktnochgesäumt.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 kgr.Serieteherr
von 30 ½.

b) gesäumtodermit Maschinenstickeri. " E*““J 3

406 Gewebealler Art, mit Handstickerei,mit aufgenähterArbeit
(Applikation)) in Verbindung mit anderenGeweben, als
Meterwareoderin Gegenständen,wie: Vorhänge,Decken, "
Behänge,Kopftücheru... —“"“" " — sc

auf welchemdie
Arbeit

409 Leinen,geteerkoderin irgendeinerWeisegetränkt,um es —
wasserdichtzu machen, zu Deckenzum Schutze von Er=
zeugnissenund Waren, fernerLinollen 6 60

Anmerkung. An den DeckenbefestigteSchnallen,
Ringe und Hakenaus Holz oder aus Metall habenkeinen
Einfluß auf die Verzollung.

aus 426 Buntpapier (auf der OberflächegefärbtesPapier)) mehrfarbig;
dasselbeeinfarbigund geglänzt,marmoriertodermarokiniert " 28

40

Orio

Diqitized brn,Go= gle
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Article
du

tarif général.
Designation des marchandises.

Unité
de

Droits

en Lel.

430

431

Confections de papier et de carton:
) sacs, pDocheset tubes confectionnts avec les

Mitsrinim ds It. 213.
5) enveloppes, sacs, poches en papier, pour cor=

respondance ou emballage, boites de carton et
tubes pour emballage, porte-bouquets, abat-jour.
tous méme combinés avec des bois communs,
mais non déecorés,non vernis, de meme due tout
rouVrageen papier ou carton, non spécialement
denommé, tous confectionnés avec les matériaux
Ges art 424, 425 st 216666 2

c) les mémes, confectionnés avec du papier ou du
entton des art 127 et 2113353. ..

Autres articles en papier:
% cartes postales illustrées, découpéesou en teuilles;

fünx cols, manchetteset plastrons de papier, ou
de papier recouvert sur un ou sur les deux
côötesd’étoffe de coton, blanche, teinte ou im=
Primée, méme avec des imitations de coutures
Droduites par la pression, le tout pesé avec les
boites ou les cartons dans lesquels ils sont
importtt.—#l

% albums pour photographies, brochés, cartonnds
oureliös.................................

c)touteslesconfectionsinciiqitöesä1’art.430,dä-
corées de couleurs diflérentes, vernies, combinées

avec difförentes matières; dos de calendriers,
cahiers, carnets, block- notes, registres, liyres de
copie de lettres, albums et autres, tous brochés,
cartonnés ou reliés, cartes de visite, étiquettes,
comptes, factures, lettres de change

Note 2 à l’art. 443. Les catalogues et listes de
Prix, illustrés ou non, en langue roumaine ou étrangäre,
memecartonnés,sont exempts.

Oriqinal from
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Bezeichnungder Waren. Einheit.
Zollsatz
in Lei.

430

431

a)

b)

0)

Säcke, Beutel und Hülsen, gefertigtaus denStoffen
desArt.423..............................
Umschläge,Säcke, Beutel aus Papier für Brief—
schaftenoderzu Verpackungszwecken,Pappkästenund
Hülsen zu Verpackungszwecken,Buketthalter,Lampen=
schirme,alle dieseauchin Verbindungmit gewöhn=
lichemHolze, aber nicht verziert,nicht lackiert,ferner
alle nicht besondersgenanntenArbeiten aus Papier
oder Pappe, alle diesegefertigtaus den Stoffen
der Art. 424, 425 und 1165 . . . ..
dieselben gefertigt aus Papier oder Pappe der
Ar. 427 und 14141555333333

a)

b)

Ansichtspostkarten,zugeschnittenoderin Bogen; Kragen,
Manschettenund Vorhemdenaus Papier, oder aus
auf einer oder auf beidenSeiten mit weißem, ge—
färbtem oder bedrucktemBaumwollstoff überzogenem
Papier, auch mit durch Pressung hervorgebrachten
Nachahmungenvon Nähten, alles dies mitsamt den
Kästen oderSchachtelngewogen,in denensie ein—
Ppührtmerden.
Photographiealbums, geheftet, kartoniert oder ge=
banden...................................
alle in Art. 430 aufgeführtenWaren, mit ver—
schiedenenFarben verziert,lackiert,in Verbindung
mit verschiedenenStoffen; Kalenderrücken,Hefte,
Notizbücher, Notizblocks, Register, Kopierbücher,
Albums und andere, alle diesegeheftet,kartoniert
odergebunden,Visitenkarten,Etiketten,Rechnungen,
SFattnien,Weche RRn—t

Anmerkung 2 zuArtikel 443. Katalogeund Mreis=
listen, illustriert oder nicht, in rumänischeroder fremder
Sprache,auchkartoniert,sindzollfrei.

100 kg 80

200

300

200

250

400
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Article
du

tarif général.
Désignation des marchandises.

Unité
de

Droits

en Lel.

ex 446

462

463

526

531

548

561

586

Lithographies, chromolithographies, oléographies, autres
due celles religieuses ou représentant des sujets histo=
riques, imprimées sur papier, carton, toile ou sur toute
autre matière, en fteuilles ou réunies en volumes,
brochées, cartonnées ou relike . . ..

Tout autre objet en eacutchouc, ecombinéou non averc
d’autres matières et ayant une destination technique,
médicale ou professionnelle, méme vulcaniss . . .

Objets en cacutchouc vulcanisé, méme combinés avec
d’autres matières communes, tels que: peignes, vapo=
risateurs, rögles, presse-Papiers, tampons, articles de
Parure et tous autres objets semblabhe . ..

Faience, majolique, blanches ou coloriées en une seule
couleur, méme avec dessins imprimés en reliel . ..

Les mémes, polychromes, décoré#esde dessinsde plusieurs
couleurs, méme combinées avec d’autres matières
communes...........................·.........

Perles, boutons, bracelets, colliers, tours de cou, en
fatence ou porcelaine, meme combinés avec d’autres
Mitiesseeee...i.———— —

Perles, boutons, bracelets, tours de cou, colliers, an=
neaux, en verre de toute sorte, méme combinés avec
Tautres matières commmes

Instruments Toptique, de préeision, de chimie, Tob-
servation, de physique et autres non dénommés, pour
usage didactique ou exercice des professions, y compris
les appareils photographiques. ..............

Ferlaminöenbarrasrondesouquadrangulaires,detout
diamètre largeur et épaisseur, ainsi que la machine
Pour les trefleries ........... ...... .

100kg

100kg

100

20

60

60

0.50



Artikel
desallgemeinen

Tarifs.
Bezeichnungder Waren. Einheit.

Zollsatz

in Lei.

aus 446

462

463

531

518

561

586

Lithographien, Chromolithographien,Oldruckbilder, nicht
religiöserArt und keinegeschichtlichenGegenständedarstellend,
auf Papier, Karton, Leinwand oderanderenStoffen aller
Art gedruckt,in Blättern oderin Bändevereinigt,geheftet,
artomertodergebunden

Alle anderenGegenständeaus Kautschuk,in Verbindung oder
nicht mit anderenStoffen, auchvulkanisiert,zu technischen,
medizinischenodergewerblichenZwecken

Gegenständeaus vulkanisiertemKautschuk, auch in Verbin=
dung mit anderen gewöhnlichenStoffen, wie: Kämme,
Zerstäuber,Lineale, Papierpressen,Pfropfen, Schmuckgegen=
ständeund alle anderenähnlichenGegenstände. . . . . . . . .

Steingut, Majolika, weiß oder in einerFarbe gefärbt, auch
mit erhabenenMissen . —D

Dieselben, mehrfarbig, mit mehrfarbigenMustern verziert,
auchin Verbindungmit anderengewöhnlichenStoffen

Perlen, Knöpfe, Armbänder, Halsbänder, Halsschmuck,aus
SteingutoderPorzellan, auchin Verbindungmit anderen
Stoffen

Perlen, Knöpfe,Armbänder,Halsschmuck,Halsbänder,Ringe,
aus Glas aller Art, auch in Verbindungmit anderen
#emwöhnlichenStossfsfsen #=

Optische,Präzisions=, chemische,Beobachtungs=,physikalische
und anderenichtgenannteInstrumente,zu Lehrzweckenoder
zum Gewerbebetrieb, einschließlichder photographischen
asssttetee .ltt“

Schmiedbares Eisen in Stäben (Stabeisen), rund oder vier=
eckig,von jedemDurchmessernachBreite und Dicke,ferner
WBalbrahttg

Digitized by Co= gle

100 kg
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100 kg
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Artiele Units Droits
du Désignation des marchandises. de 1

tarif genéral. taxation. ru

588 Fer lamin de forme spéciale, tel que: fer à T. double T7.
V,. 2, cornières, fer demi-rond, fer pour chassis et
tout fer laminé autrement due rond ou en forme
quadrangulaire drohht 100 kg 5

590 Toles et plaques en fer laminé, meme ondulées. Gtirées
Par le laminage, sans autre ouvraison, ayant une
Cpaisseur:

insch## 2 mm...musrO » 5
i au-dessonsde 2 à u m “ 6

RBMssishces de mmm....—s: » 8
596 Tuyaux en fonte de tout diametre, ainsi que leurs rac-

cords, bruts, méme enduits de poix ou goudronnés:
) les parois ayant une Epaisseur de 7 mm ou

danmntge...——s= a 3
6) les parois ayant moins de 7 mm . . . . . . . . . . . .. » 6

599 Objets en fonte non denommés, bruts, simplement fondus,
non ouvrés, limés ou non, méme o-nementés à la
fonte, avec accessoires en fer forgé, ou combinés avec
du bois:

-pesantplus de 50 kg la piee 6 4
% de 50 à d ke la diee .. " 7

MAa.-dessousde öb.bbsbsss... v 10

600 Les mémes, tournés ou passés à la meule, polis, vernis,
ẽtamẽs, galvanisés, plombés, coloriés ou émaillés:

) pesant plus de 50 kg la piggee . . . . .. » 10
) de 0 6 9 1 pitbe.. » 15
au-dessous de 5 kg la pige . . . . . . . . » 20

602 Tuyaux en fer laminé et leurs raccords, tous bruts, non
rouVrés,sans filetage, sans trous à rivet . . . . . . . . . . ..

v 7

603 Les mémes, tournés, filetés ou avec des trous à rivet » 9

Oriqinal from



Artikel Jollsatz
desLen Bezeichnung der Waren. Einheit. in gel.

arifs.

588 SchmiedbaresEisen (Stabeisen)in besonderenFormen (Fasson=
eisen),wie:T-, doppeltT-,V-⸗,Z-Eisen,Winkeleisen,Halbrund—⸗
eisen, Eisen für Fensterrahmenund alles anders als rund
oderrechteckigausgewalzteEisen .. 100 kg 5

590 BlechundPlattenausWalzeisen,auchgewellt,durchWalzung
gestreckt,ohneweitereBearbeitung,in einerStärke:

tt lzss: " 5
b) unter2 bis zu mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s 6

hDin#erssmm.... 11MMQDT 1 8

596 Gußeiserne Röhren von jedemDurchmessersowieVerbindungs=
stückevon solchen,roh, auch mit Pech gestrichenodergeteert:

a) mit einer Wandstärke von 7 min oder mehr . . . . .. 3
b) mit einerWandstärkevon wenigerals 7 mmn. . . .. 6

599 Gußeiserne Gegenstände, anderweit nicht genannt, roh, einfach
gegossen, nicht bearbeitet, befeilt oder nicht, auch mit ge=
gossenenVerzierungen, mit Zubehörteilen aus Schmiedeeisen
oder in Verbindung mit Holz:

a) im Gewichtevon über50 kg das Stück.. . . . . . .. 4
b) von 50 bis 5 kg das Stück .. . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Aumtre m.. 4—141 s#Mu " 10

600 Dieselben, abgedrehtoder abgeschliffen,poliert, lackiert,verzinnt,
verzinkt, verbleit, gefärbt oder emailliert:

a) im Gewichtevon über50 kg das Stück.. . . . . . .. 10
b) von 50 bis 5 kg das Stück .. . . . . . . . . . . . . . . .. 15
o)unterökgdasStück....................... - 20

602 Röhren aus schmiedbaremEisen und ihre Verbindungsstücke,
alle dieseroh, nicht bearbeitet,ohneSchraubengewinde, ohne

Nietlöcher ...................................... v 7

603 Dieselben,abgedreht,mitSchraubengewindenodermitNietlöchern ⸗ 9

Reichs=Gesenbl.1905. 50
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Article
du Désignation des marchandises.

Unité
de

taxation.

Droits

en Lel.

605

606

607

Ouvrages et objets en fer laminé, non dénommés, méme
Ccombinés avec de la fonte ou du boeis, bruts ou limés,
ou grossièrement peints:

pesantplus de 100kg la pige . . . ..
5 100 à 2 kg la pie
6pnde 25 K 31g la picee .
SS24# 1 ½S R BE.

au-dessousde ½kg la pie . ..
Note aux art. 596, 599 et 605. Le dégrossis=

sage obéd en vue de constater ’absence de défauts
dans Tobjet, Penlèvementdesbavuresetjets de coulée,
le planage des cassureset le découpagedesmasselottes,
le décapage de quelques parties, ’application d'une

kcouche rugueuse de peinture à Phuile ou de goudron,
ainsi due I’enduit au graphite, restent sans influence
sur la tarification des objets en fonte et en acier.

Les mémes, passés à la meule, polis, tournés, Cmaillés,
galvanisés, étamés, cuivrés, combinés avec du laiton,
cuivre, bronze ou avec d’autres matières non dénommées,
finement peints, vernis:

pesantplus de 25 kg la pieee . . . . . . ..
Wae 282 39 18 piee.

Gdee sig Ja ie.....
d) au-dessousde ½kg la pie . . ...

Les mémes, nickelés, argentés, dorés, combinés ou non
avec d’autres matieres fines:

pesantplus de 10 kg la piee . ..
f1#s10 K 2 1j 1a pittee -

6#2½ uLR 18 pitee... .
4) au-dessousde ¼kg la piggeee . . . ...

Note aux art. 605, 610 et 612. Le dégrossis=
ßeau ciseau opéré en vue de constater ’absence de

défauts dans Tobjet, le taraudage,le perçagedes trous

Oriqinal from

d—
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24
30
40
50

60
90

130
200
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Artikel Jollsatz

desallgemeinen Bezeichnungder Waren. Einheit. in Lei
Tarifs. 4

605 Arbeitenund Gegenständeaus schmiedbaremEisen,)anderweit
nicht genannt,auch in Verbindung mit GußeisenoderHolz,
roh oder befeilt, auch grob angestrichen:

a) im Gewichtevon mehr als 100 kg das Stück.40 kg 8
b) von 100 bis 25 kg das Stüiüüskss " 9

bon 25 bis N kg das Stcfkfk. "“ 15
von 3bis 1½kg das Stückk .. " 25

e) unter½kg das Stickk . . . . . .. ... 35
Anmerkung zu den Artikeln 596, 599 und 605.

Das VorarbeitenzumZweckederPrüfung derGegenständeauf
Fehlerfreiheit (Vorschruppen),das Beseitigen von Gußnähten
und Ansätzen,das Ebnenvon BruchflächensowiedasAbstechen
der verlorenenKöpfe, das BlankscheuerneinzelnerTeile, ein
rauher Olfarben- oder Teeranstrich, sowie das Uberstreichen
mit Graphit bleibenauf die VerzollungderGegenständeaus
Eisen- und Stahlguß ohne Einfluß.

606 Dieselben,abgeschliffen,poliert, abgedreht,emailliert, verzinkt,
verzinnt, verkupfert,in Verbindung mit Messing, Kupfer,
Bronze oder anderennicht genanntenStoffen, fein ge=
strichen,lackiert:

a) im Gewichtevon mehr als 25 kg das Stück . 4 24
b) von 25 bis 3 kg das Stick " 30
von 8 bis ½ug8das Stikk..... . 40
d) wenigerals ½kg das Sticck . . . 4 50

607 Dieselben,vernickelt,versilbert,vergoldet,auchin Verbindung
mit anderenfeinenStoffen:

a) im Gewichtevon mehrals 10 kg das Stück . 60
bvon 10 bis 2 kg das Stick. 6 90
e) von 2 bis ¼ks das Stck. " 130
d) wenigerals ¼kg das Stick . . . .. " 200

Anmerkung zu den Artikeln 605, 610 und 612.
Das Vorarbeitenmit demMeißelzumZweckederPrüfung der
GegenständeaufFehlerfreiheit,dasAnschneidenvonGewinden,

50“

Diditized by C0# gle



Article Unité Droits
du Désignation des marchandises. de

taril général. taxation. en Lel.

(607) à rivet, le forage des trousavec ou sans flets, restent
sans influence sur la tarification des objets en fer prévus
aux art. 605, 610 et 612.

Note aux art. 602 à 612. Le décapage de
duelques arties, l’application d’'une couche rugueuse
à I’huile ou — ainsi due l'enduit au graphite,
restent sans influence sur la tarilication des objets en
fer prévus aux art. 602 à 612.

ex 623 Fils de fer ou d'acier:
a) de I mmnde diamètreou davantage... . . . . .. 100kg 8

630 Fil à ronces pour enclos, galvanis. » 12
ex 632 Cablesetcordesenfil defer-mémepeints,galvanisés,éẽtamés:

a) en fil ayant 1½mm de diametreou davantage » 12
634 Objetsen fll de fer non spéecialementdénommés:

a) en fll ayant 1½mm de diametre ou davantage » 40
5) en fil au-dessousde 1½mm de diamèetre „ 48
c) en fll de tout diametre, peint, galvanisé, étamé » 60

d) en fll de tout diametre, nickelé, argenté, doré,
combiné avec d’autres matières communes „ 70

637 Cadenas, serrures, tous autres fermoires de porte, de
fenétre, de malle, de boite, d’armoire et autres, avec
leurs clels, charnières, gonds et toute autre piece
ayant les memes fonctions, ornements pour trous de
clef et de poignée:

%)simples, seulement limés, asphaltés ou grossière-
ment Leimttzstt3 » 40

5 polis, galvanisés, étamés, cuivrés, vernis, finement
#et————“ ——. » 55

0ickelés, combinésavec du bronze, nickel ou
avec d’autres métaus commns . . . . » 70

aArgentss. derzz.—- » 100



Artikel
desallgemeinen

Tarifs.
Bezeichnungder Waren. Einheit.

Zollsatz

in Lei.

(607)

aus 623

630

aus 632

634

637

dasAusstoßenvon Nietlöchernund dasEinbohrenvon Löchern
mit oderohneSchraubengewindebleibenauf die Verzollung
der in denArt. 605, 610 und612 aufgeführtenGegenstände
aus schmiedbaremEisen ohne Einfluß.

Anmerkung zu den Artikeln 602 bis 612. Das
Blankscheuerneinzelner Teile, ein rauher Olfarben= oder
Teeranstrichsowiedas Uberstreichenmit Ht bleibenauf
die Verzollungder in denArt. 602 bis 612 aufgeführten
Gegenständeaus schmiedbaremEisen ohne Einfluß.

Draht aus Eisen oder Stahl:
a) von 1½mm Durchmesserodermehr . . . . . . ..

Stacheldrahtfür Zäune,verzinntt . . . . . . . . ..
KabelundSeileausEisendraht,auchangestrichen,verzinkt,verzinnt:

a) aus Draht von 1½mm Durchmesseroder mehr.
Gegenständeaus Eisendraht,nichtbesondersgenannt:

a) aus Draht von 1½mm Durchmesserodermehr
b) aus Draht von wenigerals 1½mm Durchmesser
c) aus Draht von jedem Durchmesser,angestrichen,

desinkt, Verinnt.
4) aus Draht von jedemDurchmesser)vernickelt,ver=

silbert,vergoldet,in Verbindungmit anderengewöhn=
schenStoffen4 —4=2

Vorlegeschlösser,Türschlösser,alle anderenVerschlüssefür Türen,
Fenster,Koffer, Kasten,Schränkeunddergleichen,mit denzu=
gehörigenSchlüsseln,fernerBänder, Angeln und alle anderen
StückevonderselbenBestimmung,Verzierungenfür Schlüssel=
und Grifflöcher:

a) einfach,nur befeilt, asphaltiertoder grob angestrichen

b) poliert, verzinkt,verzinnt,verkupfert,lackiert,fein
engeStrichenn

J) vernickelt,in Verbindungmit Bronze, Nickeloder
anderengewöhnlichenMetallen
prersilbert,vergolet4.

Digitizedby Ceo= gle
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Article Unité Droits

du Désignation des marchandises. de W
larif général. taxation. «

638 Mors, agrafes de harnais, gourmettes, tout objet en fer
pour harnachements, étriers, éperons, patins, passésà
la meule, polis, galvanisés, Ctam 88 . . ... 100 kg 60

641 Charrues, herses, rouleaux, cultivateurs, binots, scarifica=
teurs, fers de charrue, parties de herses et d’antres
appareils rinlteeee.. » 4

643 Instruments de sondage pour mines, Pétrole et pour tout.
#s#ndeagedans Ia tere...— "“ Regimedesart.

605 et 606,
suivant la nature
de la marchan=
dise et le poids.

646 Limes et räpes strices,prétesà étre employes:
) ayant plus de 35 cm de longuer . . .. *r 20

5) de 35 à 16 cm de longuer » 40
meins de 16 cm de longuer » 60

647 Instrumentsen fer ou en acier pour métiers et industries,
méme combinés avec du bronze, avec ou sans manche,
hormis ceux spécialement déenommés, ainsi que les
Pelles et 1esbectnss.== » 20

648 Les mémes, finement travaillés, polis, nickells. " 30

649 Scies:
a)lames, ssansdents... » 20
6) à dents taillées, même combinées avecedu fer

oudubois..........................·.... » 40
650 Fraises, silières, ciseaux, tourne-vis, fers de rabot,

Poinçons finis en acier, vilebrequins pour le bois et
le fer, clefs dites françaises, tenailles excepté celles
de forgerons, étaux pesant moins de 1 kg, alenes,
tire-bouchons, compas en fer, équerres, metres, cisailles
Pour ferblantiers, tondeuses pour moutons, Secateurs,
tous montés ou non, avec ou sans manche, méme
Plis et nichkteleees..4—= » 40

Original from—%Gocgle



desallgemei Einheit. Dotsates gemeinen Bezeichnung der Waren. inheit. in Le.
arifs.

638 Gebisse,Geschirrschnallen,Kinnketten,Eisenteilealler Art für
Geschirrzeug,Steigbügel,Sporen,Schlittschuhe,abgeschliffen,
Poliezt,Lerntt, beiimmitttt 100 kg 60

641 Pflüge, Eggen, Walzen, Kultivatoren, Rührpflüge, Skari=
fikatoren(Grubber),Pflugschare,Teile von Eggen und
anderenGerätenfür dieBodenbearbeitng " 4

643 Bohrzeugefür Bergwerke,für diePetroleumförderungund für
al# sünstigenErdbohrungggeeg .. .. Behandlungnach

Art. 605und606,
entsprechendder

Beschaffenheitund
dem Gewichteder

646 Feilenund Raspeln,gehauen,gebrauchsfertig: Ws
a) vonmehrals 35cm Lingga » 20
h von 35 his 16 em Lange 40
c) von wenigerals 16 cm Ligge " 60

647 Werkzeugeaus EisenoderStahl für HandwerkundIndustrie,
auch in Verbindungmit Bronze, mit oder ohneGriff,
außer den besondersgenannten, ferner Schaufeln und
Spaten.....·...·.............................. 20

648 Dieselben,fein gearbeitet,poliert,vernickllt . . . .. " 30
649 Sägen:

a) Sägeblätter,nichtgzant " 20
b) gezahnt,auchin Verbindungmit EisenoderHolz# 6 40

650 Fräsen,Schneidkluppen,Meißel, Schraubenzieher,Hobeleisen,
fertigeStanzenausStahl, Brustbohrerfür HolzundEisen,
Schraubenschlüssel(sogenannteFranzosen)) Zangen außer
solchenfür Schmiede,Schraubstöckeim Gewichtevonweniger
als 1 kg, Ahlen, Korkzieher,eiserneZirkel, Winkelmaße,
Maßstäbe,Blechscheren,Schafscheren,Baumscheren,alle
diesezusammengesetztodernicht,mit oderohneGriff, auch
pollertund vernidelt 40

Digitized by Co= gle
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Artiele Unité Droits
du Désignation des marchandises. de —

tarif général. taxation. K

ex 651 Coutellerie et ciscaux non dénommés:
5) polis, non montés ou montés sur bois fin, os,

zinc, laiton, cuivre ou sur autres matières com=
mines.. 100 kg 100

702 Métaux de toute sorte, en feuille ou en poudre:

) pour cuivrer, bronzer, nickeler, aluminiser » 40

rur argentteee.......... » 200
o)pour-derer............................... » 400

703 Fils ronds ou plats de tout métal commun, employés
dans la passementerie, broderie, tissage, parure, socit
simples, soit retors sur matières textiles (excepté la
# u Ki 1“— 2 "q„ 40

Note. Sont compris dans cet article les fils de
métaux cimentés ou recouverts de fausse argenture
(runecht versilbert).

704 Les mémes, argentés, dorés ou retors sur soie... . . . . .. » 80

742 Machinesà coudre et généralementtoutes les machines
eemployéesà la confection de vetements, chapeaux et
Siisspen.. 1ih# ss » 20

743 Locomobiles et machines agricoles de toute espèce, quel
que soit le matériel qui les compose.. . . . . . . . . . ... » 4

745 Machines dynamo-Gectriques, électromoteurs, conver-
tisseurs, transformateurs, répartisseurs, électro- aimants
et induits, pesant par pièce:

a) 2000 kg on davantage... » 12
6) au-dessous de 2000 à 200 . . . . . . . . . . . . . .. » 24
c) aun·dessousde 200 f5l. » 35

746 Accessoires des machines dynamo-Glectrigues 6“ 35

Oriqinal from



des Bezeichnu der Waren. Einheit. Soll#
Karsßh — « in Lei.

aus 651 Messerschmiedewarenund Scheren, anderweitnicht genannt:
b) poliert, nicht zusammengesetztoder in Verbindung mit

feinemHolze,Bein,Zink,Messing,Kupferoderanderen
gewoͤhnlichenStoffenn. — 100 kg 100

702 Metalle aller Art in Blättern oder Pulver:
a) zum Verkupfern, Bronzieren, Vernickeln, Ver=

Snineese . n s. ——#———. " 40
mimBerfilöeeerr. O" 200
anu Veratttrnn. " 400

703 Runde oder flacheDrähte aus unedlenMetallen aller Art zu
Posamentierarbeit,Stickerei,WebereioderPutzmacherei,ein=
fach oder auf Spinnstoffe (außerSeide) oder auf Saiten
Sesennen————ss—- » 40

Anmerkung. Unter diesenArtikel fallendie zemen=
tiertenund die unechtversilbertenMetalldrähte.

704 Dieselben,versilbert,vergoldetoderauf Seide gesponnen *r 80

742 Nähmaschinenund überhanpt alle Maschinen, welche zur
Herstellung von Kleidungsstücken,Hüten und Schuhwerk
dienen......................................... - 20

743 Lokomobilenund landwirtschaftlicheMaschinenaller Art, ohne
Rücksichtauf den Stoff, aus dem sie hergestelltfind 6“ 4

745 DynamoelektrischeMaschinen,Elektromotore,Umformer,Trans=
formatoren,Spannnungsteiler,Elektromagneteund Anker,
das Stück im Gewichtevon:

290900 k N sfIN. ——“=s " 12
b) wenigerals 2000 bis 200 ffl. 6 24
a#ns# as 200 ffff.O 6 35

746 Zubehörstückezu dynamo=elektrischenMaschinen . 35

Reichs=Gesetzbl.1905. 51
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du
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Unité
de

taxation.

Droits

en Lel.

ex 759

ex 765

769

813

Pendules suspendues et de table, ainsi due leurs parties:
simples, en matières communes, sans eiselures

Note. Les pendules dites de la Forét-Noire,
avec montants en bois portant le mécanisme, et les
pendulesà systöme américain, les unes et les autres
dans des cages, soit en bois meme peint, passé au
mordant ou sculpté, soit en fer blanc, en laiton ou en
autres meétauxcommuns,memepeints,polis ou nickelés,
—toutes ces pendulesnon combinéesavecde la nacre.
de ’ivoire, de I’Geaille, des métaux précieuzx, des pierres
fines ou demi-fines, seront taxées à 75 Lel.

Sont comprises ici, comme pendules à systéme
américain, les pendules d’un travail commun, dont le
mécanisme se trouve entre des platines métalliques
àclaire- voie (Gitterplatinen), 7 compris les pendules,
dans lesquellesle penduleest remplacépar un balancier.

Pianos à queue et orchestringgsgs . . . . . . . . ..

Pianos droits et harmoniums . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Jouets en bois, en plomb, en pierre, ces matières pouvant
étre combinéesentre elles, mémeavec du fer ou peintes,
mais non combinées avec d'autres matières, sans
möcanique....................................

Les mémes, avec mécanique ou combinés avec des
Mstihsneseotnime..—#

Jouets en papier, carton, faience, porcelaine, verre,
caoutchouc, cellulold ou en cuivre, méme combinés
avec d’autres matières crommunesou avec mécanique

Les mémes,combinésavec des matièresfnes
Ammoniaque liquide, potasse caustique, oxyde de fer.

oxyde de plomb (litharge), oxyde d’étain, bioxyde
Teétain, oxyde de cuivre, oxyde de zinc, litophone,
zincolithe, oxyde de magnésium (magnésiecalcinée)

Tous les alcoolatset préparationsavec alcool ou éther,
non dénommés,employéscommemédicamennt

100kg 150

35

25

50

50

50
150
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aus 759

aus 765

769

770

771

772
785

813

Wand=und Standuhren, sowieihre Bestandteile:
a) einfache,aus gewöhnlichenStoffen, ohneZiselierung

Anmerkung: SogenannteSchwarzwälderUhren,bei
welchensichdasWerk in einemHolzgestellebefindet,undUhren
nach amerikanischemSystem, beideArten in Gehäusen, sei
es ausHolz, auchbemalt,gebeiztodergeschnitzt,sei es aus
Weißblech, Messing oder anderen unedlen Metallen, auch
bemalt, poliert oder vernickelt;— alle dieseUhren nicht in
Verbindungmit Perlmutter, Elfenbein,Schildpatt, Edel=
metallen,Edel.oderHalbedelsteinenwerdenmit75Leiverzollt.

Als UhrennachamerikanischemSystemsindhierunter
saeheans Uhren von gewöhnlicherAusführung begriffen,
beiwelchensichdasWerkzwischenzweidurchbrochenenReau=
scheiben(Gitterplatinen) befindet,einschließlichsolcherUhren,
welchestattdesPendelseineUnruhehaben.

Mütgerund Srhestrigssss...s==
Peaninos und Harmonimmm . . . . . . . . . . . . ..

SpielwarenausHolz, Blei oderStein, wobeidieseStoffeauch
untereinanderodermit Eisenverbundenoderangestrichensein
dürfen,jedochnicht in Verbindung mit anderenStoffen und
he Kebrrekk.

Dieselben,mitTriebwerkoderin Verbindungmit gewöhnlichen
Stoffen-.-.....·...............................

Spielwarenaus Papier, Pappe, Steingut,Porzellan,Glas,
Kautschuk,Zelluloid oder Kupfer, auch in Verbindung mit
anderengewöhnlichenStoffen odermit Triebwverk

Dieselben,in Verbindungmit feinenStossfen
Salmiakgeist,Atzkali,Eisenoxyd,Bleiorxyd(Bleiglätte),Zinnoryd,

Zinndioryd, Kupferoryd, Zinkoxyd, Lithopon,Zinkolith,
Magnesiumoxyd(gebrannteMagnesia).. . . .. . . . . . . ...

Alle Alkoholateund anderweitnichtgenanntenPräparatemit
AlkoholoderAtherzurVerwendungals Heilmittel

.Cooge

100 kg

m

150

25

50

50

50
150
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Artiele Unite Droits
du Désignation des marchandises. de Lern

tarif général. taxation. W1

826 Parfüumeries chimiques artifccielles, telles que: vaniline,
coumarine, hliotropine, yonon et autres maticères
S#milzzs. #Mss s=“ 1 kg 20

Note à art. 835. L’indigo synthétiquene seras
Pas soumis à des droits autres ou plus elevés que
P’indigonaturel.

837 Couleurs Taniline, ainsi due les autres couleurs dérivées
du goudron de houille, méme quand elles portent le
nom des couleursvégétalesou minéralhles 100 kg 50
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Artikel Jollsatz

des allgemeinen Bezeichnung der Waren. Einheit. 7 9„
Tarifs. in Lei.

826 KünstlicheRiechstoffe,wie: Vanillin, Kumarin, Heliotropin,
Jonon und andereähnlicheStofeen:n: 1 kg 20

Anmerkung zu Artikel §35. SynthetischerIndigo
wird keinemanderen oder höherenJollsatz unterworfen wie
natürlicher Indigo.

837 Anilinfarben sowie andere aus Steinkohlenteergewonnene
Farben, auchwenn sieNamen von Pflanzen=oderMineral= ·
farbentragen.................................·. 100 kg 50

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedruckt in der Reichodruckerei
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Reichs-Gesetzblatt.
EEIEI

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrolle des— desLandeshaushalts von Elsaß Lothringenund
des Haushalts der Schutzgebiete. S. 3u5. — Gesetz, betreffend Aufhebung des § 42 Nr. 6 des
Reichsbeamtengesetzesvomnl. rg=e1873. S. 318.

(Nr. 3129.) Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaushalts von
Elsaß.Lothringenund desHaushalts derSchutzgebiete.Vom 21. April 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Die Kontrolledes gesamtenReichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringenund des * derSchutzgebietefür das Rechnungsjahr
1904 wird von der PreußischenOber=Rechnungskammerunter der Benennung
„RechnungshofdesDeutschenReichs“nachMaßgabederim Gesetzevom11.Februar
1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 61), betreffenddie Kontrolle desReichshaushaltsund
des Landeshaushaltsvon Elsaß=Lothringenfür das Jahr 1874), enthaltenen
Vorschriftengeführt.

Ebensohat diePreußischeOber=Rechnungskammerin bezugauf die Rech=
nungen der Reichsbankfür das Jahr 1904 die gemäß § 29 des Bankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofedesDeutschen
Reichs obliegendenGeschäftewahrzunehmen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenTaormina, den21. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

ReichsGesetzbl.1905. 53

Ausgegebenzu Berlin den2. Mai 1905.
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(Nr. 3130.) Gesetz, betreffendAufhebung des § 12 Nr. 6 des Reichsbeamtengesetzesvom
31.März 1873. Vom 22.April 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

&42 Nr. 6 des Reichsbeamtengesetzesvom 31. März 1873 wird mit
Wirkungvom 1.April 1905 aufgehoben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschristund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenMessina,den22. April 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei

Bestellungen auf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt
N 20.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddieBildung vonWeinbaubezirken.S. 317.— Bekanntmachung,
betreffendden Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der Wanderausstellungder
DeutschenLandwirtschaftsgesellschaftin München 1905. S. 318.

(Nr.3131.) Bekanntmachung,betreffenddieBildung vonWeinbaubezirken.Vom 5.Mai 1905.

Du Vereinbarung zwischender Königlich Bayerischenund der Herzoglich
Sachsen=Koburg=GothaischenRegierungist derbishereineneigenenWeinbaubezirk
bildendeAmtsgerichtsbezirkKönigsbergin FrankendemzweitenfränkischenWein=
baubezirkezugelegtworden.

Die mit Bekanntmachungvom3.Oktoberv.J. — Reichs=Gesetzbl.S. 371 —
veröffentlichteUbersichtder Weinbaubezirkeist daherabzuändern,wie folgt:

Bundesstaat Lau= Name
und fende UmfangdesWeinbaubezirkes. des

Verwaltungsbezirk.Nr. Weinbaubezirkes.

II. Bayern.
Regierungsbezirk 7. Vom RegierungsbezirkUnterfrankenund Aschaffen.2. Fränkischer

Unterfrankenund burg: dieBezirksämterEbern,Hammelburg,Haß.Weinbaubezirk.
Aschaffenburg furt, Hofheim,Karlstadt,Kissingen,Neustadta.S.,
bezw.Ober= Schweinfurtund Würzburg sowiedie Städte

franken. Schweinfurt und Würzburg und vom Regierungs.
bezirkOberfranken: die BezirksämterBamberg1
und II, ForchheimundStaffelsteinsowiedieStädte
Bamberg und Forchheim;)ferner der Herzoglich
SächsischeAmtsgerichtsbezirkKönigsbergin Franken.

AbschnittIX derUbersichtist zu streichen.
Berlin, den5. Mai 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
— — —

Meichs·Gesehbl.1905. 54
Ausgegebenzu Berlin den10.Mai 1905.
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(Nr. 3132.) Bekanntmachung,betreffenddenSchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derWanderausstellungderDeutschenLandwirtschaftsgesellschaftin
München1905. Vom 7. Mai 1905.

D durchdas Gesetzvom 18.März 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 141) vor=
geseheneSchutzvon Erfindungen,Mustern und WarenzeichenfindetAnwendung
auf dieim Jahre 1905 in MünchenstattfindendeWanderausstellungderDeutschen
Landwirtschaftsgesellschaft.

Berlin, den7. Mai 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.

Oriqinalfrom
Oiqitizedby Co= gle PRINCETON UNIVERSITN



319

Reichs=Gesetzblat
*x 5½ 21.

Inhalt: Jusatzvertrag zum Handels, und Sllsrri zwischendem DeutschenReiche und der —
vom 10. Dezember1891. S. 319. — Bekanntmachung, betreffenddie Erweiterung desRayons
für die Küstenbefestigungbei Wilhelmshaven. S. 112. — Bekanntmachung, betreffenddie Gu=
fuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 412.

(Nr. 3133.) Jusatzvertrag zum Handels- und Jollvertrage zwischendem DeutschenReiche
und der Schweiz vom 10. Dezember1891. Vom 12.November 1904.

Se# Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseits,und der Bundesrat derSchweizerischenEidgenossen=
schaft,anderseits,von demWunschegeleitet,dieHandelsbeziehungenzwischenbeiden
Ländernmehr und mehr zu befestigenund auszudehnen,habenbeschlossen,einen
Zusatzvertragzu dembestehendenHandels=und ZollvertragzwischendemOeutschen
Reicheund der Schweizvom 10. Dezember1891 abzuschließen,und zu diesem
Zweckezu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandten und bevollmächtigten

Minister bei der SchweizerischenEidgenossenschaft,Legationsratund
Kammerherrn,Herrn Dr. Alfred von Bülow,

Der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
Herrn Bundesrat Dr. Adolf Deucher, Chef des eidgenössischen

Handels=,Industrie=und Landwirtschafts=Departements;
Herrn Arnold Künzli, Mitglied des SchweizerischenNationalrates;
Herrn Alfred Frey, Mitglied des SchweizerischenNationalrates;
Herrn Dr. Arnold Eichmann, Chef der Handelsabteilungdes eid=

genössischenHandels=,Industrie=und Landwirtschafts=Departements;
welche,unterVorbehaltderbeiderseitigenRatifikation, nachstehendeVereinbarungen
getroffenhaben:

Artikel 1.
Die einzelnenArtikeldesbestehendenVertrageswerdenwie folgtabgeändert:

J.
Der Artikel 1 erhält folgendeFassung:
Die beidenvertragschließendenTeile werdensichwechselseitigin Beziehung

auf die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr in jederHinsicht auf dem Fuße der
meistbegünstigtenNation behandeln.

Reichs Gesetzbl.1905. 55

Ausgegebenzu Berlin den24.Mai 1905.
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Jeder der beidenTeile verpflichtetsichdemgemäß,jedesVorrecht und jede
Begünstigung,welcheerin dengedachtenBeziehungeneinerdrittenMachtbereits
zugestandenhatoderin derFolgezugestehenmöchte,insbesonderejedeErmäßigung
der Eingangs=und Ausgangsabgaben,gleichmäßigauch dem anderenvertrag=
schließendenTeilegegenüberohneirgendwelcheGegenleistunginKraft tretenzulassen.

Die vertragschließendenTeile verpflichtensichferner, dengegenseitigenVer=
kehrzwischenbeidenLänderndurchkeinerleiEinfuhr=,Ausfuhr=oderDurchfuhr==
verbotezu hemmen.Ausnahmensindnur zulässig:

in Beziehungauf KriegsbedarfunteraußerordentlichenUmständen;
aus Rücksichtenauf die öffentlicheSicherheit;
aus Rücksichtender Gesundheitspolizeioderzum Schutzevon Tieren
oderNutzpflanzengegenKrankheiten,SchädlingeoderandereGefahren;
behufsDurchführung der innerenGesetzgebung,soweitdurchdiesedie
Erzeugung,dieBeförderung,derVertrieboderderVerbrauchgewisser
Gegenständeverbotenodereingeschränktwird.

II.
An Stelle der im Artikel 2 genanntenTarife tretendie beiliegendenTarife

A und B.»-

MIC-

P

III.
* Der Absatz2 desArtikels3 kommtin Wegfall.

IV.
Die Ziffer3 desArtikels5 erhältfolgendeFassung:
3. für handelsüblicheUmschließungenaller Art sowie Schutzdeckenund

andereVerpackungsmittel,auch Webebäume,Holz- und Papprollen
und dergleichen,die aus demeinenGebietin das anderezum Zwecke
der Ausfuhr von Waren eingeführt, oder, nachdemsie nachweislich
dazugedienthaben, aus dem anderenGebietewiederzurückgebracht
werden;

V.
Der Artikel6 erhältfolgendeFassung:
Zur RegelungdesVerkehrszumZweckederVeredlungoderAusbesserung

von Waren zwischenden Gebietender vertragschließendenTeile wird festgesetzt,
daß bei derEinfuhr in das Veredlungslandund bei derRückkehraus demselben
von Eingangs=und Ausgangsabgabenbefreitbleiben:

a) Seide aller Art, sowieGarne und Gewebe,welchezum Winden
(Haspeln,Spulen),Zwirnen,Waschen,Bleichen,Mercerisieren,Färben,
Umfärben,Bedrucken(undzwarGarne zumBedruckenauchin durch=
schossenenKetten),Gaufrieren,Moirieren,Appretieren,Walken,Pressen,
Missieren oder zur Vornahme ähnlicherVeredlungsarbeiten,

b) Häuteund Felle,welchezur Leder=und Pelzwerkbereitung,
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dioitizesi GO gle ealmeeromUnWeERSNN



»Im-—
c)Gegenstände,welchezumLackieren,PolierenundBemalen

in das andereGebiet ausgeführtwordensind,
d) sonstigezur Ausbesserung,Bearbeitungund Veredlungbestimmte,in

das andereGebiet gebrachteund nach ErreichungjenesZweckesunter
Beobachtungder deshalbgetroffenenbesonderenVorschriftenzurück=
geführte Gegenstände,wenn die wesentlicheBeschaffenheitderselben
unverändertbleibt,

und zwar in allen diesenFällen, soferndie Identität der aus=und wiederein=
geführtenWaren und Gegenständeaußer Zweifel ist.

Ferner werdenbeiderseits,bei Festhaltungder Identität, von Eingangs=
und Ausgangsabgabenfreigelassen:

1. Gewebe, welcheaus der Schweiz in die bayerischenHauptzollamts=
bezirkeLindau und Pfronten, den württembergischenHauptzollamts=
bezirkFriedrichshafen,den württembergischenOberamtsbezirkRiedlingen,
den preußischenRegierungsbezirkSigmaringen und den badischenKreis
Konstanz, oder welcheaus Deutschlandnach der Schweiz versandt
werden,um dort besticktund sodannzurückgesandtzu werden.Außer
den GewebenwerdenauchStickmusterblätter,sowie das Stickmaterial
(SeideoderGarn) beiderseitszollfreiabgefertigt;

2. unaufgeschnitteneSamte, Müsche, samt=und plüschartigeGewebe,
welcheaus Deutschlandnach der Schweiz ausgehen,um dort auf=
geschnittenund sodannzurückgesandtzu werden.

In allen genanntenFällen kann die Zollfreiheit von dem Nachweiseder
einheimischenErzeugungderzur VeredlungausgeführtenWaren abhängiggemacht
werden,ausgenommenbei Seide zumFärbenoderUmfärben,für welchedieser
Nachweisnicht verlangt wird.

VI.
Der Artikel 9 erhält folgendeFassung:
Kaufleute, Fabrikantenund andereGewerbetreibende,welchesichdurchden

Besitz einer von den Behörden des Heimatlandes ausgefertigtenGewerbe=
Legitimationskartedarüber ausweisen,daß sie in dem Staate, wo sie ihren
Wohnsitzhaben, die gesetzlichenSteuern und Abgaben entrichten,sollen befugt
sein, persönlichoder durch in ihren DienstenstehendeReisendein dem Gebiete
des anderenvertragschließendenTeiles bei Kaufleuten oder in offenenVerkaufs=
stellenoder bei solchenPersonen, welchedie Waren produzieren,Warenankäufe
zu machenoder bei Kaufleuten in derenGeschäftsräumenoder bei solchenPer=
sonen,in derenGewerbebetriebeWaren der angebotenenArt Verwendungfinden,
Bestellungenzu suchen,ohnehierfür eineweitereAbgabe entrichtenzu müssen.

Die mit einer Gewerbe=LegitimationskarteversehenenGewerbetreibenden
(Handlungsreisenden)dürfen in der Regel nur Warenmuster, aber keineWaren
mit sichführen;)indessensoll ihnen die Mitführung von Waren insoweiterlaubt
sein,als sie den im Inlande domizilierteninländischenGewerbetreibenden(Hand=
lungsreisenden)gestattetwird.

55“
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Die Aässtihang der Gewerbe=Legitimationskartesoll nach dem unter

lit. D anliegendenMuster erfolgen.
Die vertragschließendenTeile werdensichgegenseitigMitteilung darüber

machen,welcheBehördenzur Erteilung von Gewerbe=Legitimationskartenbefugt
sein sollen, und welcheVorschriftenvon den Inhabern dieserKarten bei Aus=
übungdesGewerbebetriebeszu beachtensind.

HinsichtlichdesGewerbebetriebesim Umherziehen,einschließlichdesHausier=
hantets“und desAufsuchensvon BestellungenbeiNichtgewerbetreibenden,behalten
sichdie vertragschließendenTeile volle Freiheit der Gesetzgebungvor.

VII.
Dem bestehendenVertrag wird folgenderneuerArtikel eingefügt:
Artikel 10a. Wenn zwischenden vertragschließendenTeilen über die

AuslegungoderAnmwendungderdemgegenwärtigenFSäcage beigefügtenTarife
und B, einschließlichder Zusatzbestimmungenzu diesenTarifen, sowieder Zoll=

sätze* von den vertragschließendenTeilen mit dritten Staaten vereinbarten
Vertragstarife, eineSehstiesnenen. entsteht,so soll sie auf Verlangen
des einen oder des anderen Teiles durch Schiedsspruch erledigt werden.

Das Schiedsgerichtwird für jedenStreitfall derart gebildet, daß jeder
Teil aus denAngehörigenseinesLandeseinegeeignetePersönlichkeitzumSchieds=
richter bestellt,und i die beidenTeile einenAngehörigeneines befreundeten
drittenStaates zumObmannwählen. Die beidenTeile behaltensichvor, sich
im voraus und für einenbestimmtenZeitraumüberdiePersondes im gegebenen
Falle zu ernennendenObmanneszu verständigen.

Eintretendenfallsund vorbehaltlichbesondererVerständigungwerden die
vertragschließendenTeile auchandereals die im erstenAbsatz bezeichnetenMei=
nungsverschiedenheitenüber die Auslegung oder Anwendung des gegenwärtigen
VertrageszumschiedsgerichtlichenAustrag bringen.

Artikel 2.
Die AnlageC wird wie folgt abgeändert:

l.
DererstethssatzdesslerhälttmchstehcndeFassung:
Um dieBewirtschaftungderan derGrenzeliegendenGüter und Wälder

zu erleichtern,werdenvon allen Eingangs=und Ausgangsabgabenbefreit:
Getreidein Garbenoderin Ahren,
dieRoherzeugnissederWälder, Holz und Kohlen,
Sämereien,
Setzlinge,ausgenommensolchevon Obstbäumenund Zierpflanzen,
Stangen,
Rebstecken,
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Gerätschaftenund MaterialienzumBespritzenderReben,
Werkzeugealler Art und
Tiere,

die zur Bewirtschaftungder innerhalbeinesUmkreisesvon 15 Kilometerauf
beidenSeiten der Grenze gelegenenGüter dienen, vorbehältlichder in beiden
Ländern zur Verhütung von Defraudationenallfällig bestehendenKontrollen.

II.
Es werdenfolgendeneueParagrapheneingefügt:
& 4. Im kleinenGrenzverkehran derdeutsch=schweizerischenGrenzewerden

beiderseitsfolgendenicht mit der Post eingehendeWaren zgollfreizugelassen:
1. einzelneStückevon frischemoder einfachzubereitetemFleischoder von

Schweinespeck,in Mengenvon nichtmehrals 2 kg;
2. Mullereierzeugnisse— mit Ausnahmevon Reisgriesund gewalztem

Reis — in Mengenvon nichtmehrals 3 kg)
3. gewöhnlichesBackwerkin Mengen von nicht mehr als 3 kg.

5. Ferner werdenim kleinenGrenzverkehrfrischesObst, unverpacktoder
nur in Säcke verpackt,sowiefrischerRotkohl, Weißkohl und Wirsingkohl und
frischeKartoffeln zollfrei zugelassen,wenn dieseErzeugnisseaus der schweizerischen
Grenzzonestammenund auf Landwegen(mit Ausschlußdes Eisenbahnweges)
nachMarktortenderdeutschenGrenzzonean MarkttagenzumAbsatzan dortige
Einwohner für dereneigenenBedarf eingebrachtwerden.

§&6. Jeder der vertragschließendenTeile behält sichvor, die in den N 4
und 5 vorgesehenenBegünstigungen,soweitsie für seinGebiet gelten, an die
Erfüllung besondererBedingungen zu knüpfen, oder bei vorgekommenenMiß=
bräuchenganz oder teilweiseaußer Kraft zu setzen.In den Fällen des § 4
ist der andereTeil berechtigt,alsbald die gleichenMaßregeln für seinGebiet
zu treffen.
6 & 7. Im kleinenGrenzverkehrzwischenden beidenTeilen bleibenauch
Nahrungsmittelund Getränkezollfrei, welchevon den dieGrenzeüberschreitenden
Arbeitern oder ihren Angehörigenfür den Tagesbedarfder erstereneingebracht
werden.

Artikel 3.
Die AnlageD des bestehendenVertrags wird durchdie beiliegendeAn=

lageD ersetzt. *
Artikel 4.

Die Bestimmungendes Schlußprotokollszum bestehendenVertrag werden #
wie folgt abgeändert:

.
Der ersteAbsatzder Ziffer1 des Schlußprotokollskommt in Wegfall.
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II.

2. Musterkartenund Muster in AbschnittenoderProben, welchenur zum
Gebrauch als solchegeeignetsind, jedochmit Ausschlußder Proben
von Nahrungs- und Genußmitteln.
GebrauchteKleidungsstückeund Wäsche, die nicht zum Verkauf oder
zur gewerblichenVerwendung eingehen;gebrauchteGegenständevon
Anziehendenzur eigenenBenutzung.Die Befreiungvon Eingangs=
und Ausgangsabgabensoll auch für solchein allen ihren Teilen ge=
brauchteMaschinen gelten, welchevon bereits Niedergelassenenaus
ihren Stamm= oder Filial=Etablissements in dem einen Gebiete zur
eigenenBenutzungin ihrenFilial- oder Stamm=Etablissementsin dem
anderenGebiet aus=und eingeführtwerden. Die Bewilligungder
Jollfreiheit für solcheMaschinenkann jedochin jedemeinzelnenFalle
nur durchdie Direktivbehördeerfolgen.

Ferner auf besondereErlaubnis als Ausstattungsgegenstände,
Braut= oder HochzeitsgeschenkeeingehendeneueSachen, sofernsie für
Angehörigedes einenTeiles bestimmtsind, welcheaus Anlaß ihrer
Verheiratung mit einer im Gebietedes anderenTeiles wohnhaften
Person ihren Wohnsitznach dem Gebietedes anderenTeiles verlegen.
Von der Zollfreiheit sind ausgeschlossenNahrungs=und Genußmittel,
unverarbeiteteGespinsteund Gespinstwaren,sowiesonstigezur weiteren
VerarbeitungbestimmteErzeugnisse,Rohstoffealler Art und Tiere.
GebrauchteSachen, die erweislichals Erbschaftsguteingehen,auf be=
sondereErlaubnis.
Gebrauchsgegenständealler Art, auchneue,welcheReisendeeinschließlich
der Fuhrleute,Schiffer und Schiffsmannschaftenzum persönlichenGe=
brauchoderzurAusübungihresBerufesauf derReisemit sichführen,
oder die ihnenzu diesemZweckevorausgeschicktodernachgesandtwerden;
ebensolebendeTiere, dievon reisendenKünstlernbei Ausübungihres
Berufesoderzur Schaustellungbenutztwerden.

Ferner aus dem Auslande zurückkommendegebrauchteKofser)
ReisetaschenundsonstigesReisegerät,wenndarinGebrauchsgegenstände
von Reisendenin das Ausland gebrachtwordensind.

Fernerdievon Reisenden,einschließlichderFuhrleute,zumeigenen
Verbrauch während der Reise mitgeführtenVerzehrungsgegenstände,
ebensoder Bedarf der Schiffer und Schiffsmannschaften,für diese
jedochhöchstensin einer auf zwei Tage berechnetenMenge.

stände,die bei demEingangüberdie JollgrenzezurBeförderungvon
Personenoder Waren dienenund nur aus dieserVeranlassungein=
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gesührtwerden,oderdieausdemAuslandezurückkommen,nachdemsie
beimAusgange diesemZweckegedienthaben;auchFahrzeuge,wennsie
dazu bestimmtsind, PersonenoderWaren in das Ausland zu bringen.

Pferde und andereTiere, einschließlichder zugehörigenGeschirre
und Decken,wenn sie als Reittiere, zur Fortbewegungvon Fahrzeugen
aller Art oder zum Warentragendienenund nur aus dieserVeran=
lassung die Grenze überschreiten,oder wenn sie aus dem Auslande
zurückkommen,nachdemsie beim Ausgang in der angegebenenWeise
verwendetwordensind; auch Pferde und andereTiere wenn sie dazu
bestimmtsind, Personen,FahrzeugeoderWaren in das Ausland zu
bringen.

FahrzeugeallerArt, sowiePferdeundandereTierevonReisenden
auch in dem Falle, wenn sie zur Zeit der Einfuhr nicht als Beför=
derungsmitteldienen,sofernsie erweislichsichschonseitherim Gebrauch
ihrer Besitzerbefundenhaben und zu derenweiteremGebrauchebe=
stimmt sind.

Verbleibenin denbezeichnetenFällenFahrzeugeoderTieredauernd
im Inlande, so tritt die Zollpflicht ein.

Futter, das zumReiseverbrauchderin Absatz2 und 3 bezeichneten
Tiere mitgeführtwird, in einer der Zahl der Tiere und der voraus=
sichtlichenReisedauer, höchstensjedocheinem Zeitraume von zwei
Tagen entsprechendenMenge.

7. Material zum Bau von Brückenüber Grenzgewässer,auf Grund be=
sonderer,im einzelnenFalle zu treffenderVerständigungder beiden
Regierungen.

III.
Der Ziffer IIA desSchlußprotokollstritt folgenderneuerAbsatzhinzu:
Bei derGewichtsermittelungfür dieZollerhebungdürfenBruchteileeines

Kilogramms,die wenigerals ½Kilogrammbetragen)nicht als ganzesKilo=
grammgerechnetwerden.

IV.
An dieStelle von Ziffer II !Bund IIC desSchlußprotokollstretenfolgende

Bestimmungen:

B. Tarife A und B. — Eingangszölle in beiden Ländern.
1.—

Unter dem im Tarif A (Anlage zum gegenwärtigenVertrag) und den zu=
gehörigenBestimmungengenanntendeutschenallgemeinenTarif wird der Tarif
vom 25. Dezember1902 in seinerdurchdas Gesetzvom gleichenTage be=
stimmtenFassung, und unter dem im Tarif B (Anlage zum gegemvärtigen
Vertrag) und denzugehörigenBestimmungengenanntenschweizerischenallgemeinen
Tarif derTarif vom 10.Oktober1902 verstanden.
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2,

3.

Die in den genanntenTarifnummern aufgeführtenGegenstände
(Maschinen,Fahrzeugeusw.) könnenunter den folgenden—
auch in zerlegtemZustandemit der Maßgabe eingeführtwerden, daß
die für die unzerlegtenGegenständeder fraglichenArt bestehendenZoll=
sätzeoderZollbefreiungenzur Anwendunggelangen.

Es macht keinenUnterschied,ob die zusammengehörigenTeile
gleichzeitigoder ob sie nachund nach in Teilsendungeneingehen,oder
ob die Teile in einemoder mehrerenWagen verladensind. Das
Fehlen von Nebenbestandteilenoder auch von einzelnenHauptbestand=
teilen(wieSchwungräder,Achsen,Lager, Grundplattenoderdergleichen)
bleibt außer Betracht. Ist der Zoll nach dem Stückgewichtgestaffelt,
so wird der GegenstandohneRücksichtauf die fehlendenTeile in die
dem wirklich eingeführtenGesamtgewichtentsprechendeZollstaffel ein=
gereiht.

Alle Teilsendungensind innerhalb einer bestimmtenFrist, welche
bei der Vorführung der erstenSendung anzugebenist und sechs
Monate nicht übersteigendarf, beidergleichenZollstellezur Verzollung
zu bringen.

Mit derEingangsdeklarationfür einezerlegteGesamtsendungoder
für eine ersteTeilsendungist demJollamt gleichzeitigein Plan oder
eineAbbildung desGanzen, sowieeineListe derHauptbestandteilemit
Angabe derBeschaffenheitund desEinzelgewichtesvorzulegen. Ebenso
ist das ungefähreGesamtgewichtder Nebenbestandteileanzugeben.

Ist nach dem Eingange einer odermehrererTeilsendungender
Rest innerhalb der festgesetztenFrist nicht zur Zollabfertigunggestellt
worden, so erfolgt die Verzollung der bereitseingeführtenBestandteile
nachden für diesegeltendenZollsätzenoder, soweitbesondereZollsätze
im Tarif nicht vorgesehensind, nach der Beschaffenheitdes Stoffes.

Der Zollstellebleibtvorbehalten,bis zu der Schlußabfertigung
aller Teilsendungendie Sicherstellungder höherenZollbeträgezu ver=
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langen und die eingeführtenTeile mit Identitätszeichenzu versehen.
Auch ist sie berechtigt,nach Zusammensetzungdes Gegenstandesdurch
eine auf Kosten des ZollpflichtigenvorzunehmendeRevision sich von
der Zugehörigkeitaller Teilsendungenzum Ganzen zu überzeugen.

Ersatz-und Reserveteilewerdenstetsfür sichverzollt.

V.
Ziffer V' des Schlußprotokollserhält folgendeFassung:
Für die in dem Artikel 6 vorgesehenezollfreieWiedereinfuhrist eineFrist

von 12 Monaten zu gewähren.
VI.

Der ZisserV des SchlußprotokollstretenfolgendeAbsätzehinzu:
G. Es ist statthaft, Gewebe,die im Veredlungsverkehrzum Färben und

Bedruckenaus demeinenLandein das andereversandtwerden,im Veredlungs=
lande in Abschnittezu zerteilen,ohne daß der Anspruchauf Zollfreiheit bei der
Rücksendungverlorengeht. Zu diesemBehufe kann der Versenderbei der Zoll=
stelledes Versendungslandesdie Teilung anmeldenund beantragen,daß die
Gewebeentwederderart am Rande plombiert, oder derart am Rande oder auf
Querstreifenmit Stempeln bedrucktwerden,daßauf jedenTeilabschnittmindestens
eineMombe oder ein Stempelabdruckkommt. Mit dieserMaßgabe kann die
Teilung auchnochim Veredlungslandund zwar sowohlvor, als nach bewirkter
Veredlung — werden.

Sollen dieGewebenach erfolgterVeredlungin abgepaßteStücke(Taschen=
und Umschlagetücherund dergleichen)zerteiltwerden,sowird von derAnbringung
besondererIdentitätszeichenan den einzelnenTeilstückenUmgang genommenund
Kolloverschlußfür die Kontrolle der Ausfuhr und Wiedereinfuhrin das Ver=
sendungslandals genügenderachtet,wenn dieTeilung und dieVerpackungunter
amtlicherAufsichterfolgt. Uber die hiernachzuständigenOrgane werdensichdie
RegierungenMitteilungmachen.

In allen Fällen, in denen die Teilung erst im Veredlungslandange=
meldetwurde, hat die ZollstellediesesLandes bei der Abfertigungder Teilstücke
zur WiederausfuhreineBescheinigungauszustellen,aus welcherdie Zollstelledes
Versendungslandesersehenkann, zu welcherSendung die Teilstückegehören.

II. Für sogenannteTrommeln, auf denenKabel eingehen,und die zu
derenleichtererBeförderungund Verlegungdienen,wird beiderseitszollfreieZu=
lassungauf Zeit unter Vorbehalt derjenigenKontrollmaßregelngewährt, welche
im Falle des Artikels 5 Ziffer 3 angewendetwerdenkönnen.

VII.
Der ersteAbsatzderZifferVIII desSchlußprotokollserhältfolgendeFassung:
Die im viertenAbsatzedes Artikels 8 zur Sicherung des Monopols vor=

behalteneAbgabewird zurückerstattet,wennbinnen2 MonatennachEntrichtung
Reichs=Gesehbl.1900. 56
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derselbennachgewiesenwird, daßdieRohstoffeeinedieErzeugungmonopolisierter
Waren ausschließendeVerwendunggefundenhaben.

VIII.
Es wird folgendeneueBestimmungangefügt:

IX. Zu Artikel 10a des Vertrages.
Über das Verfahren in den Fällen, in denenauf Grund des erstenAb=

satzesdes Artikel 10a ein schiedsgerichtlicherAustrag stattfindet,wird zwischen
den vertragschließendenTeilen folgendesvereinbart:

Beim erstenStreitfalle hat das SchiedsgerichtseinenSitz im Gebietedes
beklagtenTeiles, beimzweitenStreitfall im GebietedesanderenTeilesund so
abwechselndin dem einen oder dem anderenGebiet, in einerStadt, die von
dem betreffendenvertragschließendenTeile bestimmtwird. Dieser hat für die
StellungderRäumlichkeiten,derSchreibkräfteund desDienstpersonalszusorgen,
derendas Schiedsgerichtfür seineTätigkeitbedarf. Der Obmann ist Vorsitzender
des Schiedsgerichts,das nachStimmenmehrheitentscheidet.

Die vertragschließendenTeile werdensichim einzelnenFalle oderein für
allemalüberdas VerfahrendesSchiedsgerichtesverständigen.In Ermangelung
einer solchenVerständigungwird das Verfahren von dem Schiedsgerichteselbst
bestimmt. Das Verfahrenkannschriftlichsein, wennkeinerder vertragschließenden
Teile Einsprucherhebt;in diesemFalle kann von der Bestimmungdes vorher=
gehendenAbsatzesabgewichenwerden.

Hinsichtlichder Ladung und der Vernehmungder Zeugen und Sachver=
ständigenwerdendie Behördenjedesder vertragschließendenTeile, auf das vom
Schiedsgerichtan die betreffendeRegierung zu richtendeErsuchen,in derselben
Weise Rechtshilfeleistenwie auf die Ersuchender inländischenZivilgerichte.

Artikel 5.
Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll am1.Januar 1906Geltungerlangen.

Indessensoll deutscherseitsdieBefugnis bestehen,dieInkraftsetzungderAnlage A
und derhieraufbezüglichenBestimmungenim Artikel 4 Ziffer IV bis zum 1. Juli
1906 zu verschieben.

Mit dendurchdenZusatzvertragbedingtenAnderungenund Ergänzungen
soll derbestehendeHandels=und Zollvertragvom 10.Dezember1891während
der Zeit bis zum 31. Dezember1917 wirksambleiben.

Im Falle keinerder vertragschließendenTeile zwölf Monate vor diesem
TerminseineAbsicht,dieWirkungendesVertragesaufhörenzu lassen,kundgibt,
soll der letzterenebstden erwähntenAnderungenund Ergänzungenin Geltung
bleibenbis zum Ablauf einesJahres von demTage, an welchemder eineoder
der andereder vertragschließendenTeile dieseAbmachungenkündigt.
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Artikel 6.
Der gegenwärtigeVertrag soll ratifiziertund die Ratifikationsurkunden

sollensobaldals möglichausgetauschtwerden.

Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen—
wärtigenZusatzvertragunterzeichnetund ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenin doppelterAusfertigungzuBern, den12.November1904.

(L. S.) v. Bülow. (L. S.) A. Deucher.
« (l«.S.)A.Künzli.

(L. S.) Alfred Frey.
(L. S.) Eichmann.

Der vorstehendeVertrag ist ratifiziert worden und der Austausch der
Ratifikationsurkundenhat stattgefunden.Auf Grund der im Artikel 5 Abf. 1
gegebenenBefugnis ist deutscherseitsder 1. März 1906 als Tag des Inkraft=
tretensder AnlageA und der hieraufbezüglichenBestimmungenim Artikel4
ZifferIV festgesetztworden.

56“
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Anlage A.
Jölle bei der Einfuhr in das deutscheJollgebiet.

Nummer .zollfahfnrl
Benennung der Gegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

aus 24%Futterrüben,Möhren, Wasserrübenund sonstigeFeldrüben,frisc frei
27FVrünfutter; Heu, auch getrockneterKlee, und anderweitim allgemeinen

Tarif nichtgenanntegetrockneteFuttergewächse;Stroh und Spreu
(Kaff), auchSchäben) Häckerling(Häckselll . . . . . . frei

aus 28Agavefasern (merikanischeFiber, Glanzfiber),roh oder gereinit frei
aus 36 Tomaten, zerkleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,gebackenoder

sonsteinfachmörreittzz . 4

aus 17#fel und Birnen, frisch:
unverpackt:

vom 1. Septemberbis 30.Novembern . ... frei
vom1.Dezemberbis 31.Augntt 2

Anmerkung. Apfel und Birnen, frisch, werden,wenn sie in
Wagen eingehen,die mit Abteilungen versehenund mit Stroh belegt
oder bedecktoder mit Papier ausgeschlagensind, als unverpacktbe=
handelt, sofern jederWagen nicht mehr als achtAbteilungen enthält.

Kirschen,frisch,zurBranntweinbereitung,auf ErlaubnisscheinunterUber=
wschungder Verwenbnntszzzz.. 1777 1- frei

aus 94 Galläpfel und Sumach, auchgemahlen .. frei

aus 103 Rinder von großemHöhenfleckviehodervon Braunvieh:
Bullen,diein einerHöhenlagevonmindestens300Meterüberdem

Meeresspiegelaufgezogenworden sind und alljährlich eine
mindestenseinmonatigeSömmerungin einerHöhenlagevon
mindestens800 Meter über dem Meeresspiegeldurchgemacht
haben,zurVerwendungfür Zuchtzweckein landwirtschaftlichens i
Weleebes. sms 1# 9
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Nummer
des deutschen
allgemeinen

Tarifes

Benennung der Gegenstände
volssabfür 1
Doppelzentner

Mark

Kühe und sonstigemehr als 1½ Jahre alte weiblicheTiere
(Kalbinnen, Färsen usw.), die in einer Höhenlage von
mindestens300MeterüberdemMeeresspiegelaufgezogenworden
sind und alljährlich einemindestenseinmonatigeSömmerung
in einer Höhenlagevon mindestens800 Meter über dem
Meeresspiegeldurchgemachthaben:

zur Verwendung für Zuchtzweckein landwirtschaftlichen
Betriebenoder für Milchkuranstalten

für Landwirte der bayerischenBezirksamtsbezirkeLindau,
Kempten, Sonthofen, Oberdorf, Füssen, Kaufbeuren,
Schongauund Landsbergam Lech,sowieder bayerischen
Sinhtee Lindau, Kempten,Kaufbeurenund Lands=
bergamLech,zur Verwendungim eigenenWirtschafts=
betticbbee= 478

weiblichesJungvieh im Alter von 6 Wochenbis zu 1½Jahren,
das in einerHöhenlagevon mindestens300 Meter über dem

Meeresspiegelaufgezogenwordenist und einemindestensein=
monatigeSömmerung in einer Höhenlagevon mindestens
800 Meter über dem Meeresspiegeldurchgemachthat:

zur Verwendungfür Zuchtzweckein landwirtschaftlichenBe=
beefe4t4t4t4t4t4t4t..——

für Landwirte der obengenanntenbayerischenBezirksamts=
bezirkeund Stadtbezirke,zur Verwendungim eigenen
Wirtscheftsbetrieee...

andereweiblicheRinder im Alter von 6 Wochenund darüber
Anmerkungen.

1. Unter großem Höhenfleckvieh sind die zur Abart der Großstirn=
rinder gehörigengeflecktenRinderschlägezuverstehen.UnterBraun=
vieh werdendiejsenigenRinderschlägeverstanden,welche— zur Abart
der Langstirnrinder,speziellzur Rassengruppeder Alpenrinderge=
hörig — eine silbergrauebis dunkel- und schwarzbrauneHaarfarbe
mit bleifarbenemFloßmaul, schwarzenKlauen, schwarzenHornspitzen
und dunkler Schwanzquasteaufweisen.

2. Wird für Rinder von großemHöhenfleckoiehoder von Braunvieh die
Zulassung zum Stückzoll beansprucht,so ist in Iweifelsfällen auf Ver=
langenderJollbehördederNachweis,daß dieBedingungenwegender
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Zollsatz für 1

allgemeinen Benennung der Gegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

Aufzucht und Sömmerung in der vorgeschriebenenHöhenlage erfüllt
sind, durchBeibringung von behördlichenZeugnissenoderin sonstiger
geeigneterWeise zu führen.

3. Schlachtung ist nicht als eine Verwendung im landwirtschaftlichen
Betrieb anzusehen. Werden Rinder von großemHöhenfleckviehoder
von Braunvieh, die zum Stückzoll zugelassenworden sind, binnen
eines Jahres nach erfolgter Einfuhr, abgesehenvom Falle der Not,
geschlachtet,so ist der UnterschiedgegenüberdemZollbetrag, der sich
bei der Verzollung zum Satze von 9 Mark für 1 Doppelzentner
Lebendgewichtergebenhabenwürde, nachträglichzu entrichten. Das
Lebendgewichtdes Viehes, für welchesdie Zulassung zum Stückzoll
beanspruchtwird, ist bei der Einfuhr festzustellen.

105Ziegen»............................................... frei
nule3MilchundRahnr,entkeimt(stcrilisicrt)oderpeptonisiert,·Buttermilch

undMolken.......·.................................. frei

aus 135 Hartkäsein mühlsteinförmigenLaiben, das Stück im Gewichtevon
Mindestens40 Kälsgramittttt. 15

aus 177Sogenannte Kaffee=Essenz,in karamelisierter(gebrannter)Melasseohne
Staten Pesteheiiii.—— 10

aus 185 Obstwvein(auchin Gährung begriffenerObstmost)in Fässen

eaus202 Luckerwerkund sonstigeanderweitim allgemeinenTarif nichtgenannte
Aickeeh#n u#ssslsl-r=-3 40

aus 204 Schokolade, auch mit Zusatz von Gewürzen, Heilmittelstoffenoder
dergleichenn 50

Anmerkungen zu den Nrn. 202 und 204.
1. Der Zoll von 40 Mark für Juckerwerkund sonstigeJuckerwarenund

von 50 Mark für Schokoladesoll nur zur Anwendungkommen,wenn
die Schweiz dem am 5. März 1902 zu Brüfssel geschlosseneninter=
nationalen Vertrag über die Behandlung des Juckers beigetretenist,
und solangedieserVertrag bestehtund sowohl die Schweiz als auch
das DeutscheReich ihm angehören. In Ermangelung dieserVoraus=
setzungenwird der Joll für „Zuckerwerkund sonstigeanderweit im
allgemeinenTarif nicht genannteJuckerwaren“ 50 Mark und für
„Schokolade, auch mit Zusatz von Gewürzen, Heilmittelstoffenoder
dergleichen“60 Mark für 1 Doppelzentnerbetragen.
Zu dem vertragsmäßigenJoll für SchokoladewerdenSchokoladeund
Milchschokoladein jeder Form (Tafeln, Bonbons usw.) zugelassen.

to
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buue tent
—8 Benennung der Gegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

aus 208 Milch in Blöckenvon mindestens10 KilogrammGewicht,auchzum
SchutzegegendieEinwirkungderLuft mit Kakaobutteroderanderen
pflanzlichenFettenüberzogen,zurSchokoladenfabrikation,auf Erlaub=
nisscheinunterUberwachungderVerwendung:

ohneZusatzvon Zuckerodermit einemsolchenZusatz,der40 vom
Huündeitnicht übersthieittttttt.....O 15

mit einemgrößerenZusatzvon Zuckkker . .. 25

aus 216 Artischockenund Tomaten, für den feinerenTafelgenuß zubereitet;
Aprikosen,Pfirsiche, Kirschen,für denfeinerenTafelgenuß—
mit ZuckerohneAllohol 4 40

aus 219 Milch, eingedickt(Sirupmilch,unterAusschlußdergetrocknetenMilch),
ohneZusatzvon Zucker, in luftdichtverschlossenenBehältnissen 20

Anmerkung zu den Nrn. 133 und 219. Milch und Nahm,
entkeimt(sterilisiert)oderpeptonisiert,in luftdichtverschlossenenBehält=
nissen,werdenzollfrei zugelassen.

aus 228Gips (schwefelsaurerKalk), auchgebrannt,gemahlen frei

aus 233 RoheSchieferplatten,roherTafelschiesfenn . .. l
aus234Steine(mitAnsnahnicvonSchieferundelastersteinen),rohoderlsloß

roh behauen,auch gesägt,jedochan nichtmehrals dreiSeiten, oder
in nicht gespaltenen,nichtgesägten(geschnittenen)Platten .. . . . .. frei

ausUOAsphalt,fester........................·.................. frei
aus 254 Türkischrotölin Fässernoder anderengrößerenBehältnisen 3

293 ChlorsauresKali (Kaliumchlorat),nicht in Hülsen oder Kapseln ein=
Sehetit. szets frei

ams216 Kalziumfourbt. 41—tmtusmtO- frei
as 817 Dannin, fest,und Gallussnrnrrn.. frei

Ferrosilicium, mit einem Siliciumgehalt von 25 vom Hundert oder
darürr. — frei

319 Anilin= und andereim allgemeinenTarif nicht besondersgenannte
Teerfarbstoffe......................................... frei

au6375Gelatme,auchgefärbt..................................... 3

Oriqinal from
Oiqitizedby Co= gle



— 334 —

Nummer
des deutschen
allgemeinen

Tarifes

Benennung der Gegenstände
Zollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

aus 384

391

Galläpfelauszugund Sumachauszug,rein, nicht mit anderenStoffen
gemischtslusig

Anmerkung. Für flüssigen Galläpfelauszug und Sumach=
auszug wird die Zollfreiheit unter der Bedingung gewährt, daß jede
Sendung von einem Jeugnis über den Untersuchungsbefund begleitet
ist, aus dem erhellt, daß es sichum reinen Galläpfel- oder Sumach.
auszug handelt, der weder mit anderen Gerbstoffauszügengemischt,
noch aus einemGemischevon Galläpfeln oderSumach einerseitsund
sonstigenrohenGerbstoffenanderseitshergestelltist. Diese Jeugnisse,
die von den im EinvernehmenbeiderRegierungen bestimmtenwissen.
schaftlichenAnstalten in der Schweiz auszustellensind, werden in
Deutschlandanerkannt, indemdie betreffendenSendungenkeinerneuen
Untersuchungunterworfen werden, vorausgesetzt,daß nachAusweis
dieser Zeugnissedie Untersuchungunter Beobachtung der im Ein=
vernehmenbeiderRegierungenzuerlassendenVorschriftenvorgenommen
worden ist.

Hierdurchwird das Recht der deutschenBehörden nicht berührt,
bei Auszügen, die gestütztauf solcheJZeugnisseeingeführtwerden, in
Iweifelsfällen eine Nachprüfung des Untersuchungsbefundesvor.
zunehmen.

Von derBeibringungvon Seugnissender genanntenArt kann
abgesehenwerden, wenn dieEinfuhr nachweisbarzur Verwendung in
Färbereienerfolgt.

Rohseide,auch Steckmuschelseide:
ungefärbt:

ungezwirntodereinmalgezwint
zweininlgewittt W| —

weiß gefärbt:
ungezwirntodereinmalgezwint:
Wssiridl#enitt.

anders als weiß gefärbt:
ungezwirntodereinmalgezwint.
Mueitlatairtt—t“—m—t=

Anmerkungen zu den Nrn. 391 und 392.
. ZweimalgezwirnteSeide, ohneVerbindungmit anderenSpinnstoffen

oderGespinsten,zurWeberei,Wirkerei,StickereioderzurHerstellung
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Nummer » —
Zollsatz für 1

—3 Benennung der Gegenstände Doppelzentner
Tarifes Mark

von Knopfmacherwaren, Posamenten oder Spitzen bestimmt, auf
ErlaubnisscheinunterUberwachungderVerwendung:

uangeldsbtustu—unss s frei
b) gefärbt (auchweiß gefärbtttttt:t:t:t 36

2. Organzine(Kettenseide)wird wie einmalgezwirnteRohseidebehandelt.
394 KünstlicheSeide:

ungezwirntodereinmalgezwirnt:
amsefärtt. = 30
gefärbt(auchweißgefüärbbtt: 60

aus 398 Florettseidengespinste,ein=oder mehrfach, auch gezwirnt, ohne Ver=
bindung mit anderenSpinnstoffenoder Gespinsten:

umgefärbtoderweiß gefärtttt....... frei
ambersals meiß gefürbt. —#3. 36

Anmerkung. SogenannteViolettgarne,auchgezwirnt,ohne
Verbindung mit anderen Spinnstoffen oder Gespinsten, an Seiden=
farbereienzum Schwarzfärben eingehend, auf Erlaubnisscheinunter »
ÜberwachungderVerwendung··.....................·....... frei

399 Seidenzwirn aller Art, auch gemischtmit anderenSpinnstoffenoder
Gespinsten,ungefärbt oder gefärbt, in Aufmachungen für den
Einzelverkauf:

aus RohseideoderkünstlicherSeide 140
H#sSsrettfei. 1iirrsset=-- 50

405 DichteGewebe,anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:
Qanzaus Siiiiie———b 450
teilweiseausSeide........................·......·..· 350

Anmerkungen.
1. Von den im Stück als Meterwareeingehenden,nicht abgepaßten

dichtenGeweben, ganz oder teilweise aus Seide, werden nicht als
Gewebe für Möbel- und Jimmerausstattung der Nrn. 402 und
403 desallgemeinenTarifes behandelt:

a) alle schwarzenGewebe,auchwenn sie längs der Webekanten
mit je einemandersfarbigenStreifen versehensind, dessenBreite,
vom Rande des Gewebesbis zum InnenrandedesStreifens
gemessen,nicht mehr als 3 Centimeterbeträgt;

b) alle nicht in der Fadenbindung jacquardartig gemustertenund
nicht nachArt der Gobelins hergestelltenGewebe,die nicht

Reichs,Gesetzbl.1005. 57
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desdeutschen
allgemeinen

Tarifes

Benennung der Gegenstände
Zollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

407

409

aus 410

aus 411

mehr als 123 Centimeter breit und nicht schwerersind als
120 Gramm auf 1 QuadratmeterGewebefläche.

2. Als undichteGewebeder Nr. 408 des allgemeinenTarifes sind außer
Krepp nur solcheGewebezu behandeln, bei denender Iwischenraum
zwischenden Kettenfädenebensovieloder mehr beträgt als die Dicke
der Kettenfädenund zugleichder Zwischenraum zwischenden Schuß=
fäden ebensogroß oder größer ist als die Dicke der Schußfäden.
Jedoch werdenGewebe, bei welchen derartigeZwischenräumenicht
zwischenje zwei Ketten- und Schußfäden oder doch sonst in regel=
mäßiger Wiederkehr,sondernnur vereinzeltinfolge von Fehlern oder
Mängeln in derWebartvorkommen,hierdurchvon der Behandlung
als dichteGewebenicht ausgeschlossen.Wechselnin einem Gewebe
regelmäßigstärkereFäden mit schwächerenab, so sind die schwächeren
für dieBeurteilung desJwischenraumesmaßgebend.Zu denundichten
GewebenwerdenendlichauchdichteGewebegerechnet,in denenundicht
gewebteStreifen oder Figuren vorkommen. Gewebe, bei denendie
IwischenräumedurchAppretur vollständig ausgefüllt sind, werdenals
dichtebehandelt. Als dichteGewebewerdenauchdie unter demNamen
„Marceline“ und „Sarsenet“ bekanntenglattenTaffetgewebebehandelt,
wenn sie mindestens35 Schußfädenauf 1 Centimeteraufweisen.

Beuteltuchganzoderteilweiseaus Seide . . . . . . . . . . ..
Anmerkung. SogenannteskonfektioniertesBeuteltuch,ganz

oderteilweiseaus Seide, ist nachdemvertragsmäßigenZollsatzeder
Nr. 407 ohneZuschlagzu verzollen.

Wirk=(Trikot=)und Netzstoffe,Wirk=(Trikot=)und Netzwaren:
Lganzand S.iiieeegg. íν
ketrssseas Siie.. —““——-O

Spitzenstoffeund Spitzen aller Art, einschließlichder Einsatzspitzen,
Kanten und abgepaßtenWaren aus Spitzen oder Spitzenstoffen,
auchohnewellenförmiggestaltetenoderausgezacktenRand, ganz
oder teilweiseaus Seide:

gestickte............................................
StickereienaufGrundstoffen ganzoderteilweiseaus Seide, ausgenommen

Stickereienfür kirchliche und für Fahnen:
auf undichtenGewebender Nr. 408 des allgemeinenTarifes ..
auf Gewebender Nrn. 405 und 406 des allgemeinenTarifes..

Anmerkung. Sind bei denvorstehendaufgeführtenStickereien
Metallfäden (Draht oder Lahn) zum Bestickenverwendet, so wird
hierfür kein Zollzuschlagerhoben.

600

500
400

600

800
600



Nummer E— E — — vZolsab für -

W Benennung der Gegenstände Doppelzentner
Tarifes Mark

aus 412 Nach Art der sogenanntenBaumwollensparteriehergestellteWaren
ganz oderteilweiseaus Seide, sowieGeflechteaus solchenWaren 80

414 Kunstwolle,ungefärbtodergefürtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. frei
(aus 422/123)Garn aus Wolle oderanderenTierhaaren,auchmit

pflanzlichenSpinnstoffenoder Gespinsten,ausschließlichBaum=
wolle,gemischt,nichtunterdieNrn. 417 bis421desallgemeinen
Tarifes fallend:

aus 422 Kammgarn, roh:
Saaäht. . 1— —#ê4 8
zweidrähtig......................................·.. 10

aus 423 PKammgarn,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
eindrähtig...............·...·.....·.........·...... 12
zwei-oderdreidrähtig................................. 18

426 Garn aller Art aus Wolle oderanderenTierhaaren, auchmit pflanz= «
lichen Spinnstoffen oder Gespinsten, ausschließlichBaumwolle,
gemischt,in Aufmachungenfür denEinzelverkauf.. . . . . . . . . . ... 30

(aus432/436)Waren ausGespinstenvonWolle oderanderenTier=
haaren,auchmitpflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstengemischt:

aus 132 Rohe Filztücher,endlosgewebt,zur Holzstoff=,Zellstoff=,Strohstoff=
oder Papierfabrikattoon . .. . .. ... 80

438 Wit= kritsta mis restofffffe— 1 —55 100
Wirk=(Trikot=)und Netzwaren:

434 Unterkleider:
Seschnittzst. ——mmmsteses 100
###epaßtgearbeitetregalhhtt. 100

aus 436pitzenstoffe undSpitzenallerArt, einschließlichderEinsatzspitzen,Kanten
und abgepaßtenWaren aus Spitzen oder Spitzenstoffen,auch ohne
wellenförmiggestaltetenoder ausgezacktenRind . . .. 300

Anmerkungen zu Unterabschnitt B des fünften Ab=
schnittes des allgemeinen Tarifes.

1. Stickereienauf Grundstoffvon Wolle oder anderenTierhaaren werden
wie Stickereienauf baumwollenemGrundstoffeverzollt.

57“
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Nummer Zollsatz für
5 *3 BenennungderGegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

2. Treibriemen,gewebtoder gewirkt, aus Wolle oderanderenTier=
haarenwerdenwie dergleichenTreibriemenaus Baumwolleverzollt.

(aus 440/443)Gespinsteaus Baumwolle, auchmit anderenpflanz=
lichen oder mit tierischenSpinnstoffen oder Gespinsten)aus=
schließlichSeide, gemischt:

aus 440Garn, eindrähtig,roh:
überNr. J2 bih Nr. 47 englifff 18
überNr. 47 bis Nr. 63 englisee 22
v##erNr. 63 bis Nr. 85 englist..... 25
ber Nr. 83 bis Nr 102 englisch 28

aus 442Garn, zwei=odermehrdrähtig,einmalgezwirnt,roh . . . . . . . . . .. Jellbesein.
Anmerkungzu denNru.440bis 443desallgemeinens# inn

Tarifes. Zugerichtete(appretierte)und gedämpfteGespinste
unterliegenderVerzollungals rohe.

(aus 449/469) Waren aus Baumwollengespinsten,auchgemischt
mit anderenpflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstenodermit
Pferdehaaren,jedochohneBeimischungvon Seide, Wolle oder
anderenTierhaaren:

aus 449 Rohe Filztücher, endlosgewebt,zur Holzstoff=,Zellstoff=,Strohstoff=
oderPopierfabrikatton................................... 65

(aus 453/455) Gewebe,nicht unter die Nrn. 445 bis 452 des
aus allgemeinenTarifes fallend:

453/455 DMattstichgewebe,77700eeeeegee.. 120
andereroheGewebe:

aus 45444 Gewichtevon 40 Gramm oder darüber, jedochwenigerals
80 Gramm auf 1 Ouadratmeter:

in der Kette und dem Schuß zusammenauf 5 Millimeter im
Geviert:

mit 35 Fädenoderwenigeer 80
mit mehr als 35 bis 44 Fiden 100
mit mehr alb 44 Fieen.. 120

Oriqinal from
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Nummer 2Jollsatz für 1
—3 BenennungderGegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

aus 455 iim Gewichtevon wenigerals 40 Gramm auf 1 Quadratmeter:
in der Kette und dem Schuß zusammenauf 5 Millimeter im

Geviert:
mit 35 Fädenodermenigeer . 1.73 100
mit mehr als 35 bis 44 Fden 125
m mehr als 41 Jien. 150

(456/457) Gewebe, nicht unter die Nrn. 445 bis 452 des all=
gemeinenTarifes fallend:

456 zgugerichtet(appretiert),gebleicht:
Mattstichass#—tuutkn#. 150
# #s stse#ras – s

457gefärbt, bedrucktoderbuntgewebt: 20 Mart
Plattstichgewebe....·...........................·.. "... 150
andere.................·........................... Zollderrohen

Gewebe
+ 50 MarkAnmerkungen zu denNrn. 453 bis 457 des allgemeinen

Tarifes.
1. Für dieVerzollungvon Geweben,bei denenundichtgewebteStellen

mit dichtgewebtenabwechseln,ist die durchschnittlicheFadenzahlmaß.
gebend,welchedurchJählung derKettenfädenund derSchußfäden
zwischenje zwei bei Ketteund Schuß im Gewebemusterregelmäßig
wiederkehrendenPunkten, durch UmrechnungdieserFadenzahlennach
demVerhältnis der Breite desMusterszu 5Millimeter und durch
ZusammenzählungderErgebnissefür Kette und Schuß gefundenwird.
Bei Geweben mit Doppelfäden oder Zwirn sind die Einzelfäden zu
zählen. UberschießendeBruchteile bleiben bei der Feststellungdes
GesamtergebnissesderUmrechnungaußerBetracht.

2. Als Plattstichgewebesind diejenigen broschiertenBaumwollengewebe
zu behandeln, bei denendie Figurschußfädeninnerhalb der Grenzen
der eingewebtenFiguren oder Figurteilemindestensauf einerSeite
vollständig und alsdann auf der anderenSeite teilweiseflott liegen,
und die Breite der Figuren, zwischenzwei aufeinanderfolgendenUm=
kehrstellendes Figurschußfadensgemessen,18 Millimeter nicht über=
chreitet.

GewebedieserArt werdenzu derVerzollung als rohePlattstich=
gewebezumSatzevon 120Mark auchdannzugelassen,wennlediglich

Oriqdinal from
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Tarifes

340 —

Benennung der Gegenstände
Zollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

aus 460

aus 464

465

aus 467

aus 469

aus 470

die zumBroschierenverwendetenbaumwollenenGespinstegebleichtoder
gefärbt sind, oder wenn in das Grundgewebevereinzeltegebleichte
baumwolleneKetten=oder Schußfädeneingewebtsind. In Iweifels=
fällen geltengebleichteFäden letztererArt dann nichtmehrals vereinzelt
eingewebt,wenn ihre Zahl 10 vom Hundert der rohen Ketten- und
SchußfädendesGrundgewebesübersteigt;hierbeisind bei Doppel=
fäden und Iwirn die Einzelfädenzu zählen.

Jiffer 5 der allgemeinenAnmerkungenzum fünften Abschnitt
des allgemeinenTarifes findet auf PlattstichgewebekeineAnwendung.

Wirk=(Trikot=)und Netzwaren:
Unterkleider:

geschnitten
abgepaßtgearbeitet(regulär)

Gipsschienen(mit Gipsstaub ausgefüllteund mit Einlagen von
gesteistenJutegeweben verseheneSchläuche aus entfettetembaum=
wollenen Wirkstoffe, zu Gipsverbändendienend)in luftdicht ver=
schlossenenBlechbüchsen

Spitzerstoffeund Spitzen aller Art, einschließlichder Einsatzspitzen,
Kanten und abgepaßtenWaren aus Spitzen oderSpitzenstoffen,auch
ohnewellenförmiggestaltetenoderausgezacktenRand:

gestickt
Stickereienauf baumwollenemGrundstoffe:

Mlattstichstickereien
Kettenstichstickereien—n—##s### 0
andere......................·......·...............

Anmerkung. Sind Seide, künstlicheSeide, Florettseideoder
Metallfäden(Draht oderLahn) zum Bestickenverwendet,so wird
hierfür kein Zollzuschlagerhoben.

Treibriemen,gewebtodergewirkt
Anmerkung. Auf dieVerzollung ist es ohneEinfluß, ob die

Treibriemenmit Ol oder anderenfetthaltigenStoffen, auchunter
Beimengungvon Farbstoffen,getränktsind.

SogenannteBaumwollensparterie,sowieGeflechtehieraus

A=.,—,.,,,,, e e e Ê Ê Ê

e a s s ö..—,,,„„„2

s 2 5 222 2 2 2 22 2 2 2 22

---------

Agavefasern(mexikanischeFiber, Glanzfiber),gehechelt,gekrempelt,
gekämmt,gebleichtodergefärbt,mit Ausnahmederzu Krollhaar—
ersatzverarbeiteten--------------------------------------

Oriqinal from
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Nummer
des deutschen
allgemeinen

arifes

Benennungder Gegenstände
Jollsatz für1
Doppelzentner

Mark

aus 502

515

aus 516

aus 517

Nach Art dersogenanntenBaumwollensparteriehergestellteWaren aus
Gespinstenvon anderenpflanzlichenSpinnstoffen als Baumwolle,
sowieGeflechteaus solchenWieen

Anmerkung zu Unterabschnitt D des fünften Abschnittes
des allgemeinen Tarifes.

Stickereienauf Grundstoff aus Gespinstenvon anderenpflanzlichen
Spinnstoffen als Baumwolle sind wie Stickereien auf baumwollenem
Grundstoffezu verzollen.

Pferdehaare(aus der Mähne oder dem Schweife),bearbeitet:
gehechelt,gezogen,gebleicht,gefärlltt
Krollhaare aus Pferdehaaren,auch gemischtmit anderenTier=

haarenoder mit pflanzlichenFaserstoffen

Waren aus Pferdehaaren,anderweitim allgemeinenTarif nichtge=
nannt:

Gewebe,auchmit anderentierischenoder mit pflanzlichenSpinn=
stoffenoderGespinsten,ausschließlichSeide, gemischt,sofern
die ganzeKette oder der ganzeEinschlag aus Pferdehaaren
besteht)Bänder, Ketten, Siebbödenund ähnlicheGeflechte

(aus 517/520) Kleider, Putzwaren und sonstigegenähteGegen=
ständeausGespinstwarenoderFilzen,anderweitim allgemeinen
Tarif nichtgenannt:

Aus SpitzenoderStickereien,ganzoderteilweiseaus Seide
Unterkleider(Leibwäsche)aus Gesundheitskrepp:

Schr uns EA———Mliss
cestideiseaus S##iz.stssss#

Mit AusputzverseheneWirk=(Trikot=)und Netzwaren:
Senzaus Siieeaa.—
keipise aus Sei.szz=

GestickteSpitzenstoffeund gestickteSpitzen der Nr. 410 des all.
gemeinenTarifes, sowieStickereienauf GrundstoffenderNrn. 405,
406 und408 desallgemeinenTarifes(ausgenommenStickereienfür
kirchlicheParamente und für Fahnen), mit Näharbeit, jedoch
dadurchwederzuKleidernoderzu sonstigengebrauchsfertigenGegen=
ständenverarbeitet,nochhierzuerkennbarvorgerichtt . . ..

Oriqinal from
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mit pflanzlichenSpinnstoffen:
Unterkleider(Leibwäsche)aus Gesundheitskreerppv.

Mit Ausputz verseheneUnterkleiderder in Nr. 434 des
allgemeinenTarifes genanntenArt (Wirk=Trikot=] und Netz=
MWa u.WW“=-'e#N# ———'—s

Spitzenstoffeund Spitzender Nr. 436 desallgemeinenTarifes,
sowieStickereienauf Grundstoff aus Wolle oder anderenTier=
haaren,mit Näharbeit,jedochdadurchwederzu Kleidernoder
zu sonstigengebrauchsfertigenGegenständenverarbeitet,noch
hieru erkennbervorgerichttttt......

Unterkleider(Leibwäsche)aus rohemodergebleichtem,aberweder
gefärbtemnochbedrucktemoderbuntgewebtemGesundheitskrepp

Mit AusputzverseheneUnterkleiderderin Nr. 460 desallgemeinen
Tarifes genanntenArt (Wirk=(Trikot=]und Netzwaren)p

GestickteSpitzenstoffeund gestickteSpitzenderNr. 464 desall=
gemeinenTarifes, sowieStickereienauf baumwollenemGrund=
stoffe,mit Näharbeit,jedochdadurchwederzu Kleidernoder
zu sonstigengebrauchsfertigenGegenständenverarbeitet,noch
hier ertemnbarvorgerichtt....

Stickereienauf Grundstoff aus Gespinstenvon anderenpflanz=
lichen Spinnstoffen als Baumwolle, mit Näharbeit, jedoch
dadurchweder zu Kleidern oder zu sonstigengebrauchs=
fertigenGegenständenverarbeitet,nochhierzuerkennbarvor=
Scheiet.t —

Anmerkung zu den Nrn. 518 bis 520 des allgemeinen
Tarifes. An Stelle der in derAnmerkungzu Nrn. 518 bis 520
des allgemeinenTarifes für Kleider, Putzwaren und sonstigegenähte
Gegenständedieser Tarifnummern vorgesehenenZollzuschläg=wird,
wenn die Kleider usw. aus Spitzen mit Ausnahmesolcherder

Oriqinal from
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Tarifes
Benennungder Gegenstände

Zollsatzfür1
Doppelzentner

Mark

aus 527

aus 541

ReichsGesetzbl.

Nr. 501 des allgemeinenTarifes oder aus Stickereienbestehen,ein
Zollzuschlagvon 50, wenn sie mit Spitzen oderStickereieneinschließ.
lich solcherganz oder teilweise aus Seide verziert sind, ein Joll=
zuschlagvon 25 vom Hundert erhoben. Spitzenstoffe,Spitzen und
Stickereien, die mit Näharbeit versehen, jedoch dadurch weder zu
Kleidern oder sonstigengebrauchsfertigenGegenständenverarbeitet,
noch hierzu erkennbarvorgerichtetsind, sind von den genanntenZu=
schlägenausgenommen.

Schuhe aus Gespinstwarenoder Filzen mit angenähtenSohlen aus
anderenStoffen:

aus Gespinstwarenteilweiseaus Seide
SogenannteBinsen=und Röhrchenhüteaus Stroh, unausgerüstet

Gingernert. ——i.

Anmerkungen zum fünften Abschnitt des allgemeinen Tarifes.
a) Bei der Verzollung von Gewebenaller Art bleibendie gewöhnlichen,

aus anderenSpinnstoffenbestehendenWebekanten(Anschroten,Saum=
leisten,Salbänder,Lisièren)außerBetracht.

Die für Gewebe(im Stück oder abgepaßt)vorgesehenenJoll=
sätzesind auch dann anzuwenden, wenn zur Erleichterung der Zer=
legung in abgepaßt gearbeiteteStücke einzelneJäden aus anderen
Spinnstoffen eingewebtsind. Gewebe aus rohen oder gebleichten
Gespinsten, in welchelediglichzu dem genanntenIweckeeinzelnege=
färbte Fäden des gleichenSpinnstoffes oder nicht mehr als 2 Milli=
meter breite Streifen aus solchenFäden eingewebtsind, werdennicht
zu denbuntgewebtenodergefärbtenGewebengerechnet.

Gewebeund Posamentierwarenwerden,soweitnichtfür gemischte
Gewebeusw. besondereZollsätze vorgesehensind, als Gewebe oder
Posamentierwaren aus dem vorherrschendenSpinnstoffe auch dann
behandelt, wenn Fäden aus anderenSpinnstoffen nur an einzelnen
Stellen, sei es auch in regelmäßigerWiederkehr, eingewebtoder ein=
geflochtenunddieseFädenvongeringerBedentungsind. Bei Geweben
gilt in Iweifelsfällen das Einweben von Fäden aus anderenSpinn=
stoffendann als von geringerBedeutung, wenn dieLJahldieserFäden
nichtmehrals 4 vomHundert derGesamtzahlderGewebefädenbeträgt.

Die besonderenVorschriften der Nummer 401 des allgemeinen
Tarifes werden durch die vorstehendenBestimmungennicht berührt.

b) Gehäkelteund gestrickteGespinstwarenwerdenwie Wirkwaren verzollt.
c) Der Jollzuschlag, dem nach dem allgemeinenTarif (Ziffer 7 der

AllgemeinenAnmerkungenzum fünftenAbschnitt)Gespinstwarenin

1905 58
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Benennungder Gegenstände
Zollsatzfür 1
Doppelzentner

Mark

Verbindung mit Metallfäden (Draht oder Lahn) unterworfen sind,
soll 5 vom Hundert nicht überschreiten. Hinsichtlich der Metallfäden
zum Bestickenbewendetes bei den hierfür geltendenbesonderenBe=
stimmungen.

werdenabgepaßte oder zugeschnitteneGespinstwarenohne Näharbeit
wie die im Stück als MeterwareeingehendenGespinstwarenverzollt.

oder mit einzelnenNähten versehensind, werden deshalb weder mit
den Zollsätzenfür genähteGegenstände,noch mit einemZollzu=
schlagbelegt.

Als einfacheSäume sindauch die einfachenHohlsäumeanzusehen
(vergl.Absatz2 derAnmerkung).

Die genanntenWaren gelten auch dann als nur mit einzelnen
Nähten versehen,wenn zu ihrer Herstellungdie gesondertgefertigten
Stickerei, und Spitzenmusteroder Teile solcherMuster in der Flächen=
richtung durchNaht untereinanderverbundensind.

Das Vorhandenseinvon Offnungen oderAusschnitten innerhalb
desStickerei,oderSpitzenmustersbegründetnicht die Behandlung
dergenanntenWaren als genähteGegenstände.

Seide, welchenicht zu den Stickereien oder Spitzen gehören, unter=
liegen, wenn sie mit einfachenSäumen oder mit einzelnenNähten
versehensind, einemZuschlagvon 5 vom Hundertzu denZJollsätzen
für die Gespinstwaren.

Als Waren mit einfachenSäumen sind die vorgenanntenGe=
spinstwarenauchdannanzusehen,wennsiemit einfachenHohlsäumen
(Halbstäbchensäumenoder Ganzstäbchensäumen)versehensind, das
**“ wenn sie unmittelbar neben der Säumstelle des in der Regel
reiter umgelegtenRandes einenDurchbruch mit nur einer Reihe

von je in Form und Lageübereinstimmenden,wedervon Fäden durch.
querten noch durch eingeschalteteFigurengebildeunterbrochenenOff.
nungen und Fadenbündelnaufweisen. Ob die HerstellungdesDurch=
bruchesin einemArbeitsgangedurchBohrer und Nadel der Hohl.
saumnähmaschineerfolgt oder durchAuslassenoderAusziehenvon
Gewebefädenvorbereitetist, machtkeinenUnterschied.Die Faden=
bündelentstehenbei dem einfachenHalbstäbchensaumdurchgruppen=
weisesZusammenraffender Gewebefädenan der Säumstelle (Saum=
naht) durch die zum Befestigendes Saumes dienendenNähfäden, bei
dem einfachenGanzstäbchensaumin seiner gewöhnlichenForm, dem
sogenanntenLeiterstich,dadurch,daß die Halbstäbchenaußerdemnoch
an den gegenüberliegendenStellen der DurchbruchstraßedurchNähen
zu Stäbchen,die mit der Richtung der Gewebefädengleichlaufen,
zusammengezogenwerden. Als eingeschalteteFigurengebildesinddie

Oriqdinal from
PRINCETON UNIVERSTTT



Nummer
des deutschen
allgemeinen

Tarifes
Benennungder Gegenstände

Zollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

1

PK)

5

m))

an den Ecken des Durchbruches etwa angebrachten,als Spinnen
bezeichnetensternförmigen Fadengebilde nicht anzusehen. Dagegen
gelten Hohlsäumemit Jickzackstich,sowie folche mit verziertenoder
sonst von der vorstehendenBeschreibungabweichendenDurchbrüchen
nicht mehr als einfacheHohlsäume.
Gespinstwaren,in die nur Buchstaben,wenn auch verschlungeneoder
in sich selbst verzierte (Monogramme, Sierbuchstabenusw.), oder
Namen, Nummern oder dergleicheneingesticktsind, werden nicht zu
den Stickereiengerechnet.

Bei Taschentüchernbleiben unwesentlichegestickteVerzierungen,
mit denen die Buchstaben,Namen, Nummern oder dergleichenum.
gebensind, wie einzelneRanken, Arabeskenusw., für dieBehandlung
der Ware als Stickerei gleichfalls außer Betracht. In Jweifelsfällen
gilt eine Verzierung als unwesentlich,wenn die Gesamtstickereieine
Fläche von 6 Centimeterim Geviert nicht überschreitet.
Gespinstwarenmit angeknüpftenFransen oder dergleichenwerdennicht
wie genähteGegenstände,sondernnach den Sätzen für derartigeGe=
spinstwaren ohne solche Fransen und dergleichen verzollt.
Bei Wirk. (Trikot.) und NetzwarenbleibenSäume und Nähte, sowie
Einfassungenvon Band und die zumGebraucherforderlichengewöhn=.
lichenZutaten auf die Verzollung ohneEinfluß. Als gewöhnliche
Jutaten sind ohne Rücksichtauf den Stoff, aus dem sie bestehen,
insbesondereanzusehen: benähteKnopflöcher, Knöpfe, Knopfleisten,
Schlingen, Heftel, Schnallen, Riemen, Bunde, Jugschnüre, Iug=
bänder, einfacheQuasten.
Für die Verzollung von Kleidern, Putzwaren und sonstigengenähten
Gegenständen,die aus verschiedenenGespinstwarenzusammengesetzt
sind, ist der vorherrschendeund, wenn dieserzweifelhaftist, derjenige
Bestandteilmaßgebend,welcherden höchstenJollsatz erfordert. Zum
NähenverwendeteGespinstfäden,Säume, Ausfütterungenmit Gespinst=
waren, Schnüre und Gurte bleiben in allen Fällen außer Betracht.
Ein Ausputz von Kleidern usw. der Nrn. 518, 519 und 520 des
allgemeinenTarifes mit Bändern, Besätzen, Schleifen oder der=
gleichen,ganzoderteilweiseaus Seide, ist, unbeschadetderAnmerkung
zu diesenTarifnummern, auf die Verzollung ohne Einfluß, sofern
nichtdieserAusputzgegenüberdemGrundstoffedesKleidesusw.als
vorherrschendanzusehenist.
Der Zollzuschlag, dem nach dem allgemeinenTarif (Ziffer 11 der
AllgemeinenAnmerkungenzum fünftenAbschnitt)Kleider, Putzwaren
und sonstigegenähteGegenständeaus Gespinstwarenin Verbindung
mit Metallfäden (Draht oder Lahn) unterworfensind, soll 7½ vom
Hundert nicht überschreiten.
Eingewebte, eingewirkteusw. Glas=, Porzellan= oder Metallperlen,
Glasgespinste,Fischbeinfasernoder dergleichenbleiben auf die Ver=
zollungvon GespinstwarenohneEinfluß.

58“

Oriqinal from
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Nummer 2Jollsatz für 1
37 Benennung der Gegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

aus 545 Leder, einschließlichder Kernstücke,bei einemReingewichtedesStückes
von mehr als 3 Kilogramm, zur Herstellungvon Treibriemen,auf
Erlaubnisscheinunter Uberwachungder Verwendung.. . . . . . . . .. 22

aus 546 Kalbleder,naturbraun,bei einemReingewichtedesStückesvon 1 bis
§ Kisgrannznnnnn..————“tt“t 25

aus 556J Schuheaus Lederaller Art, auchaus behaartenHäutenoderaus
Häutenvon Fischenoder Kriechtieren,mit anderenSohlen als
Holzsohlen:

das Paar im Gewichtevon mehr als 600 bis 1 200 Gramm 90
das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oder darunter 120

Anmerkung. Ausfütterungen, Besätze, Jierate und Jutaten
aller Art (Schnallen,Maschen,Quasten,Stickereien,Schnürriemen
u#w.)aus anderenStoffen, einschließlichSeide, jedochausgenommen
Pelzwerk, bleibenohne Einfluß auf die Verzollung.

557 Treibriemenund Treibriemenbahnenaus Leder aller Art, sowie aus
rohen enthaartenHäuten, auchmit UnterlagenoderZwischenlagen
aus grobenGespinstwarenoder9zzz. 50

aus 560 Bind=, Schlag=und Nähriemen; Webervöoge . . . . . . ... 50
Nitschelhosen(Laufleder,Manchons):

beieinem) von2 Kilogrammunddarübr .. . .. 50
Reingewichte « ·
dcsStiickksvonwemgerals2Kilogramm»....·......... 65

aus 580 Gespinstwarenin Verbindung mit Kautschukfäden;Gewebeaus Kaut—
schukfädenin Verbindung mit Gespinsten;alle diese,wenn die Ge=
spinstwareoder das Gespinstbesteht:

ganz o#erteihmeiseaus Sie. 90
aus anderenSpinn soffen 90

aus 5888eflechte aus Stroh, Bast, Baumwurzeln,Binsen, Ginster,Gras,
Holzwolle, Palmblatt, Seegras, Schilf oder anderenpflanzlichen
Flechtstoffen:

gebleicht,geförrtt... 7sO 6
598.Sartetit.s s33 80

Anmerkung. Unter Sparterie werden Geflechteaus Stroh
oder anderen pflanzlichenFlechtstoffen(mit Ausnahme der Gespinst=
fasern) verstanden,die mit Pferdehaaren(aus Mähne oder Schweif)

Oriqinal from



Nummer
des deutschen
allgemeinen

Tarifes

Benennungder Gegenstände
Zollsatzfür 1
Doppelzentner

Mark

aus 596

aus 614,
631, 646,
647, 767
und 885

aus 628
aus 629

aus 631

oder mit Gespinst=,Metall- oderGlasfäden durchzogensind. Waren
aus Stroh oder anderenpflanzlichenFlechtstoffen(mit Ausnahme der
Gespinstfasern),bei denendie lose nebeneinanderliegendenMlanzen=
fasernoderPflanzenfasersträngenichtuntereinanderverflochten,sondern
durchdurchgezogeneoder durchgeflochtenePferdehaare oder Gespinst.,
Metall- oder Glasfäden zusammengehaltenwerden, sowie Gewebe
(gewebeartighergestellteWaren) aus Stroh usw., beidenendiePferde=
haare oder die Gespinst.,Metall- oder Glasfäden lediglich die Kette
bilden, fallen nicht unter denBegriff derSparterie, sondernsind als
Flechtwarennach Nr. 592 des allgemeinenTarifes zu verzollen.

Grobe Bürsten aus Borsten oder tierischenBorsten=Ersatzstoffen,auch
in Verbindung mit unlackiertem,unpoliertemHolze, Rohr oderEisen

Rosenkränzemit Perlen
aus Horn, Hornmasse, Knochen oder sonstigen,im allgemeinen

Tarif nicht besondersgenanntentierischenSchnitzstoffen,
aus Holz,
aus anderenpflanzlichenSchnitzstoffenals Holz oderKork (mit

Ausnahmevon Zellhorn oder ähnlichenFormerstoffen),
ausStärke,Bassorin,Traganthgummi,Brot odersonstigenim all=
gan Tarif nicht besondersgenanntenFormerstoffen(mit

snahmederNachahmungenhöherbelegterWaren))
oderaus Glas oderPorzellan,
auchin Verbindungmit wedervergoldeten,nochversilbertenZubehör=

teilen(Ketten,Kreuzenund dergleichen)aus unedlenMetallen
oderLegierungenunedlerMetalle

Rosenkränzemit solchenPerlen, in Verbindungmit versilbertenZubehör=
keilenderke sichnetectttt.

(aus 628/629) Schriftkastenund zusammenmit den zugehörigen
SchriftkasteneingehendeSchriftregale:

roh
bearbeitet·.·.......·.......·.......................·....
FeineHolzwaren(ausgenommenStöcke),auch in Verbindungmit

anderenStoffen, soweitsienichtdadurchunterhöhereZollsätzefallen:
Bildhauer=und Bildschnitzerarbeiten;Holzwarenmit feinerSchnitz=

arbeit

rG]““G ““ NLI LS N %„

"*——“—“ 9*o—————————————————————————O
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Nummer
des deutschen
allgemeinen

Tarifes

Benennung der Gegenstände
Jollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

aus 634

aus646.647

aus 651

aus 655

657

Holzschriften(ausHolz geschnitteneBuchdruckerschriftenzumPlakat—⸗
druck),auch geölt, ohneVerzierung durchSchnitzarbeitund
ohneVerbindung mit anderenStoffen . .... . . . . . . . . . . ..

Vgl. beiNr. 614.
Geschnitzteoder mit SchnitzereienverseheneHolzwaren aller Art (mit

Ausnahmeder gepolstertenMöbel) in Verbindungmit Gespinsten
oderGespinstwarenganz oder teilweiseaus Seide, mit Spitzen,
Stickereien,Gespinstwarenmit aufgenähterArbeit, Sammet oder
Plüsch, sammet=oderplüschartigenGeweben,soweitsie nicht durch
die Verbindung mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen

Anmerkung zu den Nrn. 631 und 634. Den vertrags=
mäßigenJollsätzender Nr. 631 und der RNr.634 unterliegendie
hierher gehörigengeschnitztenoder mit SchnitzereienversehenenHolz=
waren ohne Rücksichtauf ihre sonstigeIweckbestimmung(also zum
Beispiel auchdergleichenBrotteller, Federhalter,Gehäusefür physikalische
und andere Instrumente, Handspiegel, Kassetten,Kleider-, Schirm=
und Stockständer,Konsolen, Likörschränkchen,Nadelbüchsen,Salat=
bestecke,Schmuck.und Handschuhkästen,SchweizerhäuschenohneSpiel=
werk, Uhrständerund Uhrenklappen).

Die Verbindungmit eingesetztemSpiegelglas odermit Scharnieren
oderSchlößchenaus nichtvergoldetenoderversilbertenunedlenMetallen
oder Legierungenunedler Metalle bleibt ohne Einfluß auf die Ver=
zollung.

Vgl. beiNr. 614.
Graue Pappe, geformt(geschöpft)oder gekautscht,nicht geglättet.

Schreib=und Postpapier,nicht liniiert; Jeichenpapier;Papier für
Kupfer=und Lichtdruck

Drucke jedesVerfahrens, soweitsie nicht unter den zwölftenAbschnitt
des allgemeinenTarifes fallen, auchBilderpapier, einschließlichdes
Kopierverfahrensauf Papier und Pappe; auch farbig oder schwarz
geränderte,odersonstauf irgendeineWeiseverziertePapiereoder
Pappen:

Ennftbittz. ———..——57-D
mehrfarbig,auchmit PressungenoderRändern in Farben, Gold

oderanderenMetallen

Ö #,—,X:

Oridinal from
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Benennung der Gegenstände
Zollsatz für 1

Doppelzentner

Mark

aus

aus

aus

aus

aus

aus

674

676

767

Bücher in allen Sprachen, gedrucktoder geschrieben,auch mit beige=
druckten,beigeheftetenoderbeigelegtenBildern aller Art) Papier,
beschriebenes;Papier, bedrucktes,mit Ausnahme des im elften
AbschnittdesallgemeinenTarifes genannten)Musiknoten;Bücher
mit Schriftzeichenfür Blinde; alle dieseauchgebunden;)Kalender,
auchgebunden,mit AusnahmederBlock=,Schreib=unddergleichen
Kalender.............................................

Anmerkung. Schutzhüllen, Futterale und Etuis, in welche
Gebetbücheroder religiöse Andachtsbüchereingelegtoder eingeschoben
sind, werdennicht nach der Anmerkung 2 zu Nrn. 667 bis 869 des
allgemeinenTarifes für sich verzollt, sondern mit den genannten
Büchernzollfreizugelassen.

Auf Papier gedruckteBilder mit religiösenDarstellungen
Anmerkung. Kommunionbilder und ähnliche Bilder mit

religiösen Darstellungen werden auch dann, wenn sie zugleich mit
einemVordruck zu handschriftlichenEintragungen versehensind, nicht
als Bilderpapier verzollt, sondern nach Nr. 676 zollfrei eingelassen.

Steine (mit Ausnahme von Schiefer und Pflastersteinen),sowieLava,
poröseund dichte,an mehr als drei Seiten gesägt,an den nicht
gesägtenSeiten roh oderbloß roh behaunen

Platten, gesägt(geschnitten)odergespalten,wedergeschliffennochgehobelt,
poliert oder mit Schmelz überzogen:

amsMarroaz.#sssa##s-OD
Grit. —sss—5|

Anmerkung. Dlatten von mehr als 16 CentimeterStärke
sindnachNr. 680 zu verzollen.

Schieferplatten,geschliffen,gehobelt,profiliertodersonstweiterbearbeitet,
Sh #iertt4—————#=ies

Hohlsteine,Lochsteine,Lochplatten,rauh oderglaüt

Töpfergeschirraus farbig sich brennendemTone, durch Freiaufdrehen
oder Pressenhergestellt:

glasiert, ein=oder mehrfarbig,auch durchAufspritzenvon Farbe
oderin ähnlichereinfacherWeisebemallt.

Vgl. beiNr. 614.

Oriqinalfrom
OioitizedbyCo= gle
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Nummer -- Zollsatzfür 1
53 Benennung der Gegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

770 LegiertesGold, gehämmertodergewalzt,auchin FormvonBlechoder
Dirht..—#=#s#####“#n#####n# #st#a#n 75

(aus 783/836) Eisen und Eisenlegierungen:
Anmerkung zu Nr. 783 desallgemeinen Tarifes. Hähne,

Ventile, Schieber, Wasserpfostenund ähnlicheAusrüstungsstückefür
Rohrleitungen werdennach dieserNummer verzollt, wenn sie in den
wesentlichenBestandteilenaus Gußeisen bestehen.

aus 799 Rackeln (Farbabstreicherfür Walzendruckmaschinen)aus schmiedbarem
(·.:................................................ 10

aus
801/802 Dampfkesselaus schmiedbaremEisen,sowiezusammengesetzteTeile von

solchen,auchmit Ausrüstung (Armatur) versehen,zur Verwendung
beimSchiffsbau.......................................frei

aus 812 Feilen,nichtmehrals 16 Centimeterlng . . .. 28
Feilen,mehrals 16, jedochnichtmehrals 35 Centimeterlang 20

aus 813Bohrer, anderweitim allgemeinenTarif nicht genannt)Gewinde=
ceinsssk 1— 15

aus 814 Reilbahlen,Spiralbohrer,Fräsee. 28
817 Kratenbssih. 40
819 Webschäfte,Weberlitzen,Weberlitzenringe(Maillons),Weberblätterund

Weberblätterzähne(Riete und Rietstäbe),Schützen,Spulen aller Art
und ähnlicheAusrüstungsgegenständefür Spinn= und Webmaschinen 12

Anmerkung. Der Zollsatz von 12 Mark findet auch auf ver=
nickelteGegenständederNr. 819 Anwendung.

aus 825%Schraubenvon nichtmehrals 13 MillimeterStiftstärkte . 8
aus 836 FeineMesserund feineScheren,bearbeitt. 21
aus 845Formgußstückeaus Aluminium oderAluminiumlegierungen,in unbe=

S#bttetemHustotte.. ..— 12
aus 880 Waren aus anderenKupferlegierungenals Messingund Tombak:

Kischeihalle#3# 30
aus 885 Vgl. beiNr. 614.

Original from
PRINCETON UNIVERSITYV



Nummer
des deutschen
allgemeinen

Tarifes
Benennungder Gegenstände

Zollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

aus 891

aus 894

aus 895

aus 896

aus 897

Reichs- Gesehbl.

Sprechmaschinen(Phonographen)einschließlichder mit ihnen in fester
Verbindung stehendenelektrischenMaschinen; Instrumente zur
mechanischenIntegration (Planimeter, Integratoren);hydrometrische
Instrumente(Instrumente zur Messung der Wassergeschwindigkeit,
Registrierpegel);Geschwindigkeitsmesserfür Fahrzeuge;alle dieseaus
unedlenMetallen oderLegierungenunedlerMetalle, ohneUhrwerke,
und soweitsie nicht durchdieVerbindungmit anderenStoffen unter
Höhere.ilsatze falllsss —

Dampfmaschinen,Damyfturbinen, Wasserturbinen; Verbrennungs=
und Explosionsmotoren; Kraft= (Antriebs=)Maschinen (mit Aus=
nahmederElektromotoren)in Verbindungmit PumpenoderKälte=
maschinen;Krahnen:

von 40 Kilogrammoderdarunter:
Erplosionsmotorenfür Motorfahrräder

von mehrals 5 Doppelzentnerbis 10 Doppelzentner
von mehrals 10 Doppelzentnerbis 25 Doppelzentner
von mehrals 25 Doppelzentnerbis 50 Doppelzentner
von mehr als 50 Doppelzentnerbis 500 Doppel=

zentner
von mehrals 500Doppelzentnerbis 1000 Doppel==

zentner
von mehrals 1000Doppelzentner

Anmerkung. Dampfmaschinenzur VerwendungbeimSchiffs=
bau werdeneinschließlichder zugehörigenSchaufelräder und Schiffs=
schraubenzollfrei zugelassen.

bei einem
Reingewichte
der Maschine

Strickmaschinenfür den Handbetrieb, ohneGestell, Köpfe (Oberteile)
von Strickmaschinen,auchTeile davon (ausgenommenNadeln)

Strickmaschinen,in festerVerbindungmit Gestellenoderfür motorischen
Betrieb— ..,„:,„ 2 2 22 2232225 2 25355 222 253

Gestellevon Strickmaschinen,sowie Teile von solchenGestellen,ein—
schließlichderdazugehörigenTischplattenoderTische . ..

1905.

Oriqinal from
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Nummer 2 -Jollsatz für 1

gerennen Benennung der Gegenstände Doppelzentner
Tarifes Mark

898 Maschinen und Maschinenteilein fester Verbindung mit Kratzen=
beschlägen:

SNen. von wenigerals 2 Doppelzennen 20
des ..Gegenstandesvon 2 Doppelzentneroderdarüber .. 18

899 Nichtanderweitim allgemeinenTarif genannteMaschinenfür dieVor=
bereitungder Verarbeitung von Spinnstoffen; Maschinen für die
Spinnerei und Zwirnerei, einschließlichder das Haspeln,Spulen
und WickelnderGespinstebewirkendenMaschinen,sowieMaschinen
zur VorbereitungderGespinstefür dieWeberi ... 4

Anmerkung. Hierunter fallen Kettenschlichtmaschinen,auch
mit denzugehörigenWalzenaus Kupfer oderKupferlegierungen.

990 Webstltrtt.—muanamszi= 4
Anmerkung. GesonderteingehendeSchaft- und Jacquard=

vorrichtungenfür Webstühlewerdenwie die letzterenverzollt.

ams201 ) Wirinsschrt. 5 10
Stickmaschinen(ausgenommenKurbelstickmaschinen)... . . . . . . . . . . .. 8

aus 906 Müllereimaschinen,Teigwarenmaschinen,Materialprüfungsmaschinen,
Gebläsemaschinen,Pumpen,)Fördermaschinen,Kältemaschinen;)alle
dieseMaschinen, soweit sie nicht unter eine andereNummer des
allgemeinenTarifes fallen:

Müllereimaschinen,Pumpen:
4 2 i 2 —. —8—..·...........

-vonmehralöijkoDoppelzeutuerbis100Doppeli
derMaschine enter....—sOCE 4

andereobengenannteMaschinen:
1 i

gine#t vonmehrals 50Do «- ppelzentnerbis100Doppel⸗
derMaschine Mimer “——itumen 4,50

Oriqinal from



Nummer

* —53 Benennung der Gegenstände Doppelzentner
Tarifes Mark

907/Donamomaschinen,Elektromotoren,Umformer,sowiefertiggearbeitete
Ankerund Kollektoren;Transformatorenund Duosselspulen:

von 5 Doppelzentneroder daruntter 9
2 vonmehrals5Doppelzentnerbis30Doppelzentner 6

— von mehr als 30 Doppelzentnerbis 100 Doppel⸗
es zentner 5

Segenstand von mehrals 100Doppelzentner... . . . . . . . .. 4
Anmerkung. HierhergehörenauchTransformatoren,die zu

Isolierungszweckenmit Olfüllung versehensind.

aus 912 ElektrischeVorrichtungen für Beleuchtung, Kraftübertragung oder
Elektrolyse;elektrischeMeß=,Zähl=und Registriervorrichtungen;Vor=
schalte-und Nebenschlußwiderstände;sonstigeim allgemeinenTarif
nichtbesondersgenannteelektrischeVorrichtungen)Bestandteilevon
solchenGegenständen:

57% von 10 Kilogrammoderdarunter 40
beieinem vonmehrals 10Kilogrammbis25Kilogramm 30

Reingewichte) von mehrals 25 Kilogrammbis 1 Doppelzentner 20
des vonmehrals 1 Doppelzentnerbis 5 Doppelzentner 8

Gegenstandesvonmehrals 5Doppelzentnerbis10Doppelzentner 6
von mehrals 10 Doppelzentner. 4

Anmerkung. Isolationsgegenständeaus Asfbest,Asbestpappe,
GlimmeroderMikanit, für die Elektrotechnik(Spulen, Schutzkasten, ·
Nöhrm,Scheiben,Ringeuuddergleichcu)..................... 15

aus 915 Fahrzeuge, nicht zum Fahren auf Schienengeleisenbestimmt(aus=
genommenWasserfahrzeuge),in Verbindung mit Antriebsmaschinen
(Motorwagenund Motorfahrräder):

beieinem (vonmehrals 2)5Doppelzentnerbis5Doppelzentner 40
Reingewichte von mehrals 5 Doppelzentnerbis 10Doppelzentner 25
desStückes (vonmehrals 10 Doppelzenter 15

923Fluß= und Binnenseeschiffe,nichtfür Luxuszweckebestimmt,einschließlich
derzugehörigengewöhnlichenSchiffsausrüstungsgegenstände,Dampf=
maschinenund anderenAntriebsmaschinen. frei

Oriqinal from
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Nummer 2 ürZollsatz für 1
* 552 BenennungderGegenstände Doppelzentner

Tarifes Mark

929 Daschenuhren,auchsolchemit Spielwerk

in Gehäusen: für1Stät
WMESS2= 0,80
aus Silber, auchvergoldetodermit vergoldetenRändern,

Bügeln oderKnöpfenvershen 0/60
aus unedlenMetallenoderaus LegierungenunedlerMetalle,

auch vergoldetoder versilbertodermit vergoldetenoder
versilbertenRändern, Bügeln oderKnöpfen versehen;aus
nderen Stoffen 0,40

Anmerkung. Nach Nr. 929 sind auch elektrischeTaschen=
uhrenzu verzollen.

930|Uhrgehäusezu Taschenuhren:
ausGold...........·.............................. 0,40
aus Silber oderaus unedlenMetallen oder aus Legierungen

unedlerMetalle, auchvergoldetodermitvergoldetenRändern,
Bügeln oderKnöpfenversehen;aus anderenStoffen 0,10

Anmerkung zu Nr. 930. Werden Uhrgehäusezu Taschen=
uhren in zerlegtemJustande, jedochfertig zum Jusammensetzenein=
geführt, so sind Böden mit der Hälfte, Ränder (mit oder ohne
Glasreifen) und Glasreifen je mit einemViertel des Stückzollesfür

. das —— 2 Uhrgehäuse zu belegen, während Staubdeckel
sowie andere Teileder VerzollungnachBeschaffenheitdes Stoffes
unterliegen.

Anmerkung zu den Nrn. 929 und 930. Mit Gold oder
Silber belegte(plattierte)Taschenuhrenund Uhrgehäusezu Taschen=
uhren werdenwie vergoldeteoder versilberteverzollt.

931 Uhrwerkezu Taschenuhren,fertige,und Rohwert . . ... 0,40
für 1Doppelzentner

932 Triebeund Unruhen(Balanzen)aus Stahl für Taschenuhtren 60

933 Teile von Taschenuhrenaus unedlenMetallen oderaus Legierungen
unedlerMetalle, in denvorhergehendenNummerndesallgemeinen
Tarifes nichtgenannt:

UhrfedernausStahl, Unruhen(Balanzen)ausBronzeoderMessing 60

Original from
PRINCETON UNVERSITYV



Nummer
des deutschen
allgemeinen
Tarifes

Benennung der Gegenstände
Zollsatz für 1
Doppelzentner

Mark

aus 934

aus 943

andere, auch vergoldet, versilbertoder mit Gold oder Silber
belegt(plattiert)oder in Verbindungmit anderenStoffen,
soweitsie nicht dadurchunter höhereZollsätzefallen

Anmerkung. Bügel, Bügelringe und Aufziehkronenwerden,
sofern ihre Bestimmung zu Taschenuhrenaußer Iweifel steht, nach
Nr. 933 verzollt.

ElektrischeWand=undStanduhren,sowiealle anderweitim allgemeinen
Tarif nicht genanntenUhren mit elektrischbetriebenenUhrwerken,
auchdergleichenUhren mit Spielwerken;alle diese,soweitsie nicht
durchihre Verbindungenunter höhereZollsätzefallen ..

HydrometrischeInstrumente (Instrumentezur Messung der Wasser=
geschwindigkeit,Registrierpegel),sowieGeschwindigkeitsmesserfür Fahr-
zeuge,in Verbindungmit Uhrwerken,aus unedlenMetallen oder
LegierungenunedlerMetalle, soweitsienichtdurchdieVerbindung
mit anderenStoffenunterhöhereZollsätzefallen.

MechanischeSpielwerke:
SpielwerkeohneGehäusebei einemReingewichtedesStückesvon

500Granm dderdarunttter.
anderemechanischeSpielwerkeeee . . .

Anmerkung. Wie die mechanischenSpielwerke werden auch
Teile derselbenverzollt, dieals solcheerkennbarsind, fernerauchSpiel=
werkeohneLaufwerkfür Weckeruhren.

Oriqinal from
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Anlage B.
!ésE—bei der Einfuhr in die Schweiz.

Nummer des

“&43 BenennungderGegenstände 100kg.
Tarifes Franken

Getreide,Mais, Hülsenfrüchte,nichtgeschroten,nichtgeschält:
3u Sffttes—— —·3 — —.,30

Getreide,Mais, Hülsenfrüchte,in geschrotenen,geschältenoder gespal=
tenenKörnern)Graupe,Grieß, Grütze:

111N.— SWfeeiee.9M—WRu“ 2.50

Mehl in Gefäßenaller Art von mehrals 5 kg Gewicht:
16 — aus Getreide,Mais, Hülsenfrüchten . .« 2.50
30 Früchteund Beeren,eingestampft;trockeneWacholderbeeren)Enzian=

wurzeln, sowie im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannte
Krnter und Win e.—: 2.50

Gemüse:
40—frisch.....................................·......... frei

— konserviert:
41——getrocknet,offen»....··............................ 5.—

— —in Essig oder anderswieeingemacht:
444—– O⅝in Gefäßenaller Art von 5 kg Gewichtund darunter 35.—
& 1Ks #s#os- frei
5 1stttts 1.

Anmerkung zu Nr. 53. Hopfen in hermetischverschlossenen
Metallzylindern darf ohne zollamtlicheRevision zum ZJollsatzevon
1 Fr. für 100kg eingeführtwerden, unter folgendenBedingungen:

1. die Sendungen müssen von einem zoll- oder steueramtlichen
Atteste begleitet sein, welchesbescheinigt,daß der Inhalt der
Iylinder wirklich aus Hopfen besteht;

Oriqinal from
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Nummer des -.. Jollansatz für
—— Benennungder Gegenstände 100ka
Tarifes Franken

2. die betreffendeAmtsstellehat die Iylinder unterVerbleiungzu
legenoderbei Versendungin ganzenEisenbahnwagenladungen
letzteremit Jollverschlußzu versehen.

Sind dieseBedingungennichterfüllt, so kannschweizerischerseits
von jederunter dieserBezeichnungeingehendenSendungbehufszoll=
amtlicher Konstatierung des Inhaltes eine Büchse nach freier Wahl
geöffnetwerden. Wird die Revision nicht gestattet,so hat die Ver= 2*5
zollung zum höchstenJollsatze zu geschehen.

Bei der Einfuhr von Hopfen in Büchsen, welche mit einer
Seitenöffnungvon ca.6 bis 7 cm Durchmesserversehensind, ist behufs
derRevisiondie Büchsenichtobenzuöffnen,beziehungsweisenichtder
ganzeDeckelwegzunehmen,sondern es hat die Revision mittels der
seitlichenOffnungzu geschehen,diemit einermessingenenKapselleicht
wieder geschlossenwerdenkann.

Im betreffendenFrachtbrief ist die Nummer der zollamtlich
geöffnetenHopfenbüchsebesondersanzumerken.

Der WiederverschlußderBüchsehat mit tunlichsterSorgfalt zu
geschehen.

5H #Kaffee,gebranit4tihms 7.—
56 Kaffeesurrogatealler Art: in trockenerForm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.—

57 JSichorienwurzeln,getrocknet;Feigen,geröstet,unterNachweisihrerVer=
wendungzur Fabrikationvon Kaffeesurrogaten 1.—

70 ucker, geschnittenoder fein gepulvrrtr Fr.1.50Zuschleg
zu demJoll für
Jucker in Hüten,
Platten,Blöcken,

« » usw.
Fleisch,konserviert:
—gesalzen, geräuchert:

77a2 Schweineschinken.. 14.—
7751— — m#des Speck,gedörttttt. 20.—

80 Wurstwaren(Charcuterie)aller n0n0c0ct c 25—
81|MFret, Wildgeflüeeee.. íν 10.—
82 Wildbret=undWildgeflügelkonseren 10.—
8 Werstigelkorsffre..“..———mnN 10.—
868 Seer..———M— 34 4 1.—

Oriqinal from



Nummer des Zollansatz für
— Benennungder Gegenstände 100xg

Tarifes Franken

Fische:
87—frischoder-gefroren.............·...................... frei

—getrocknet, gesalzen,mariniert, geräuchertoderanderswiezubereitet:
88 — —in Gefäßenaller Art von mehrals 3 kg Gewicht . . . .. 1.—

s 921 Bntter. nißßßßß.————mss 7.—
988 lHWeichri. 5——“3 4.—

100Sugpen, kondensiert,in festeroder flüssigerForm) Juliennes und
ähnlicheSuppenartikel:ohneRücksichtauf die Verpackung 7*

Eßwaren, feine:
101 U Früchtealler Art, eingemacht,auchmit ZuckerundAlkohol),ohne

Ruͤcksichtauf dieBerpackimg 40.—
102 11 Suckerwarenund Zuckerbäckerwarcen 140.—
1031 KonservenundGegenständedesfeinerenTafelgenusses,im allgemeinen

Darif nichtanderieitgenannt..... 50.—
Bier und Malzextrakt:
—in Fässern:

114a%— — von 2 hl Inhalt und darunttteerer ..- 4—
s114h — — u mehrdals2 hl. SJnhallt..*' 5.—

115 1—M FlaschenoderKrürgroo .. t“tt5 10.—
Wein und Weinmost:
— in Fässern:
— Naturwein:

aus 117 111— — Weißweinemit Ausnahme der Süß- und Südweine 10.—
Anmerkungen zu Nr. 117.

1. Der Jollsatz von 10 Fr. für 100 kg gilt für Weißweinevon nicht
mehrals 13VolumgradenAlkoholgehalt.Bei einemhöhernAlkohol=
gehalt ist außer demJoll für jedenweiternGrad dieAlkoholmonopol=
abgabenebstJollzuschlag zu entrichten.

2. WeitergehendeErleichterungen,die etwadrittenStaaten in bezugauf
die Jollbehandlung von Weinen anderer Art, insbesonderevon Rot=
weinen, eingeräumt werden sollten, sind, solange sie den dritten
Staaten gegenüberbestehen,auch auf die deutschenWeißweine
anzuwenden.

Oriqinal from



Nummer des

in BenennungderGegenstände 100kg
Tarifes Franken

— in Flaschen,usw.:
119—-—Naturweiu........................................ 25.—

Essigund Essigsäure,mit einemSäuregehaltvon:
19.— 1 Sen Wenilfrrr.. 10

AIher1n###s.#stiteiss, 30.—
für 1 Siuck

132 MPferdeund Fiulen—t'mzts= 19.—
136 .00r. 22.—
128 WSmmmnaii 30.
139 Rinder seschaufltt # 30
142 Jungvieh, anderesals Kälber bis und mit 60 kg Gewicht und als

Mastkälberüber60 kg Gewicht.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.—
145Schafe.......................................·........ —.50

für 100 kg

149 Blasen, Dirme, Kästlsssss... frei
151 Hörner, vorgearbeitetund in Blättern oder Platten jederGröße)

Roechersrütti.#iisse—t—3 60
154 Fischbein,abgeschlissn , í νí 1.—

Bettfedern:
155 — roh,nicht gereinigt,in hydraulischgepreßtenBallen oderin anderen

Ballen im Gewichtevon 100kg und meehr. 1.—
185. gereinigt. 0.
156 Daunen(Flaunhz). «....·........................ 10.—
169 AufgeschlosseneDüngmittel; Superphosphate)Kunstdünger,offenin

Senen, Fissern, i nnnnn... ““ —.30
170chwefelsäure zu Düngzwecken(Abfallschwefelsäure) frei

Häuteund Felle:
174 lohgar, aus Grube, Faß oderFarbe, naß oder troken 16.—

NB. Bei nassenHäuten und Fellen wird ein Gewichtsabzug
von 40% gewährt.

Reichs- Gesetzbl. 1905.

60

Oriqinal from
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.. Jollansatz fürweizerischen » 2# Benennungder Gegenstände 100kg
Tarifes Franken

175 □ gegerbt,zugerichtet:mit Haaren, zu Sattler=oder Kürschner=
Stheiten, 1i1 tut“tt 10.—

176 zusammengenäht, jedochnichtabgepaßt,in sog.Tafeln, Säcken
oderKreuzen,für Mantelfutteru. dll.. 30.—

Leder:
177 — Bodenleder aller Art, mit Einschluß von Kopf= und Bauchleder 16.—

— Oberleder:
— —Kalbleder:

178— — —naturbraun, gewichht: . ... 24.—
179— — —narbenschwarzchagrinirt. 18.—
180— — Schmallederund Rindsleder,braun oder gewichst .. 10. —
181 andereOberleder ; 4.—

SSeugleder und Riemenleder;Militärleder:
182 1— —schwarz und naturfarrige 20.—

s Anmerkung zu Nr. 182. Treibriemenleder,schwarzund
naturfarbig,fällt unterdieseNummer.

188— — ffttert und gefärbt 10.—
184 LederartenallerArt, im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt 4.—

Anmerkung zu den Nrn. 177 bis 184. MineralgaresLeder
ist je nach seiner äußern Beschaffenheitund seinerZweckbestimmung
zu verzollen.Das zu seinerHerstellungverwendeteGerbmaterial
kommtfür seineTarifierungnichtin Betracht.

1881— Eretisnnnn.14iss .— 35.—
186 U AffallederallerArt, im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt;

Künnstsehh..—#-#is 8. —
188 Lederwaren, fertige, ausgenommenReiseartikel(s. Kat.XV des all=

— Tarifes) und solche,die unter Nr. 189 des allgemeinen
arifesfallen....................................·.... 65.—

Bestandteilevon Schuhenund Pantoffeln,vorgearbeitet:
1901— oan Ler.——.ss“ 50.—
1911— u#e. - 30 FiWe e 40. —

Oriqinal from
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193

194

195

196

197

198

199

200

201
202
203
206
207

208

Schuheund Pantoffeln:
— aus braunemodergewichstemRinds=und Kuhleder,Wildleder,

Cronte:
—gfütltt —ss#ss6

Anmerkung zu Nr. 193. Schuhe und Dantoffeln aus
braunem oder gewichstemRinds- und Kuhleder, Wildleder, Cronte,
die ausschließlichmit der gleichenLedersorteausgefüttertsind, sind
nachdieserNummerzu vergollen.

— S6Sflittertt4.——us
— mit Kalb=, Roß=, Chevreau=,Ziegen=,Schaf=und Phantasie=

oberleder,mit und ohneFutter
—aus Gewebenaller Art, ohneLedersohle... . . . . . . . . . . . . . . . ..

— aus Filz ohneLedersohle..24
.—ausKautschuk..............·.........................
—aus Stramin, Filz, Baumwollstoff,Lastings,Sammet und Plüsch,

ausgenommenSeidensammetund Seidenplüsch,mit Ledersohleoder
mit Lederbesfggssss

Anmerkung zu Nr. 199. Schuhe und Pantoffeln aus Kord
oderKordonnet, mit Ledersohleoder mit Lederbesatz,fallen unter diese
Nummer.

— aus Seide, Seidensammet,Seidenplüsch,mit Ledersohleodermit
Ledetbe — utbb—

—im allgemeinenTarif nichtanderweitgenaunt . . ..
HSmsschuhe-scheennn. âé$ e
Gras-undKleesaat......................................
BlumenzwiebelnundPflanzenknollen.........................
Blumen,geschnitten,frisch,Zweige,Immergrün,usw.,auchzuSträußen,

Kränzenu. del. Leunden
Bäume,Sträucherund anderelebendePflanzen:
. n KübebnodbertSöpn.

Oriqinal from

Nummerdes 2Zollansatzfür
— BenennungderGegenstände W

Tarifes Franken

192 Schuheinlagesohlenaller Art, Korksohlenausgenommen 50.—

45.—

65.—

80.—

40.—

50.—

30.—

50.—

150. —
45.—

150.—
frei

30.—

frei



Nummer des

* —8 Benennungder Gegenstände W
arifes Franken

—nicht in Kübeln oder Töpfen:
209 — ohne Wutzeltaltn.. — 4—
210 — mt Binzelbelernn. 3.—
211 |Lanub,Schilf, Stroh, Spren, Torfstren frei
220 Feld=, Wald= und Gartengewächse,frisch, sofernsie nicht unter vor=

stehendePositionen des allgemeinenTarifes, oder unter Kategorie1
desselben,Nahrungs=und Genußmittel,fallen ................ frei

Brennholz, Reisig, Holzborke:
221—Laubholz.·.......................................... —.02
222 —. Nebhohztzz. W⅛¼—s
2221F#p Lobtrebte. M 517tali— —.02
22 1fletshler. 398N819 WM//]/.SS .0

Bau= und Nutzholz:
— roh:

2291 — Lbbefiiitt. —.15
230———Nadelholz....................·................... —.15

mit derArt beschlagen(rohbehauen):
22815— — LartbhH. 1— —.20
2221— — Naelbettztztzt. tmmss— —.20

—in derLängenrichtunggesägtodergespalten,auchfertigbehauen:
anderes aller Art, d. h. anderesals Schwellen:

28851——echens. 77tt“W —.60

236 — — —anderes Laubholz. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.—
238 — Rebstecken,auchzugespitzt,Reifboll. —. 20
239 — —Faßholz, gespalltlten. frei
2414 Fourniere allet nttiii. .. 3.50
248 GewöhnlichesVerpackungsmaterial(Packkisten,Packfässeru. dgl.) aus

weichemHolz, für trockeneGegenstände;Holzwolll . . . .. 2.—
249 Naben,LandenbäumeundFelgen,unfertig,nur gesägtodergespalten 1.50.

„Coc gle unco nwensn



Nummer des Jollansatz für
53 BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

250 Holzwarenaller Art, im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt,
vorgearbeitet,auch gehobelt:nicht zusammengesettt . ... 3.50

Bauschreinerwaren,fertig, auch mit Metallbeschlägenoder in Verbin=
dungmit Glas:

251 1—Natt nichtfourniert, hhh..... es 10.—
2521|11 andere(fourniert,gekehlt,geschnitzt,bemalt,gefirnißt,gebeizt,ge=

wichst,Sliert ien 25.—
Anmerkung zu den Nru. 251 und 252. Rolladenaus

Holz, auch mit Metallbeschlägen, fallen je nach ihrer Beschaffenheit
unter Nr. 251 oder Nr. 252, und zwar auch dann, wenn sie mit
Gespinstwarenverbundensind. Derartige Rolladen werdennicht schon
deshalb als gekehltangesehen,weil die einzelnenLeisten, aus denen
sie bestehen,mit Auskehlungenversehensind, um das besserelber=
einandergreifenzu ermöglichen.

253 Rechenmacherwaren,im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannt,
auchnit Meteilbeschlsggss33K4=3 12.—

Küfer=und Küblerwaren)montiertoderdemontiert:
—ohne Eisenbeschläge:

256à — — zässer, auchmit Eisenreifen 3.—
2565 –° e.........s 12.—
W6ec mit Essenbeschlien. 12.—

Drechslerwaren:
— roh:

27 —— Slifpitlnn. 14 , 10.—
#b .– # be trne 20.—

258 F-nbetttt.. s uusiszs 25.—
Schreinerwaren,Möbel und Möbelteile (mit Ausnahme der Korb=

möbel),massivoder fourniert,auchganz oder teilweiseaus ge=
bogenemHolz:

—glatt:
259——roh........·..........................·......... 15.—
260 — — mMeree..sssssstzz# 20.—

Oriqinal from



364

Nummerdes —
fkmiznåxsän Benennung der Gegenstände *

arifes Franken

—gelehlt, mit Stäben verziert,graviert,mit Kerbschnitt:
261——roh............................................. 20.—
262——andere.»........................................ 25. —

—geschnitzt, gestochen,eingelegt,mit Mosaik, usw.:
—————v—-—Me—Mue s5——— 40—

264—-—andere........·.................................. 50.—
—gepolstert,mitoderohnePosamenterie:

265— —mit Rohpolster,ohneUberg . . .. 50%

266 —mit UberzugausBaumwolle,Leinen,Jute, RamieoderWolle 60%

267 U — mit Uberzugaus Sammet, Plüsch, Seide,uwW. 70%

268Luxus=, Galanterie=undPhantasieartikel;sogenannteKleinmöbel(Nipp=
und Rauchtischchen,Blumentische, Schatullen, Kassetten,Etuis,,N00l
Ossen,iie. ii.i—N 50.—

269 Gehäusefür Wanduhrenund Musikdosen,auchin Verbindungmit
esnder Materih.4su 25.—

FertigeHolzwarenaller Art, im allgemeinenTarif nichtanderweit
genannt:

20. P-ESSS Ê 12.—
271—andere..............................·............... 20.—

Leisten(Stäbe)zu Rahmen:
— rohgrundiert:

72———glatt,ohneVerzierung.............................. 18—
273 — Seegiiertkornaimentiettrtrt. 30
274—andere.............................................. 40. —

Rahmenfür Spiegelund Bilder:
—rohgrundiert:

2751— — Matt, ohneVeriemiss..— 30.—
276—NSecert (ornamentiriirrrrrrnr 45.
277»—andere............................................·. 50.—

Oriqinal rom
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Nummer des Jollansatz füru. ei %
Tarifes Franken

Korbmöbel:
278 aus Flechtweiden,Haselrutenu. dl. 15—

agaus andernMaterialien:
279— —nicht in Verbindungmit Textilstossfen 30
280— —in Verbindungmit Textilstoffenodergepolstert. 60

NB. zu denNrn. 278.280. UnterKorbmöbelnsindalleGestell=
arbeitenverstanden,welchesichals Korbmacherwarenqualifizieren, wie
Arbeitsständer,Blumentische,Etageren,Notenständer,Sefsel,ufw.

Bürstenbinderwaren:
— Bürstenhölzer:

281— —vorgearbeitet, auchgelocht 6.—
282———fertig......·..............·...................... 30.—-—
283—PenselallerArt............................-......... 15.

284a —Stahldrahtbürsten. . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . ... 20
—andere, auchin Verbindungmit andernMaterialien:

284h——wh............................................. 35.—
285— —gebeizt, poliert,lackiert, # iifrr. 65.

Faserstoffezur Papierfabrikation:
289 —auf mechanischemWegehergestellt(Holzschliff,Holzmehl),naßoder

KrockenLampehalbtrrtftt........ 1.50
— auf — hergestellt(Zellulose,Stroh=, Alfastoffu. dgl.),

naß oder trocken
290 — — is,s hhhtt.2 1.75
2211— — Serlicht———————..t———=3 2.25

Packpapiere:
293— beidseitig rauh, im Gewicht von 100 bis und mit 400 a

per —84 1sssxtsss-n 5.—

294 —im allgemeinenTarif nichtanderweitgenamt, auchgeölt 7.—
295—Wellpapiere...·...................................... 8.—
296—Patentpackingu.dgl........··......................... 8.—

Oriqinal from



Nummer des= Zollansatz für
253 Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

297—Teerpapiere.......................................... 8.—
298Löfchpapier,Löfchkaktou,Filtrierpapier,Faltenfelter........·..... 10.—
299 Seidenpapierevon 25 g und darunterpermmm. 10.—

Druckpapier,Schreib=,Post=und Zeichnungspapier:
—einfarbig:

300 —im Gewichtvon 45 bis und mit 55 g perm2, holzhaltig
Getungsbruckemierrrrtt.——tl. 8.—

3911— Kenunumsrr 10.—
321 KMahpeferptttttt. ——ituss 13.—

Kartons im Gewichtevon:
303— 200 bis und mit 300g per mmmm 12.—
891.. ütbs 390 r T MWt4... 12.-

NB. Papierfabrikate im Gewichte von weniger als 200 g
per ms fallen unter die Nummern 300/302.

Anmerkungen zu den Nrn. 303 und 304. UnterKartons
im Sinne dieserNummernwird mehrschichtiges,zusammengeklebtes
Papier verstanden.

Papiere,Kartons, Pappen:
305—-liuiert.......................................··..... 12.—

— Pappen:
306 Ull —gestrichenodermit gestrichenemPapier überzogen 8.—
3065 —farbig gemustert;mit gepreßtenodergeprägtenDessins 10.—

Bapiere und Kartons:
306c — einseitig gestrichen,farbiggemustert:glaüt. 10.—
3064— einseitig gestrichen,ungemustertbeidseitiggestrichenoder mit

gestrichenemPapier überzogen;mit gepreßtenund geprägten
Dessinscchagriniert,moiriert,gauffriert,plissiert,perforiert,usw.)
gummiertesPapier) nichtlichtempfindlichePapierr .. 15.—

307/— Ol-.,Paraffin=,Paus=,Wachspaprr. 20.—
3907b — StannsespareeerK— , 5.—
307 Pergament=und Pergaminpapier,auchimitirt . . .. 10.—

Oriqinal from
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Nummerdes — für
chweizerischen »Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

3074 #cchemischpräparierteund lichtempfindlichePapierer 20.—
308.— geschnitten in der Breite von wenigerals 25 cm, auch aufgerollt 16.—
309 —für den Detailverkaufhergerichtt 25.—

Anmerkung zu Nr. 309. Notizkartons, Briefbogen u. dgl.,
ohne Enveloppen: in Schachteln, in bedrucktenPapierumschlägen
oder in andern ähnlichenUmhüllungen, derenjedeeinzelnehöchstens
200Kartons, Bogen oderBlätter enthält,fallenunterdieseNummer.

310Pappen, mit Naturpapierüberzogen 8. —
311 Papiere in Verbindungmit Geweben,im allgemeinenTarif nicht

anderweitgenannt 16.—
Anmerkung zu den Nrn. 292 bis 311 des allgemeinen

Tarifes. Unter dieseNummern fallen auch solcheBapiere, Kartons
oderPappen der dort bezeichnetenArt, welcheFabrikmarkenoder
Wasserzeichendes Produzenten tragen.

Papiere,Kartons,Pappen:
—typographisch oder lithographischbedruckt:
— —einfarbig:

312 — — — %%oderbroschirrt.. 30.—
313 — — —gebunden odereingerahht . . . . .. . . .. 40.—

— —mehrfarbig:
3111— — — t öder broschirtt... 35.—
315 — —gebunden odereingeraht .. 45.—

—nach andernVerfahrenbedruckt(Lichtdruck,photographischerdis
Stahl=oderKupferdruck,usw.):

816 — loseober broschierrrt——s- 50.—
317 — —gebunden odereingerahnt . . . . . .4 65.—
318— Kartons zum Aufklebenvon Photographien,usw.,zugeschnitten 30.—
20 Papiertaelen e 12.—
321Bücher,gedruckte..........·.....·...............·........ 1.—
322KartenundkartographifcheWerke..................·......... 1.—

Meichs=Gesetbl.1905. 61
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Nummerdes Jollansatzfür
—353 Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

323Musikalicn............................................. 1.—
Anmerkung zu den Nrun. 321 bis 323. Unter diese

Nummern fallen auch gedruckteBücher, Karten, kartographischeWerke
und Musikalien in Einbänden oder Mappen aller Art. Gedruckte
Bücher mit Bildern und Bilderbücher aller Art, ferner Buch- und
Kunsthandlungskataloge,sowieZeitungskatalogeohneAgendawerden
nachNr. 321 verzollt.

Bilder:
— Bhotographien:

324— —uncchteingerahht. ·............... 5.—

—andere:
326——-nichteingerahmt................................... 5.—

Gemälde:
82810iäncht eingeraznnnt. 5.—

3291.—Ssntgerahnt ..= —unttntbu- 65.—

330 Pack=und Faltschachteln,Rohre,nichtüberzogen,auchbedrucktjzu=
geschnittene,geritzteodergebogenePapdpdpdpen 25.—

Anmerkung zu Nr. 330. GewöhnlicheKartonnagearbeiten,
auch mit einfachenScharnieren aus Metall versehenoder an den
Kanten durchBlechbeschlägezusammengehalten,jedochnichtmit Papier
oder Pappe ausgerüstet(überzogen,überklebt oder ausgeklebt),z. B.
sogenannteLagerkastenfür Geschäftszwecke,fallen unter dieseNummer.

331] Papiersäcke,Küten,Falzkapett........... 30.—

Enveloppen:
3322 iseßeverrackkkt..——..—t—t“—— 30.—

333 in Schachteln,Kassetten,usw.)mit oderohneBriefbogen(Papeterien
u.dgl..·......................·..................... 40.-——

335Geschäftsbücher-,AgendenudgL.........................». 40.——

336Einbanddeckcu........................................... 40.—

37 Wand=u#sdAbreißtilenkbkbe 4..3 35.—
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Jollansatz für
W. BenennungderGegenstände 100u

Tarifes Franken

Buchbinder=und Kartonnagearbeiten,im allgemeinenTarif nicht
anderweitgenannt:

—mit Papier und Pappe ausgerüstet:
3388 — Albums zum Einsteckenvon Bildern und Karten 20.—

Anmerkung zu Nr. 338a. Albums dieserNummer werden
zum Jollsatz von 20 Fr. zugelassen,auch wenn sie unwesentlicheZu=
tatenvon andermMaterial als Papier aufweisen.

338b— — anden 50.—

339 Ull Garnhülsen aus Papier oder Pappe für Spinnereien und n
Siciereiien sss=sKes 30.—

340aHUÜ mit Seide,Spitzen,künstlichenBlumen oderdergleichenausgerüstet;
Blumenaus Paperr 120.—

Stoßbl-- asee..s####. —= 50.—
Anmerkung zu den Nrun. 338 bis 340. Garnspulen aus

Hartpapier werdenwie HolzspulennachNr. 257 und Nr. 258 verzollt;
andere Waren aus Hartpapier, z. B. Tabletten, Dosen, Knöpfe,
Jsoliermaterialien,werdendenjenigenNummerndesallgemeinenTarifes
zugewiesen,in denendie ihnenmit Rücksichtauf dieZweckbestimmung
am nächstenstehendenWaren aufgeführt sind.

NB. zur Kategorie VII des allgemeinen Tarifes (Spinn=
und Flechtstoffe; Konfektion). GemischteGarne, Gewebe,Ge=
flechte,Decken,Teppiche,Bänder und Posamentierwarenunterliegen,
soweitkeineSpezialbestimmungenentgegenstehen,der Verzollungals
reineGarne,Gewebe,usw.usw.,aus demjenigenStoffe, welchermit
dem höhern Zollansatzebelegt ist.

Indessenkommen für die Tarifierung von Geweben, Decken,
Teppichen,Bändernund Posamentierwarendie gewöhnlichenKanten
(Saumleisten,Salbänder, Lisièren, usw.), ferner Fäden oder schmale
Streifen zur Trennung abgepaßt ——— Abschnitte, sowie
Schmuckfäden,die nur an einzelnen Stellen,wenn auch in regel=
mäßigerWiederkehrhervortretenund von verhältnismäßiggeringer
Bedeutungsind, auchdannnichtin Betracht, wenn sieaushoher
belegtenStoffen bestehen.

61“
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Nummer des Zollansatzfür
253 BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

Baumwolle.
344Baumwollabfälle, auchkardiert,nichtin Laggen frei

Baumwollwatte:
345 gebleicht chemischret.. 20.—
346 1— anbeen.—————ummt“„„„ 5.—

Baumwollgarne:
356 —gebleicht, glaciert,mercerisertt Desches8—

Joll für
Garne,

ve97 hfürbt, bedrccccct.... 3
NB. zu den Nrn. 347 bis 358 des allgemeinen Tarifes.

Baumwollgarnein Strangenpackung,in Bündenvon 2½ bis 5 kg
und aufgespulteBaumwollgarnezumWebereigebrauch.

359— für den Detailverkauf hergerichtet(auf Spulen, in Knäueln oder
kleinenSträngchen,in flacher)gepreßterFaltenpackung,usw.) 50.—

Baumwollgewebe:
—glatt odergeköpert:
— —roh odercremiert:

360|— im Gewichtevon 12kg und darüberper 100mm.. 30.—
364 — —gebleicht, mercerisiert,imprägnirt 50.—
366—– —Sufrt.1 3 50.—
93866[— Sehruct..(4 , 60.—

—buntgewebt:
367]— — ltt o#ergekbertttt. 60.—
368—-—andere....·.·.................................... 65.—

—gemustert, wie Piqués, Basins, Damast, Brillantés, Storen;
Gewebe,gestreift,kariert,usw.]Drehergewebe;Drilch) Finettes,
Handtücher,Tischtücher,usw.,mit oder ohneFransen,nichtab=
gepaßt:

369——-roh....·......·......·.......................... 60.——
370——andere................................·.......... 65.—

6 Q„ Oriqinal from
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Nummerdesmer Jollansatzfür
giene Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

N1 I.—ammettritgtt..= 10.—
#. Duü, Frefihierttt... 60.—

375|— Bobbinetgewebe(Spitzengewebbe . . .. . . . ... 60.—
Anmerkung zu denNrn. 374 und 375. Gardinen,Storen,

Lambrequins und dergleichenaus Gewebender Nrn. 374 oder 375
zahlen den Zoll dieserGewebe, auch wenn sie mit Band eingefaßt
oder mit maschinengestickterUmsäumungversehenund in einzelne
abgepaßteAbschnittezerlegtsind.

377 — Buchbinderleinwmnnnnnn ν 30.—

Decken(Bett=und Tischdecken,usw.),abgepaßt:
3787 ohneNäharbeit oderPosamentierarbeit,auchmit offenenoder mit

bloß geknüpftenGewebefransen . . . .. 65.—
Anmerkungen zu Nr. 378.

1. Decken mit bloß angeknüpften oder eingeknüpftenFransen fallen
unter dieseNummer.

2. Abgepaßte,ungesäumteTaschentücheraus Baumwolle sind nach dieser
Nummerzu verzollen.

379— mit Posamentier=oder Naharbeit 2 75.—
NB. zu Nr. 379. Decken,an welchendie Näharbeitbloß aus

einemgenähtenSaum oder aus einemlediglichzum Schutzeder
Ränder dienendensog. Umwurf besteht,sind als Deckenohne Näh=
arbeit zu behandeln.

Anmerkung zu den Nrn. 378 und 379. Baumwollene
Bett., Tisch-und Küchenwäschefällt je nachihrer Bearbeitungunter
dieNrn. 378 oder379.

380Shawls (Umschlagtücher),Schärpen,Foulards,Halstücher,usw.:gewebt 75.—

91 Wsrrr . sss——uss— 45.—

Posamentierwaren:
382 — Barmerlitzenfür die Strohhut=und Geflechtindustre 20.—

383—andere.........................·.................... 45.—
Anmerkung zu Nr. 383. BaumwolleneSpitzen, die auf

— Riementisch(Posamentierstuhl)hergestelltsind, fallen unter diese
ummer.

Oriqinal from
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Nummer des 8

253 BenennungderGegenstände —
Tarifes Franken

Stickereien:
—Kettenstich-⸗(Crochet⸗)Stickereien,vonHand oderauf derein=oder

mehrnadligenMaschinehergestellt,mit oder ohneApplikation:
384 — —Vorhänge EStoren,rideaux, Bordüren,vitrages, usy.) 100—
3858 1Ü.—andere Kettenstichstickereien(Taschentücher,Halstücher,Kolonnen,

Kreten.u.)))3tumtsss 100.—
— Mattstichstickereien,auf der gewöhnlichenStickmaschineoderauf der

Schiffchenmaschinehergestellt,mit oder ohneApplikation:
386 — —Besatzartikel(bandesund entredeux).. . . . . . . . . . . . . . . .. 100.—
38971.—— SKillstikerenn.——P7D 100.—
388 —andere Mlattstichstickereien(Spezialitäten und Roben; fanc

#tisles und ssee.Ut1“=— 100.—
389 — HDandstiereien 100.—
391 pitzen, andereals gewebteValencienes . .. 100.—
392 Filztücheraus Baumwolllll 40.—
393 Wachstuchundsog.Olleinwand,zu Verpackungszwecken 8.—
394 Wachstuchzu Möbeln, usw.]Wachstasstt: .. . . . .. 15.—
3895LLinolenmiert. 20.—

Flachs, Hanf, Jute, Ramie, usw.
Garne aus Flachs, Hanf, Jute, Ramie, Manilahanf und anderen

ähnlichenSpinnstoffen,sowiederenAbfällen:
—roh:
— —einfach:

Aus 3990 — —.—W JAte..sssss —.50
—gekocht, gelaugt(gebaucht),cremiert,gebleicht:

401 — —bis und mit Nr. 40 engliscsgggg. 9.—
4 . %353.Wirnt.#sscbu#tt Mu.Aunuttuut#“"O 14.—
404| —für den Detailverkauf hergerichtet(auf Spulen, in Knäueln oder

KeinenSträngchen,umn)). —“ 50.—

Oriqinal from
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Nummer des Jollansatz für
32 BenennungderGegenstände 100kg.

Tarifes Franken

Gewebeaus Flachs, Hanf, Jute, Ramie, Manilahanf und anderen
ähnlichenSpinnstoffen,sowiederenAbfällen:

— roh, auf 5 mm im Geviertenthaltend:
— —unter 9 Fäden:

4 1□——4 Su.————ttututê e 1.50

40)+-– Me. sss D 6.—

407| —von 9 bis und mit 12 Fden 10.—

408— — von 13 bis und mit 20 Fiden 35.—

409 L — von 21 bis und mit 35 Fden 50.—

’ 21101— vbonmehrals 35 Fäden 749875 55.—
Juschlag zum
Zoll der rohen

Gewebe:
411a gekocht, gelaugt(gebaucht),cremiert,gebleict . . . .. 30%

Alb— ihrisstiett.bss 10%

412 epfürbt, bedruct. , , , 25

413—-buntgewebt.......................................... 25%

Anmerkungen zu den Nrn. 405 bis 413.
Für dieVerzollungvonGeweben,beidenenundichtgewebteStellenmit
dicht gewebtenabwechseln,ist die durchschnittlicheFadenzahlmaßgebend,
welchedurchZählung der Kettenfädenund der Schußfäden zwischen
je zwei bei Kette und Schuß im Gewebemusterregelmäßigwieder=
kehrendenPunkten, durch UmrechnungdieserFadenzahlennach dem
Verhältnis der Breite des Musters zu 5 Millimetern und durch Zu=
sammenzählungder Ergebnissefür Kette und Schuß gefundenwird.
Bei Gewebenmit DoppelfädenoderIwirn sind die Einzelfädenzu
zählen. UlberschießendeBruchteile bleiben bei der Feststellung des
Gesamtergebnissesder Umrechnungaußer Betracht.

fallen je nachihrer Beschaffenheitunterdie Nru. 406 bis 413.
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Zollansatz für
BenennungderGegenstände 100k

Tarifes Franken

Decken(Bett=und Tischdecken,usw.),abgepaßt:
417f|fL ohneNäharbeit oderPosamentierarbeit,auch mit offenenoder mit

bloß geknüpftenGewebefranssfen . 70. —
Anmerkung zu Nr. 417. Deckenmit bloß angeknüpftenoder

eingeknüpftenFransensindnachdieserNummerzu verzollen.

418— mit Posamentier=oderNäharbett::: . . . . . . .. 85.—
NB. zu Nr. 418. Decken,an welchendie Näharbeitbloß aus

einem genähtenSaum oder aus einem lediglich zum Schutze der
Ränder dienendensog.Umwurf besteht,sind als DeckenohneNäh—
arbeitzu behandeln.

Anmerkung zu den Nru. 417 und 418. LeineneBett.,
Tisch-und Küchenwäschefällt je nach ihrer Bearbeitungunter die
Nrn. 417 oder418.

419Bänder.........................·....·................. 40—
4820 1Psitirenties.4tts— 40.—
121 1Sticegs ustss————— 150.—
1422lS —ttttbttburiiauszt#nntn 150.—

Seilerarbeiten:
42 1.StiiN, K..—= 12.—
41NNnn—##m“#s. . ##ô 35.—
425—andere.............................................. 30.—
427Garten........·...............................·....... 30. —

428Schläuche.............................................. 30.—

Matten, Bodendeckenund Teppicheaus Flachs, Hanf, Jute, Ramie,
Manilahanf und andern ähnlichenSpinnstoffen, sowiederenAb=
fällen, auchmit eingefaßtemRand odermit Fransen:

229 scht gt-r 15.—
—gewebt:

14#s:90.—— Jn s 17-795 35.—
431——andere........................................... 50.—

» Oriqinal from
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Nummer des Zollansatzfür
3 BenennungderGegenstände 100Lg

Tarifes Franken

Seide.
SeideundFlorettseide(Cordonnets),zumNähen,Sticken,Posamentieren:

445 für den Detailverkauf hergerichtet(auf Spulen, Papierhülsen,
Karten, in KnäuelnoderkleinenSträngchen,usv) . . . .. 90.—

Waren aus Seide, Florettseide,Kunstseide:
#7 Stik. i................·.. 100.—-
448—zerschnitten,auchgesäumt,Deckenausgenommen............. 120.—-
449—Bänder............................................. 100.—
450—Pofamentierwaren......................·.............. 100.—
451—Stickcreieu........................................... 180.—
452—-Spitzen.......................·..................... 180.—

Decken(Bett=undTischdecken,usw.)ausSeide,Florettseide,Kunstseide,
abgepaßt:

4531h Näharbeit oderPosamentierarbeit,auchmit offenenoder mit
b SkhürftenGeebefnmfeenn. 100

Anmerkung zu Nr. 453. Deckenmit bloß angeknüpftenoder
eingeknüpftenFransensindnachdieserNummerzu verzollen.

454mit Posamentier=oderNäharbet . . . . . . . . . . . . . .. 200
NB. zu Nr. 454. Decken,an welchendieNäharbeit bloß aus

einem genähten Saum oder aus einem lediglich zum Schutze der
Ränder dienendensog. Umwurf besteht,sind als Deckenohne Näh=
arbeitzu behandeln.

Wolle.
Wolle:

456— Wollabfälle,Kimmlinnnnggagagagaga . .. frei
457—Kammzug........................................... frei
458—Kunstwolle......................·.................... —.30

Wollgarne,roh:
—Streichgarn:

460——einfach»...................·...................·. 6.—
461——mehrfach...........................·............. 6.——

ReichsGesetzbl.1905. 62
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Nummer des Jollansatz für
schweizerischen » Oallgemeinen Benennung der Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

— Kammgarn:
2-essich .#s##jUNN3= 6.—
2160 1S Schrfah.—i—— 8.—
464Wollgarne,gefengt....·.......................·.......... 12.—

Wollgarne,gebleicht,gefärbt,bedruckt,usw.:
— Streichgarn:

14661—-össh. #mimits 16.—

466—=-MWhrfciih...ut¼.uM 18.—

— Kammgarn:
FPenfesh.h sssssstst— 14.—

1*68„ — =—merah. ————“mnss 20.—

Wollgarne:
469— Alpaka=,Mohair=und Kamelhaarganen: . . .. 2.—
470 l für denDetailverkaufhergerichtet(auf Spulen, in Knäueln oder

Linen Etringen, ufo)).Klts 35.—
NB. zu Nr. 470. Als für denDetailverkaufhergerichtetsind

zu betrachten:a) Alle Wollgarne in Strängchenvon wenigerals
50 g Gewicht, mit oder ohne Unterabteilungen; b) alle Woll=
garne in Strangen mit Unterabteilungenvon wenigerals 50
Gewicht, ohne Rücksichtdarauf, ob eine eigentlicheAbknüpfung
(Unterbindung)vorliegt,oder ob der zur Teilung verwendeteFaden
nur losedurchdie Strange gezogenist.

Alle Wollgarne, welchein Strangen von 50 g Gewicht
und darüberunterbundenoder eingeteiltsind, sowieWollgarne in
nicht unterbundenen oder nicht eingeteilten Strangen von 50
Gewichtund mehr,fallendagegen,je nachBeschaffenheit,unterdie
Nrn. 460 bis 469.

Wollgewebe,roh:
411— E#kschgarmae##t.s— 30.—
472 . Keammgarnsewmeebbbb. 60.—

Wollgewebe,gebleicht,gefärbt,bedruckt,buntgewebt(Streichgarn=und
Kammgarngewebez:

474 — im Gewichtevon mehrals 300g per m . . . . . . .. ......... 75.—



Nummer des

3 BenennungderGegenstände 100kg
Tarifes Franken

— im Gewichtevon 300 g und darunterperms:
475a — — Zanella und Serge für Futterzwecke,in derBreite von 138

Es und mit 11222. 30.—
475b——andere..............................·............ 100.—

476 Wollplüsch,Krimmer(Astrachan).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40.—

Decken(Bett=und Tischdecken,usw.),abgepaßt:
479 ohne Näharbeit oder Posamentierarbeit,auchmit offenenodermit

bloß geknüpftenGewebefrasfen 40.—
Anmerkung zu Nr. 479. Deckenmit bloßangeknüpftenoder

eingeknüpftenFransen sind nach dieserNummer zu verzollen.

480 mit Posamentier=oder mit Näharbett . . .. 60.—
NB. zu Nr. 480. Decken,an welchendieNäharbeitbloß aus

einem genähtenSaum oder aus einemlediglichzum Schutzeder
Ränder dienendensog.Umwurf besteht,sindals DeckenohneNäh=
arbeitzu behandeln.

Bodenteppiche:
481 Ux nichtsammetartiggewebt,ohneFransenoderNäharbeit,auchge=

säumt oder bloß mit Umwurf versehen 30.—
482—andere..........................·.................. 50.—
483 Shamwls(Umschlagtücher),Schärpen,Foulards,Halstücher,usw.:gewebt 00
4181B f“s 65.—
48 IPeoimsntiereee.——————— 65.—
1486 Stickkreen sttuttmttlit- 100.—
487Spitzen................................................ 100.—
8 inztücherausWollle.......““T 75.—
299 ESilftes..=sss#sssssssrstus", 25.—

FilzwarenohneNäharbeit:
— andereals Haarfilz=und Wollfilzstumpen:

492——roh............................................. 25.—
493 — —gebleicht, gefärbt,bedructtt 40.—
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Nummer des Jollansatz für
Tiseersn BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

Pferde=und Büffelhaare:
497 11 gereinigt,gesponnen,zugerichtet,in Bündel sortiert .. 20.—
501iilze, Bodenteppiche,Pferdedeckenaus den unter Nr. 500 des allge=

meinenTarifes fallendenTierhaarenoderähnlichengeringenStoffen 15.—
Matten, Bodendeckenu. dgl.ausdenin dieNrn. 502und503 desall=

gemeinenTarifes gehörendenMaterialien:
506 1—ro, ehneVerzierungngeg. ——•s 15.—
507—andere.....·........................................ 25.—

Waren aus den in dieNrn. 502 und 503 desallgemeinenTarifes
gehörendenMaterialien,in demselbennichtanderweitgenannt:

510H- nicht in Verbindungmit andernMaterialien, roh, ohneVer=
Siemin———mmmrtmtas 20.—

511.U gefärbt,bedruckt,mit Verzierungen,auchin Verbindungmit andern
Materislen.——“— 60.—

Korbflechterwaren,ohneGestell:
— roh odergebeizt:

512— —aus ungeschältenWeiden (Ruten).... .. . . . . . . . . . . . . . . .. 6. —
513Ü. — aus geschältenWeiden,Holzspänen,Nhrr . .. 15.—

— andere:
514 — nicht in Verbindung mit Leder oder Textilstoffen 30.—
515— —in Verbindungmit LederoderTextilstosfen 60.—

Kautschukund Guttapercha,rein odergemischt:
—ohne Gewebe=oderMetalleinlage:

517— — Bänder, Streifen, Platten, Puffer, Formartikel, Schnüre,
Kugelttr.Stte . 5.——sa.n3OH 1.—

518— — Schläuche,Röhhen 5.—
520— —Teppiche, Läufer,Türvorlagen,ui. 20.—

— mit Gewebe=oderMetalleinlage:
5211 — Mlatten,Ringe, Kugeln, Bänder, Streifen, us. 5.—
522— — Schsänche,Röhren = 8.—
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Jollansatzfür
schweizerischen »
allgemeinen Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

23 Ssnmsst ——ms5 20.—
524 — —Teppiche, Läufer, Türvorlagen,usw.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.—
526, GummierteStoffe für Wagendecken,usw. (Doppelstofffe . .. 30.
527lastische Gewebealler Art aus Kautschukin Verbindung mit Baum=

wolle,Wolle, Seide uswwo 40.—
528 Kautschukund Guttapercha,aufgetragenauf Gewebeoderauf andere

Stoffe; Unterlagsstoffe,ein=oderbeidseitiggestrichen 30.—
529 Nicht anderweitgenannteKautschuk=und Guttaperchawaren 25.—

Anmerkung zu den Nrn. 517 bis 529 des allgemeinen
Tarifes. Gegenständeaus Zelluloid, mit Ausnahme der Zelluloid.
wäsche,werdenwie die entsprechendenGegenständeaus Kautschuk
verzollt.

Konfektionswaren.
NB. Bei Konfektionswarenaus gemischtenStoffen ist der

dem höhern ZollansatzeunterliegendeStoff für die Verzollung maß=
gebend, sofern derselbe nicht nur einen unwesentlichenBestandteil
bildet, und sofern nicht Spezialbestimmungenentgegenstehen.Das
Material und die Beschaffenheitdes Textilfuttersfällt für die Ver=
zollungnichtin Betracht.

ZugeschnitteneKonfektionswarenwerden, soweit nicht besondere
Bestimmungenbestehen,denfertigengleichgestellt.

Anmerkung. Bänder, Litzen, Schleifen und anderer, in
geringer Ausdehnung angebrachterAusputz gehören zu den un=
wesentlichenBestandteilenund bleiben ebenfalls ohne Einfluß auf die
Tarifierung.

Leibwäsche:
—aus Baumwolle,Leinen,Ramie, usw.:

520.— =Semeeennnnn. ———-sn 90.—
531]Hemdenkragen, Hemdeneinsätze,Chemisetten,Manschetten,usw. 50.—

—andere Leibwäsche,Wirk=und Strickwarenausgenommen:
532|L — aus Baumwolle,Leinen,Ramie, ui7WWw. 90—
581.—— K*3 3 250.—
54-—= a Wöüle. ... —us#isin 130.—
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Nummer des 2» Zollansatzfür
6832 BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

Korsetten,Wirk=und Strickwarenausgenommen:
58 1—M Sgüntolllll. ——us““–" 100.—
536—audere................................·............. 190.—

Wirk=und Strickwaren,mit oderohneNäharbeit:
— aus Baumwolle,Leinen,Ramie, usw.:

893J71—— Heschhennn—mm———t--t 60.—
38—Etipt..“.+sts 70.—
5390l— —änsen.————.els.= 70.—

— aus Seide:
500.— — Saischttt.. 250.—
541—-—Strümpfe........................................ 250.—
542—-—andere.·......................................... 250.—

—aus Wolle:
543——-—Handschuhe....................................... 75.—
#d. Stümfe. “—sss- 100.—
546 ——— ldeeeeu—aistttMq 100.—

Kleidungsstückefür Herrenund Knaben:
516— aus Baumwolle,Leinen,Ramie,uKr . . .. 75.—
547—-ausSeide..........................·................ 250.—
548—ausWolle.......................................... 140.—

Kleidungsstückefür Damenund Mädchen:
519 aus Baumwolle,Leinen,Ramie,ui. 90.—
550 F Set. ——“ 1sinntnssis#n 250.—
1= s Welle—u#ssse 150.—
552 Kleidungsstückefür Damen und Mädchen: bestickt;Spitzenkleideen00—
5s##tt e ANtttt———1 s —7 250.—
554 Kleidungsstücke,Wirk=und Strickwarenaller Art: mit Besatzoder

Futteraus PelzwerkoderFeden. 225.—

„ „ Oriqinal from
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Nummerdes -
THE-TIERE BenennungderGegenstände ——

Tarifes Franken

556 Maiersischez—# , 40.—
Anmerkung zu Nr. 556. Unter dieseNummerfällt auch

Papierwäsche,ganz oder teilweisemit Baumwollgewebenüberzogen
oder mit Unterlagen oderJwischenlagenvon Gespinstwarenaller Art.

Konfektionswaren,im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannt,wie
montierteVorhänge,Draperien,Lambrequins,usw.:

557 aus Baumwolle,Leinen,Ramie,11if. 90.
588 □“ Ss Ss. t , e 250.—
55691.— mm Weollee. ss ss#h 34718.0 140.—

Mützenaller Art:
560— ms Pe# der mit Pelibesais... 200.—
561..— #MsSe. ss#s 250.—
562 ArRR“¾tHSN ESNSTTE w⅛ 150.—

Hüte,ungarniert:
562 —ams Stroh, Nohr, Bast, .irr........... 130.—
5s4 WMSefff.ttn“--8 150.—
566—.Ms Weilftzfz.uunssc 110.—
566. adeer...————tt= 150.—

Hüte,ganzoderteilweisegarniert:
567]— am Stroh, Rohr, Bast, 15 . ......— 200.—
566..— ans Haurflirz.4usstenusbO 225.—
569.=f Welifffft.(— 160.—
570—andere-................................·....·....... 225.—
571Pelzwerk, im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt),zugeschnitten

seerettttttt..RM ss—3775 200.—
572 Blumen, künstliche,aus Textilstoffenaller Art, auchin Verbindung

Mit anden Wmitetilinn.84 , 200.—
573Schmuckfedern........................................... 200.—
574PutzmacherwaremimallgemeinenTarifnichtanderweitgeuannt«..250.——
575Bettzeug(Matratzen,Federdecken,Kissen),fertiggefüllt............ 60.—
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Zollansatz für
easef BenennungderGegenstände 100kg
Tarifes Franken

Regen=und Sonnenschirme:
576—-seideue.............................................. 130.—
577—andere.............................................. 60. —
78 Schirmgestellefertinn 15.—
579 IntegrierendeBestandteilevonSchirmgestellen,wie: Glocken,Kronen,

Gestellrippenund gabeln, Schieber,Matten, Schlüssel,Spitzen,
Isdem.Stesksma-sz-. 5.—

Anmerkung zu Nr. 579. Griffe für Schirme und Spazier=
stöckefallen, wenn siewederaus edelnMetallen bestehen,nochver=
goldetoderversilbertsind, unterdieseNummer.

Schirmstöckeund Spazierstöcke:
— mit Griff aus dem Material des Stockes:

580s— —SchirmstöckeohneHwiigggeen . . .. . . . .. 5.—
5805b — Spaezierstöbbbbe..... 3OD 20.—
581aVmit Griff ausedelnMetallenodermitvergoldetemoderversilbertem

Ef...omutus—u t-—— 80.—

—mit Griff aus andernMaterialien: —
581b——SchirmstöckeohneZiviuge........·................... 10.—
re. — Spajierstöcttt.... e 50.—

Anmerkung zu den Nru. 579 bis 581. Griffe aus edlen
Metallen und vergoldete oder versilberte Griffe für Schirme und
Spazierstöcke,Schirmfutterale, sowie im allgemeinenTarif nicht ander=
weit genannteBestandteilevon Schirmgestellensind nach Material
und Beschaffenheitzu verzollen.

584 Wegeneseee....nsn 40.—
58s# Barschsiene,vv ...——N— , frei

Hausteineund Quader,roh, bossiertodergesägt:
—harte:

591311 —kristallinischeMarmore,Syenit, PorphyrundGranit, polierbar frei
5915.—=cSSeee —— s , —30
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Nummer des Zollansatzfür
. Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

Steinhauer=und Steindrechslerarbeiten:
profiliert:

598#1-—— S##iaentitrttO 8.—
601 AbgüsseundFormerarbeitenaus Gips, Schwefel,Steinpappe,Papier=

maché,Zement,usw., soweitsie nicht unter Nr. 1145 fallen 7.—
Lithographiesteine:

605 boaohneSLeichnungvder Schit..... frei
606 — mit LeichnungoderSciitt:t: — 10—
611|ips, gebranntodergemahlen —.40
##9Wertent.——“=“s 1.—

624 Korksteine,Korksteinplatten,Korkschalen,usw.,für Bauzwecke .. 2.—
627 Kohlen, zubereitete,für elektrischeBeleuchtung(Lichtkohlenn 6.—
628 1Clktrode#n,nichtmontirt..4 —.50

Schmirgel=und Carborundumfabrikate:
630USchmirgelpapier) Flintsteinpapier;Carborundumpapier)Glas=und

Ritherhiet.##s ssis-—ss 8443 10
631 1—Schwirgelleimang..————= 10.—
632 —andere, wie Schmirgelscheiben,Schmirgelfeilen, Carborundum—

scheiben,ustr 5 6.—
6361Ken 1ngsstückeaus Mfbetf4tftt.....“ 10.—
640Asphalt in Platten, Fliesen,usw.) für Bodenbelag)Asphaltröhren 1.50
641Asphaltpappe, Asphaltfilz, Holzzemeet. 2.—
642 Terrtuchzu Packheekrggggggqq=. 8. —

Ton
Dachziegel:
—roh oderengobiert:

647——Falzziegel......................................... —.60
68 1.e#s#t — 50
649 —gebänpft, geschiefert,geteerrt... 1.25
650—glasicrt............................................. 1.50

Reichs·Gesehbl.1905. 63
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Nummerdes Zollansatz für
*3 BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

65P Basiciste, astertt. —#4isse 1.50
Platten und Fliesen:
Üeinfarbig, glatt odergerippt:

656 roh oderengobiert;)Pflastersteine(Klinkr) —.50
657|1 —gedämpft),geschiefert,getertt - 2.—
66s 1—— siest. sml- 3.—
6591 mehrfarbig, bemalt, bedruckt,inkrustiert,mit erhabenenoder ver=

iesteitVerieristtt——— 6.—
660 Backsteine,Röhren, Platten, usw.:feuerfestund säurefest. . . . . . . .. —.30

Röhren, roh oder glasiert:
61)Rötöhrrn.as s“. —.50
662 — anderejRöhrenformstücks 226 2.50
663ArchitektonischeVerzierungen)Terrakottenfür Architekturund Gärten 2.—
664 Kunstgebildeaus Terrakotta,auchroh, wie Statuen, Tierfiguren,

Basen,Unend.u1fft.....——— 16.—
6s IGasretrten —tuua-3 2.50
666 )iiegel,Masffetn.,Kapfenn..“- 2.—
667 „OJunkucheina#le n0n0nttttt. e 10.—
668 Kachelöfen,aufgesetzt)Eisenöfenmit Kachel=oderFliesenverkleidung 10.—

Steinzeug.
Platten und Fliesen:

669 —roh (naturfarbig),aus einerleiMasseund von einerleiFarbe 1.25
—einfarbig, glatt oder gerippt,sowiesolcheaus mehrerleiMasseund

von mehrerleiFarbe:
670 eschiefert,geschlistten.. 2.—

Anmerkung zu Nr. 670. Unter dieseNummerfallenauch
solcheein- und mehrfarbige, nicht glasierte Steinzeugplatten, deren
OberflächedurchbeimFormenvorgenommeneEinkerbungenin mosaeik=
artige Felder zerlegt ist (sogenannterömischimitierte Platten).
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Eaene Benennung der Gegenstände “
Tarifes Franken

Wr –iert...ss“ 3.—
672 mehrfarbig, bemalt,bedruckt,inkrustiert,mit erhabenenoderver=

tiesteiiBerjierunden——tsess 8.—
673 Röhren und Röhrenformstücke,sowieanderweitigeKanalisationsbestand=

teile, sofernsie nicht unter die Nummer 674 fallen 3.—
674 KanalisationsbestandteileausfeinemSteinzeug(Steingut)oderPorzellan,

einschließlichderSchüttsteineund Badewanen 12.—
675 Steinzeugwaren,gemeine(Krugware,uso) . . .. . .. 3.50
676 Sieinzeugwarenseiinnn. 16.—

Töpferwaren:
677|mit grauemoderrötlichemBruch, roh oderglasiertt . . .. 3.50
678 [U[mit weißemoder gelblichemBruch; Parian, Biskuit 16.—
679 Sfßrlatoren aus Porzellln.= —.50
580 —Porzellan aller #ttt.. 16.—
681.1 im allgemeinenTarif nichtanderweitgenaunt . ... 16.—

Rohglas (gegossenesGlas), wieDachglasundGlasziegel,Boden=und
Wandplattenvon Glas, sogenanntesDiamantglas:

685„Kathedralglas jederFärbng . . . .. 3.—

Fensterglas,glatt odergerippt:
686 snt).lst! 8.—
KNf20t. ——rt’s= 10.—
688 gemustert, graviert,matt, geätzt, siff. 20.—

Hohlglasund Glaswaren:
691aus schwarzem,braunem,grünemGllses . . . . . . 3.50

Anmerkung zu Nr. 691. Flaschenaus schwarzem,braunem,
grünem Glas jeder Färbung, auch mit einer Marke, einemNamen,
Zeichenodermit der Inhaltsangabeversehen,sofernnichtgraviert,
sindnachdieserNummerzu verzollen.

63°
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Nummer des Jollansatz für
egene BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

—nicht geschliffenoder nur mit abgeschliffenemBoden, eingeriebenem
Stöpsel oder auch mit einer Marke, einemNamen oder Zeichen
versehen,sofernnicht graviert:

G — — halbrweiemGWs..sums- 7.—
693 —aus farblosem(sog.weißem)Glllsss. 8. —

—aller Art:
——geschliffen, graviert,gefärbt,vergoldet,usw.,auchin Verbindung

mit andernMaterialien, edleMetalle ausgenommen:
6942 Trodenplatten..... 30.—
64b1.—— eee..tts#iussssnn 20.—

695 — —in Verbindungmit edelnMetalllen. 60.—

Glas, in Metall gefaßt,ohneMalerei:
700a Glasfüllungen nur mit Butzenscheiben(sogenannteNabelscheiben) 25.—
700b—anderes...·...........................·............. 35.—
Wils SissbssMnrnstue#s: 60—
W#h-.“=m33 30.—

Anmerkung zu den Nrn. 701a und b. EingebrannteBilder
auf Glas werdenals „Glasmalereien“, die durchein Vervielfältigungs=
verfahrenübertragenenBilder auf Glas dagegenals „Glasbilder“
angesehen.

/2 eRD MnGeL.. 12.—

Spiegelglas,belegt:
793.—-- Auiiter18 dantt.. “#m#s# 14.—

—von 18 dm und darüber:
70ta — —von 3 mm Dicke und darunter... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.—

704b — von mehrals 3 mm Hckttteee... 40.—

Spiegel, mit demRahmengemessen:
705 kWrer18 mm . 20.—
706 1—pvon18 äm und darübern....... , 45.—

Oriqinal from
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Nummer des ·
.·. Jollansatz für

"4 Benennung der Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

Eisen.
Eisen,gezogenoderkalt gewalzt(komprimiert):
—roh, auchgeglüht, im Gewichtevon:

723— —weniger als 12 kg per Laufmetrrn 4.50
724 —verbleit, verzinnt,verzinkt,verkupfert,vernickelt,poliert,bemalt,usw. 4.50

Anmerkung zu den Nrn. 723 und 724. Unter diese
Nummern fällt auch Stachelzaundraht.

Eisenbahnmaterial:
—Eisenbahnschienenund Eisenbahnschwellen:
— —von wenigerals 15 kg Gewichtper Laufmeter:

734)— — — imthtgelocht,nichtgebogen 2.—
735 — — gelocht odergebogen 3.—
736 —Zahnstangen; Zugstangen;WeichenundKreuzungen)Drehscheiben;

Schiebebühnen;transportableGeleises 4.—
— FerüigeAchsenundRäder, Radbandagen,Radsterne,Zug=,Trag=

und Stoß=(Puffer=)Federn)Radsätze(montierteRäder und Achsen);
Untergestelle;Signalscheiben;Lichtraumprofile:im Gewichtevon:

*81 — 200 s½gund darürer 3.—
*:s90wniger als 200 ff. ... 5.—
740 — Laschenund Unterlagsplatlken 5.—
741131 Achsgabeln,Bremswellen,Klemmplatten,Kuppelungen,Notketten,

Puffer, Zughaken, schmiedeisernePufferhülsen, Schienennägel,
Schienenschrauben(tirelonds),Spurscheiben,Zahnstangenstühle,usw. 7.—

RöhrenallerArt, im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt,von
wenigerals 40 cm Lichtweite:

—roh, geteert,grundiert,auchwennan denEndenmit angeschnittenen
Gewindenodermit Muffen versehen:

* ftt geniete. 43 —.60
Anmerkung zu Nr. 742. Maste(Kabelträger)für elektrische

Stromzuführung,wedergenietetnochdurchSchraubenverbunden,
fallenunterdieseNummer.

Oriqinal from
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Nummerdes 2 ·
ssåvgeeisssxssll BenennungderGegenstände — *

Tarifes Franken

743——-genictet.......................................... 3.—
744 andere)Flanschenzu Röhrrren 3.—

Nöhrenverbindungsstücke:
745|1 roh (schwarz),blank,getrommelt,gemennigt,geteert 6.—
744 verzinkt,verzinnt,vernickelt,verkupfert,ut. 8.—

Werkzeuge,im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt:
747—-Uhrenmacherwerkzeuge...............................·.. 25.—

—Feilen und Raspeln, mit Hiebflächenlängevon:
748——Zöcmunddarüber................................ 12.—
719.—— 6 fr anf 78 S . —MW. 1/8—1151721.. 18.—
750 — — wenigers 160f —=O 30.—
751— Sensen,Sicheln,Gabben .. . ... 7.—

Anmerkung zu Nr. 751. Unter dieseNummerfallen auch
bronzierte,polierte,vernickelteoderin sonstigerWeiseverfeinerteoder
verzierteSensen und Sicheln.

752| landwirtschaftlicheund Gartenwerkzeugealler Art, im allgemeinen
Tarif nichtanderweitgenunt . . . . . . . . .. 11.—

Anmerkung zu Nr. 752. Unter dieseNummer fallen auch
Messerund Scheren zum landwirtschaftlichenGebrauch, z. B. Schaf.,
Pferde-, Hecken=,Baum- und Rebscheren.

— Miäzisionswerkzeugefür Metallbearbeitung,wie Gewindeschneidzeug,
Spiralbohrer, Reibahlen, Fräser, Maßwerkzeuge(Lineale, Winkel,
Zirkel,Kaliber),das Stück im Gewichtevon:

758 1— /äund darüäbn.32 20.—
#.— — 2 bis uuf . 1ss 25.—
755— # b auf 2: FKFK... 30.—
7586— wMieerals 05 KK. —!::: 35.—

andere, das Stück im Gewichtevon:
W 1– S#N mu darüben..R43 13.—
7. bi auf ..—— 3 15.—
19.——— 6 MMf 2188.: 18.—

Oriqinal from
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älskgzstgts « ·Zollaufatzfür
Warst-sum BenennungderGegenstände W
Tarifes Franken

760— — wenigerals 9.5............"- 23.—
Anmerkung zu den Nrun.757 bis 760. Unter diese

Nummern fallen auchMesserund Scheren zumgewerblichenGebrauch,
z. B. Hack.,Wiege-und Rübenmesser,Holzhackmesser,einfacheund
doppelteSpalter, Form- undZugmesser,Blechscherenu. dgl.

Ketten:
761 .Gelenkketten (Gall'scheund andereen . . . . . . . .. 15.—

—andere, mit einerGliedstärkevon:
*7621.—–— n und darliben. s 12.—
176 [..= erniger als ssssnnn.. is 15.—

Drahtseileund taue, mit einemDurchmesservon:
61 Auüm miuttbhatübeszz.— # 10.—
765 LEoiiger als 15Mmr8818ffffl. ——7. 15.—

Nieten,schwarzeSchraubenund Schraubenmuttern,mit Bolzendurch=
messervon:

766 1— 18 mm utte varsiben#stt#ss##s:e 8.—
767—11bisan181nm......................·............ 10.—
768 —Mesger als 11323.4 13—
769 Schraubenund Schraubenmuttern,bbng 13.—

Beschläge:
770 Fischbänder, roh, geschmirgelt,geschenrt. 12.—
771 □—Tür-=,Jalousie=und Fensterbeschläge,roh, gefeilt,lackiert 12.—

Türschlösser:
772 1 ganzaus Schmiedeisenodermit Gußeisenteillen .. 20.—
773 in Verbindung mit Messing, Nickel oder andernMaterialtlen 25.—
#1½bttf,fen.——1ss#s# s— 14.—

Nägel:
—geschnitten,gepreßt,gegossen,geschmiedet:

#%/Snftb. - itOÖ 4.—
1160.——r „Meet.—ss , 13.—

Oriqinal from
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Nummerdes ollansatzfü

8 Benennungder Gegenstände 7 sp "
Tarifes Franken

— mit Kopf aus anderemMetall:
777— —vergoldet, versilbert,vernickllt 50.—
7W– . uude.....tl n 25.—
779 Pfannen,geschliffenoderverzint: 12.—
*##Issrrsstsssssesnislidssszsstssessss 6—
#1 chßede ume e .."3 9—

Möbel aller Art, auchin Verbindungmit Holz, soferndas Gewicht
des Eisens vorherrscht:

183„ T. pgrunmdiert.#iz“O 12.—
1814— me.—mmmmellse?= 22.—

Anmerkung zu den Nru. 783 und 784. EiserneGeld=
schränkesind je nach ihrer BearbeitungnachNr. 783 oderNr. 784
zu verzollen.

W#ss. Oritgeeeo.— muutss- 10.—
s 1L#rahtnes2cbhbhtM4ut 14.—
## 1NBllaben,ertie #=s 20.—

Waren aus Blech, Draht) Schlosser=und Spenglerwaren, im allge=
meinenTarif nicht anderweitgenannt:

787 roh, gefeilt,abgeschliffen,geteert,grundirt 15.—
788 verzinnt), verzinkt,verkupfert,vernickllt 20.—
789 bemalt, lackiert,bronziert,vergoldkdkt: 25.—
790—-emaillicrt......·..................................... 30.—

791a Rippenheizkörperaus nicht schmiedbaremEisenguß(Grauguß) und be=
ArbeiteteBestandteilevon solczhen 3.—

7olbRaduiatoren aus nichtschmiedbaremEisenguß(Grauguß) und bearbeitete
Bestandieilevon selchen 7.—

Waren aus nicht schmiedbaremEisenguß(Grauguß):
—im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannt:
— (oh, geteert,grundiert,das Stück im Gewichtevon:

793— — —100 kg und darüeerr . ... 2.50

Oriqinal from
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Nummer des

53 BenennungderGegenstände ——
Tarifes Franken

794———40bisanlookg............................. 2.75
*V.“ f 40 SSW. , 3.—
796 — — wenigerals .——— ,, 3.—

mnsis.3#W 8. —

— —andere, das Stück im Gewichtevon:
798 —— 100 KLgund darüber 5.—
179.— — — 40 flr auf 100 fffPffffffffl. : 6. —
800 — —S 5Färr auf 40 fl. . 7.—
ll— — — ier ue .rtsn 8.—

Waren aus schmiedbaremEisenguß(Weichguß),aus Stahlguß, aus
Schmiedeisen,aus Stahl:

—im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt:
— —roh, vorgeschruppt,geteert,grundiert,dasStückimGewichtevon:

803 — 100 kg und darüber 3.—
804 – 2 bis auf 100 SSSSS. —=O 4.50
Sos — — — 3S af 2 K. “Mssss: 6.—
806————0,5bisaufZleg...................·.......... 8.—
807 — —weniger als 0,5 KK 10.—

— —andere, das Stück im Gewichtevon:
8608.— — — 2 EE und baernrnrRn. 14.—
809.—– — — ger als 25 fk... íí 20.—
810 Wesserschriieibattz.————t- 50.—

Waffen:
811—fertige..........................·................... 50.—

—Bestandteile:
812——rohvorgearbeitet...........................·....... 10.—
89121.—— sfrit ——“tnt—tt=t—4“ 50.—

Reichs.Gesetzbl. 1905 64
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Nummer des Zollansatz für
23 Benennungder Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

Kupfer,rein oderlegiert:
—gehämmert, gewalzt,gezogen:

817—– — Stangen,Biech,Hunpllotttttt. νâ$ 3.—
818——Draht»....................·.................... Z--
819———Röhreu.......................................... 3.—
820|7 versilbert,vergoldet,auf Garn oderSeide gespomen 60.—
821 CeonischerDraht le íνh , 30.—
822 Blattsilberund Blattgold,uneht . ... 30.—

Kabel aller Art:
8221 hblantmichtiseltertt... - 12.—

— Kabel aller Art und Draht:
— —Aderisolation mit Kautschuk,GuttaperchaoderPapier, nicht

umsponnen,nicht umflochten:
824I— Kabel ohneBleimantel und Eisenarmatur)isolierteDrähte 18—
825— — —Kabel mit Bleimantte . . . . . . . . .. 12.—
826n Kabel mit Bleimantel und Eisenarmatr . .. 12.—

NDIAderisolationmit Kautschuk, Guttaperchaoder Papier, mit
. Garn oder Seide umsponnenoder umflochten:
827 ——— Kabel ohneBleimantel 15.—
828— — —Kabel mit Bleimantel..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12—
829 Gewebeund Geflechteaus Kupfer=oder Messingdraat 10.—

Glockenund Schellen aus Kupfer und Kupferlegierungensowie aus
Bronze:

2921.—Rerichemsockkt... .#½s- 30.—
832—andereallerArt.............................·........ 45.——

Waren aus KupferundKupferlegierungen,im allgemeinenTarif nicht
anderweitgenannt:

833—roh,nichtabgedreht................................... 15.—
834 —abgedreht, nichtpoliert,nichtmattirt. 20.—

Oriqinal from
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Nummer des

— 393 —

Zollansatzfür
—353 Benennungder Gegenstände 100ug

Tarifes Franken

929891.—Ni#r#,ttiertt..198O0 35.—
836UA x„ckelt, oxydiert,bemalt,gefirnit . ... 40.—
837—-vergoldet,versichert......·............................. 50.—

Bronzewaren,im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt:
838 — vorgesormtsssmaimistim 10.—
839—fertig...........................·................... 60.—

###3#Blei, gewalzt,Kirgeln,Schrortttttt. 1.50
843b Blei in Blech,Röhren,Dratt 2.—

Buchdruckerlettern:
844—-alt................................................ 1.—
845—-neu...·............................................ 8.—

Bleiwaren,auchin Verbindungmit andernMaterialien:
S## [ Woter Nimbrnrnrttt..—4 8.—
847—andere..·............·.........................·.... 18.—

Zinkwaren:
9851 1—seh adergrundrtrit í 15.—
852 poliert, bemalt,gefirnißt,vernickelt,emailliert,sf. 35.—
856Stanuiol............................................... 5.—

Waren aus Zinn oderaus Zinnlegierungen(Britanniametallwaren):
857—roh................................................ 15.

—poliert, bemalt,gefirnißt,vernickelt,emailliert,usw.:
858an Bierglasdeckelmit UAngsssssss 15—
#—oupr.——st-= 45.—
860 Nickel,rein oder legiert(Argentan,Neusilber),gewalzt,gezogen,in

Platten, Stangen, Blech, Draht, Röhern . . . . .. 7.—
861 Waren ausNickeloderausNickellegierungen,Neusilberwaren,Alfenid=

und d#u##am.— u“ 45.—
Anmerkung zu Nr. 864. Aluminium, gekörntodergepulvert,

mit Eisen=,Mangan= oder Titanoxyd gemischt(Thermit), ist nach
dieserNummerzu verzollen.

64“
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Nummer des Zollansatz für
3 BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

871 Gold=und Silberdraht,Gold=und Silberfaden;Matinadrahtund
=faden;Metalldraht mit Gold oder Silber umwunden 50.—

872 Gewebeaus Gold=und Silberfaden)Blattsilberund Blattgoloe 50.—
873Plattierte, im Feueroderauf elektro⸗chemischemWegevergoldeteoder

versuberteBaren 70.—
874 Gold=und Silberschmiedwaren)Bijouterie,echbht. 200.—
88! Dampf= und andereKessel, Dampf= und andereGefäße aller Art:

aus Eisen, sowiezusammengesetzteTeile von solchen,mit oder ohne
srnätr Aesrütgetttttt.Wc## 5.—

882 Dampf= und andereKessel,Apparate aller Art für technischeZwecke,
zum Kochen,Verdampfen)Destillieren,Sterilisieren,usw.: aus
ändernMetallen als Eifeee. 35.—

883 Dampf= und elektrischeLokomotiven;Tendernr .. 10. —

884 Spinnereimaschinen,inklusive sämtlicheMaschinen zur Vorbereitung
und zum Transport der Spinnstoffe; Zwirnereimaschinen,inklusive
Facht=,Spul., Gasiermaschinen,Glanzmaschinenund Häspell= 4.—

Webereimaschinen:
&ö — Wehstühlee 4.—
886 öandereWebereimaschinen,wie für Spulerei, Zettlerei,Aufbäumerei,

Schlichterei,Schlichtezubereitung;Stoffmeß=und Stofflegmaschinen;
Schaft=und Jacquardmaschnen . . .. 4.—

887 trick=, Wirk= und Verlitschmaschien 10.—
888Stickmaschinen; Fädelmaschen . . . .. 10.—
889 Nähmaschinenund fertige Teile von solchen)Oberteile und deren

PatiesL. Mt 8.—
890 Maschinenfür den Buchdruckund anderegraphischeGewerbe)Buch=

binderenschnemnmnmnm 4.—
891Ackergeräte,wie Pflüge, Eggen, Kultivatoren,Ackerwalzen,Motten=

Prher, nf.. #ssssstssnza ssnn 7.—
892HauswirtschaftlicheMaschhen . 6—
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Nummer des

— — — — —

semShteen Benennungder Gegenstände 100kg
arifes Franken

893 LandwirtschaftlicheMaschinen, im allgemeinenTarif nicht anderweit
genannt;Weteerschießapparate 7.—

Dynamo=lektrischeMaschinenund elektrischeTransformatorenallerArt:
das Stück im Gewichtevon:

8944 50,000 kg und dariber 5.—
8945 110,000bisauf50,000 fl. 6—

—#—i 6.50
896à“ — 500 bis auf 2 öößo0 S. 8.—

WWn 490Nis SSCA... —=3 11.—
898a — wWonigeroals100 fffffPFPFPK.|= 11.—

Anmerkung zu den Nrn. 894alb bis 898a. Maschinenin
festerVerbindung mit einemDynamo-Generator oder Motor fallen
nicht unter dieseNummern.

Maschinenfür die Herstellungund Verarbeitungvon Papierstoff und
Papier) für Färberei,Zeugdruck,Bleichereiund Appretur;

Müllereimaschinen;Porzellanwalzen,mit und ohneStuhlung;
Wasserkraft=und Winddruckmaschinen)Pumpen)
Dampfmaschinenfeststehend;Lirueslss omobile;Dampfbagger;Dampf=

hämmer) Dampfkranen; Dampframmen;)Dampfspritzen;Dampf=
pflüge; Dampfdresch-und Dampfmähmaschinen;Dampfwalzen;
Dampfturbinen)

Gas=, Petrol=, Benzin=,Heißluft=und Duuckluftmaschinen,sowie
andereKrafterzeugungsmaschinen;

Werkzeugmaschinenzur BearbeitungvonMetallen,Holz, Stein, usw.;
Maschinenfür dieHerstellungundBearbeitungvonNahrungsmitteln;

Kältemaschinen;Kühlanlagen; Luftkompressoren;
Maschinenfür dieFabrikationvonZiegeln,Backsteinen,Zement,usw.;

Ferner:
Maschinenund mechanischeGeräte aller Art, im x Tarif

nicht anderweitgenannt, sowiebearbeiteteTeile von Maschinenund
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Nummer des Jollansatz für
* BenennungderGegenstände 100kg

DTarifes Franken

mechanischenGeräten,im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt:
das Stück im Gewichtevon:

dodec50000 K und darürrrr. 5.—
S9t4 10)000bisauf50,000 BB — 6—
Ssb. 200 bisauf10,000 ffSfS — *
896b5—500bisauf2500 fSSSS. m—
8975 190 bis auf Sooegagagaga “ 12.—
#bnmeniser afs 100 h.ee......== 16.—
899 EiserneKonstruktionen,wie Brücken,Balken, Markisen(Vordächer),

Dachstühle,Maste (Kabelträger)für elektrischeStromzuführung(mit
Ausnahme der unter Nr. 742 fallenden),geschweißteoder genietete
Rohre aus Schmiedeisenvon 40 cm Lichtweiteund darüber,usw.;
fertigeBestandteilezu solchen,soweitsienichtim allgemeinenTarif
besoniderstaxiert fff...=âss 6.—

Walzen,Plattenund ClichésallerArt für denBuch=undKunstdruck,
Zeugdruck,usw.)Lithographiesteineausgenommen:

9001.—micht Sratiit.sic 2.—
—graviert:

9011— —für deenSeaugerrkkkk.O 4.—
92 — — Miee...——tnsulss—-9 30.—
903 Treibriemenaller Art, mitAusnahmesolcherausLederoderKautschuk 20.—
904 Kratzenund Kratzenbeschliiieeegggg , 20.—
910 Kinderwagenund Kinderschlitten;Kinderfahrrädermit wenigstensdrei

Räi.—=3777481—4|3DMMVWurdhs 20.—
gür1 Kenskesffährfüntztt ..su# 20.—

FuhrwerkezumPersonen=oderGütertransport,im allgemeinenTarif
nichtanderweitgenannt:

912 ohnemechanischenMotttr.= 35.—
Fahrräder(Velozipede)aller Art, ohnemechanischenMotor: fär1Stac

915 — BiezzclesKandettttttttttt. 12.—

Oriqinal from
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— Zollansatzfür
alriscinan BenennungderGegenstände 100kg
Tarifes Franken

für 1 Stück
916 Trieyeles,Quadricheles,n1innnn........ 25.—

—
917 Ul fertigeBestandteilevon Fahrrädern aller Art. . . . . . . . . . . . . . .. *6
918.Eisenbahnwagenfür Personentranspotr . 10.—
919 Eisenbahnwagenfür Güter=und Gepäcktransport,ui. 8.—

Anmerkung zuden Nrn. 918und 919. UnterdieseNummern
fallenauchStraßenbahnwagen.

923(Schiffe, gewöhnliche,mit Ausnahme der über 1000 kg wiegenden
Lastschiffeund Fischerbarlken 5.—

928 Standuhrenund Wandusren 20.—
929Wecker................................................ 20.—

Instrumenteund Apparate:
937 astronomische, geodätische,mathematische(Feinmeßwerkzeuge) 16.—
938.—ehirurgische und medizinische,orthopädischeausgenommen 16.—
2891.-- rthopeiseem 40.—
9401— GemischeMpperatt. 16.—
941 —wissenschaftlicheDemonstrationsapparate(Globen,Erd-⸗undHimmels⸗—

geln ss:ss— ————t—O 16.—
— Zeichnungsinstrumente:

9428 —–—— ißleuue... . 70.—
9420 — —andere (Maßstäbe,Reißschienen,Winkelu. ddl. 25.—
943— photographischeAppartmtetet 20.—
944 uMunzfohieoptischeGlir... 145.—

—6SBlillen,Lierntz4.———— 5½3O 40.—
946— Milkroskope,Stereoskope,Ferngläsens .. 60.—
947 physikalische,im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt 16.—
948— Gasmesser]Kassakontrollapparate;Rechenmaschinien 20.—
9491— Warfserineserrrr.————Wu— 12.—

Oriqinal from
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Nummer des J 2.. Jollansatz für
n BenennungderGegenstände 100kg

DTarifes Franken

Instrumenteund Apparate für angewandteElektrizität:
9921 — mountierteISsbletor..7. 6.—
953 1l Kontroll=(Zähl= und Meß=)Apparate und Instrumente 20.—

Anmerkung zu Nr. 953. Hierunter fallen auchfertigeZu=
behörteilevon Kontroll-Apparaten und Instrumenten.

954 Telephon⸗ und Telegraphenapparate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.—
955 ÜL Phonographen; Graphophone; Kinematographen und ähnliche

Wrartttttt4. s- 20.—
956 —im allgemeinenTarif nicht anderweitgenant . . ... 8. —

Musikinstrumente,auchzerlegt:
957 —Pianos, Tafel- und Flügelklavierersr . . . . .. 40.—
998 JSiecheisraeett...n—t 35.—
9991 —Sarmsinmmmm..—. 25.—
966 bStcheffbrzz.=—4 s- 20.—
961—andere.............................................· 25.—
962 FertigeBestandteilevon Musikinstrumenten,im allgemeinenTarif nicht

anderweitgenannt,wie: Mechaniken,Klaviaturen,Pedale,usv. 8.—
963 Saiten aller Art zu Musikinstrumenn 10.—

Musikwerke:
965.U fertige Musikwerkeund Bestandteilevon solchen 30.—

Rohstoffe,vegetabilischeund animalische,zu pharmazeutischemGebrauch,
wie: Beeren,Blätter, Blüten, Früchte,Fruchtschalen,Hölzer,Kräuter,
Rinden,Samen, Wurzeln,usw.,im allgemeinenTarif nichtander=
weit genanntund nichtunterdieKategorieXIV B desselbenfallend:

967 zerkleinert oder sonstwiemechanischverarbeitt . . .. 8.—
Produkte pflanzlichenund tierischenUrsprungs zu pharmazeutischem

Gebrauchund für Parfümerie, im allgemeinenTarif nicht ander=
weitgenanntundnichtunterdieKategorieXIV B desselbenfallend:

968— Mllanzensäfte,eingedickt)Balsame;Harzeund Gummiharze;)nicht
verarbeitetefette Ole) destilliertearomatischeWasser; Produkte
tirrischenUrsbrngzgg....—— 10.—

Oriqinal from
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Zollansatz für
fühesne BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

9691— S##sche . #u#ert 45.—
1. 1 Wienslie , e e 10.—
974 Organischeund anorganischechemisch=pharmazeutischePräparate, im

allgemeinenTarif nicht anderweit genannt und nicht unter die
KategorieXIVB desselbenfallend 10.—

975Jodoform..........·..............................·.... 10.—
Ne l####hlrserim,Glsltff... , 10.—
977 Milchzucker,Schotten=oderMolkensauauaudd . . .. .. . . . ... 10.—
978 Natürlichesund künstlichesMineralwasses 2.—

Quell=und Badesalze,Moorextrakte,mit und ohneBezeichnungihrer
Gebrauchswirkung:

979 —in Kistchen,Gläsern,Dosen,Büchsen,usw.,nichtfür denDetail=
verkaufhergerichte 1.50

980 |—für den Detailverkaufhergerichtetoder fertig dosiert 10.—
Anmerkung zu den Nrn. 979 und 980. KünstlicheBade=

salze sollen nicht höher verzollt werdenals natürliche.

981 PharmazeutischePräparate, im allgememenTarif nicht anderweit
enannt,wie: Pulver, Pastillen,Pflaster,Pillen, Salben,Sirupe,
inkturen,pharmazeutischeFruchtmuse,verarbeitetefetteOle, extracta

fluida, sicca et spissa, Essenzen,Linimente,Lotionen,Spezies,
Suppositorien,Tisanen,medikamentöseWeien 45.—

Parfümerien und kosmetischeMittel) synthetischeRiechstoffe:
982U in Gefäßenaller Art von mehr als 1 kg Gewicht . . . .. 50.—
983 in Gefäßenaller Art von 1 kg Gewichtund darunter 100.—

Chemikalien für gewerblichenGebrauch.
Rohstoffe:

995—Terpentinöl.......................................... frei
999—imallgemeinenTarifnichtanderweitgenannteRohstoffefürges

werblichenGebrauch................................... frei

1905. 65

Oriqinal from
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Nummerdes S ·
.. » Zollansatzfür
3 BenennungderGegenstände 100k

Tarifes Franken

AnorganischezubereiteteHülfsstoffeund Fabrikate:
—Abkali, Atznatron:

1000——fest............................................. —.80
1001—s-——siüssig(Lauge)..................................... 1.50
1002—Alaune..........................·.................. —.30

1003aä|1Arsenige Säure; Chlorbaryum, Chlorkalzium, Chlormangan)
Magnesia: — kohlensaure,— schwefelsaure(Bittersalhyg —.30V

19085.— Shlenm#omefinfftt.. frei
1004. Arsensäure;Antimonverbindungen,im allgemeinenTarif nicht

anderweitgenannt)Chlorschwefel)Grünspan)Kalk, doppelschweflig=
saurer; Schwefelarsenit 1—

1005 — Baryumsuperoxyd,Bleisuperoxyd,Natriumsuperorddd . . .. 1.—
1006 Blei, essigsaures(Bleizucker))Bleioryd, salpetersaures 1.—
1#9?1—et## ## 1—
1008 1 Borsäure; Phosphorsäue -..................... 1.—
1009—BromundBromsalze,·JodundJodsalze.................. 2.—
1910 .-Kalzinmisrbit... frei
1011 /— Chlorate, Perchlorate,Persulfate: im allgemeinenTarif nicht ·

anderweitgenannt..................................... 1.—

1012—Chlorkalk.........................·....·............. 1.—
1013—Chlor,komprimiert,flüssig...........·.................. —.30
1014—Kohleusäure,komprimiert,flüssig............·............ 8.—-—

Anmerkung zu den Nrun.1013 und 1014. Der Tara=
zuschlagwegendesMangels handelsüblicherVerpackungsoll für kom=
primiertesflüssigesChlor in Kesselwagennicht mehr als 30%,
für komprimierteflüssigeKohlensäurein Kesselwagennicht mehrals
50% desRettogewichtesbetragen.

1015— Acetylen, komprimiert,flüssig...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.—
1016 — Ammoniak,komprimiert,flüssig.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.—

»v« Original from
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Nummer des Zollansatz für
gerorooe BenennungderGegenstände 100Ig

Tarifes Franken

1017 Flüssige Gase, im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannt 2.—
Anmerkung zu den Nrun. 1016 und 1017. Der Tara.

zuschlagwegendesMangels handelsüblicherVerpackungsoll für kom=
primiertes flüssigesAmmoniak und für im allgemeinenTarif nicht
anderweit genannte flüssige Gase, in Kesselwagen,nicht mehr als
30% desRettogewichtesbetragen.

101881 Chrom, essigsaures;Eisen, holzessigsaures(Eisenbeizht)) 1.—
1018b.— Toonerde,essigsaure(Alaunbeizh) . . . ..- —.30

1019 Kali: — blausauresgelbes(Ferrocyankalium),— blausauresrotes
(Ferricyankalium),— chromsauresrotes (Kaliumbichromat),
übermangansaures(Kaliumpermanganat))Rhodankalium Cyan=
Kfim..# a—x#: —.30

1021 Kalk: —holzessigsaurer, — karbolsaurer(Karbolkalk))Baryt,
salpetersaurer;Bleioryd, schwefelsaures(Bleisatz, Bileisulfat);
Schwefeleisen;Zinkstaabb —.30

1022 — Chlorzink,Chlorzinklauuneeeennnn —.30
1023a — Natron: — arseniksauresflüssiges, — doppeltkohlensaures,—

schwefligsaures,— doppeltschwefligsaurns –30
1923b — Natron, phosphorsaurnsssssse 1.—

10251 Natron: —chromsaures(Natriumbichromat),— blausaures,—
schwefelsaures(Glaubersalz))Schwefelnatri . . . . . . . . ..· — 30

1026— Natron, salpetrigsaures(Nitritttt);); 1.—
1027 — Natron: —essigaures, —unterschwefligsaures(Antichlor,Natrium=

thiosulfat))Kieselfluornatrium(Fluorsilikahrzrt)t . . .. —.30
1028 HNatronfalze,im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt —.50
1031/— NMottefßfff.— e frei
1032 — Salmiak (Chlorammonihhhnnn)) 1.—
1033/ Salmiakgeist(Ammoniakin wässerigerLösung 1.—
19841 Stpetetfirtttttzz.ttknttsss —60
1##8 ES SEebftttttt..—N —.30
1036 Schwefelsäure;schwefligeSäure in wässerigerLösung —.30

65“
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Nummer des

— 402 —

Zollansatzfür

23— Benennung der Gegenstände 100kg
Tarifes Franken

1037||êSchyefelsäurechlorhydrin (Chlorsulfonsäure))rauchendeSchwefel=
säurt soleum vitrioli famansss.... 230

1038f1| FlüssigeSäuren, im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannt. 1.—
19991— So#n, kiilimiertt..—=—ss“ frei
1041 I#Tonerde, schwefelsaure;Tonerdehydrat, Tonerdenatron;Chrom=

chlorid, Chromchlorür (Chlorchrom), Fluorchrom, chromsaures
Chromoryd; Rhodanalummim —.30

Anmerkung zu Nr. 1041. Unter dieseNummer fällt auch
kalzinierteTonerde.

1048 — Esen=und Linknitriaaga———,—- —.30
1044 — Kupfervitriolund sog.Fungivor —.20
194 Wasserglsss.—msu= —.30
1046— Wasferstofffupreront)))))ttt)).. 2.—
104ö71SNfi. — 1.50
1048 —Anorganische zubereiteteHülfsstoffezu gewerblichemGebrauch, im

allgemeinenTarif nichtanderweitgenaunt 2.—
OrganischezubereiteteHülfsstoffeund Fabrikate:

1049— Fuselöle, roh und gereinigt,im allgemeinenTarif nicht anderweit
Saichtt3Wiissses. 5.—

1050 —Zitronensäure; Weinsteinsäure(Weinsäure)... . . . . . . . . . . . . . .. 1.—
1051| Essigsäure,roh undgereinigt,mit brenzlichemGeruch;Milchsäure

Holzgeist,ungereinigt;Aceton,Methyläthylketon,Pyridinbasen –30
1052 1 Nelken=,Lavendel-, Spick=und Wachholderöl,ätherisches;Amyl=

äther;Fruchtäther;Kampfer;Thyommoooo 8.—
1053 — Formaldehyd,Aldehyd: denaturiert . . . . . . 2.—
1055.— Gerbstoffertrakte,flüssigund fst. frei
1056 — Sirin. Elyzerinlatzzzszsss. —e 1.—
1057 Harze, verarbeitete,aller Art (Brauerharz, Schusterpechu. dgl.) 3.—
1058 Kali: — saures weinsteinsaures(gereinigterWeinstein, cremor

tartari), — neutralesweinsaures)Brechweinstein(Antimonoxalat) 1.50

Oriqinal from
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Nummer des Jollansatz für
832 BenennungderGegenstände 100g

arifes Franken

1059 — Methylalkohol (chemischreiner Holzgeist); Kollodium; organische
Brom⸗, Chlor- und Jodverbindungen; Phosgen; sowie analoge,
im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannteProdukte. . . . . . .. 1.—

1061|11Ü.Ogalsäure,Sauerkleesalz(Kali, oralsauress. 1.—
1062|— Schwefeläther(Athylätheern .... 1.—
196 SSittttt... Iu: 10.—
1064 Teerölderivate,wie: Karbolineum (Imprägnieröl)) Kreosot,Kreosotöl,

Kglin= ufiit..t —.50

1065 Steinkohlenteerderivateund Hülfsstoffezur Anilinfarbenfabrikation,wie:
Benzol,Naphthalin,Anthrazen,Karbolsäure,Toluol, Benzoesäure;)usw. 30

1066 Anilin) Anilinverbindungenzur Farbenfabrikation,wie: Toluidin, Di=
mithylamilin,uis..#-s- —.60

1967# Pöthartäure) iesorrrrg.leon: —.60
1968 1Sclillire.—nut—ttus- 60
1069 Benzylchlorid;Bittermandelöl, künstliches(Nitrobenzol,Mirbanessenz))

Naphthol und dessenVerbindungen;ui77. —.60
1073 Buchdruckerwalzenmasse,Hektographenmasseund andere zugerichtete

Massenfür Vervielfältigungsverfahren 4.—
1074 Kleber(Wienerpapp,Schusterpapvn. 6.—

Leim:
1075(Tischler=, Maler=und Gipserrllin . . . . . . .. 2.50
1076 Gelatine;Fischleim(Hausenblass)) 7.—
19771— Flüffigoderin Pulberfcenn.. ν 6

Stärke aller Art:
— roh, gegenNachweisderVerwendungzu industriellenZwecken:

1078 J Kartoffel=, Sago=,Tapioka=Mehl]Kartoffel-,Sago=-,Tapioka=
Stärke............................................·. —.50

10#.Massttätcttt.—tM—0 2.50

Oriqinal from
PRINCETON UNIVERSITTDigitized by Ceor gle



Nummer des Zollansatzfür
2 BenennungderGegenstände 100kg

Tarifes Franken

1079— — Mais= und Wezizenstärke,i1iiifsfrfr.. 3.50
Anmerkung zu den Nrun. 1078 und 1079. Zum Nach=

weis derVerwendungzu industriellenJweckengenügtdie Beibringung
eines allgemein gehaltenenReverses nach der von der schweizerischen
OberzolldirektionvorzuschreibendenForm.

—roh, zu andernals industriellenZwecken:
1080 Kartoffelmehl, Kartoffelstärke,Reisstärkt 3.
198NA–.ND“.——t , , 5.—
1081nStärke aller Art, verarbeitetund gebrannt(Dextrin,Leiogomm) . 3.50
168fD Stärtsanmili. 55HHHH...——.-—— 5.—

Sprengstoffeund Zündwaren:
1082A— Kollodiumwolle, Schießbaumwoll . . . . . . . . .. 10.—
1083 — Dynamit und im allgemeinenTarif nicht anderweit genannte

Sienstsst.—ussnmt½ 55.—
1084/Munition für Handfeuerwasssen 50.—
1988 – Spreng=und Lündschirr.= 50.—
10871SZundhösrr..—————“—O-J 30.—
1090Erdfarben: verarbeitet,gemahlen,geschlemmt,gepulvert,usw., wie:

Kreide,Ocker,Schwerspat,innn. —. 20
Anmerkung zu Nr. 1090. Unter dieseNummer fallen auch

Barytweiß(Permanentweiß),Englisch.-Rot, Caput mortuum, Umbra,
KasselerErde, Metallgrau, Mineralkohle,Mineralschwarzund graue
Erde.

VegetabilischeFarben:
1095— Blauholzertraktund im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannte

Farbstoffertraktein festeroder flüssigerForm) Garancinen 3.—
Farbstoffeaus Steinkohlenteer:

1997x.u8ü Fs6 ““##“—““#"s#nssss#s#s-. frei
1098— Anilin=,Anthrazen=,Naphthalinfarbenund im allgemeinenTarif

nicht anderweitgenannteTeerfarkbdken 5.—
1099|# Indigo, natürlicherund künstlicher;Indigolösung . .. 2.—

Anmerkung zu Nr. 1099. Indigo, trockenoderin Teigform,
fällt unter dieseNummer.

Oriqinal from
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Nummerdes 1
.. Zollansatz für

—— Benennungder Gegenstände 100tg

Franken

ChemischeFarben,trocken,in Stückenoderin Pulverform, nichtzu—
bereitet:

119901— Bilemiß Bleigellllt.... 5.—
1101.— Meffiggggg.“=u 3.—
1102 L Pigment= oder Lackfarbstoffe,wie: Karmin=, Geranium=,Schar=

lach⸗,Viridinlacke,Zinnoberersatz,usw..... ... ... ... .. . . ... 12.
1103— Ruße, Schwärzen,Beinschwarz,usw. ..... . . . .. . .. . ... .... —.30
1104 —Zinkweiß, Zinkolith,Lithoponweiß,Perlweiß... . . . . . . . . . . . .. 1.—
11058— Zinnober,) echt) Pariserblauf Ultramarin; Schweinfurtergrün

Bironzefarbenana. —t—trtts 5.—
11068 Bittorigain..... e í ν 7.—
1106b — Chromgelb,Chromgrün)Mineralblauf Smalte; im allgemeinen

Tarif nicht anderweitgenannte,nicht zubereitetechemischeFarben. 10.—

Farbenaller Art, zubereitet:
1107 Bleiweiß, Zinkweiß, Perlwmeif.. 7.—
11981—Buchiruckersch#ee.. 10.—

—andere:
1109 1 —in Gefäßenaller Art von mehrals 10kg Gewicht . . 15.—
1110 — —in Gefäßenaller Art von 10 kg Gewichtund darunter 20.—
1II1 [UU.— Chromop#dund im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannte

Färbenin Wasserleig 5.—
1112 Kile 9½sss 5.—
1113 Firnisse,Lackeund Sikkative,auchmit Farbstoffenversetzt;Standöl. 22.—
1114 Lein=undMohnöl,gekocht(Olfirnis):dünnflüsssiea . . . . 10.—

FlüssigeFetteundOle allerArt, zugewerblichemGebrauch,unverarbeitet:
— Mlanzenöle:

1118 — — im allgemeinenTarif nicht anderweitgenannteflüssigeFette
undOle...............................·......... —.50

Oriqinal from
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Zollansatzfür
Benennung der Gegenstände 100kg

Tarifes Franken

FesteFette,zu gewerblichemGebrauch,unverarbeitet:
1120— Pflanzenfette aller Art, wie: Kokosöl, Palmöl, usw.. . . . . . . . .. — 50
1122 Mlanzenwachs,im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt —.50

Tierwachs:
—Bienenwachs: i

1123——roh............................................. 1.—
1124— zubereitet (gebleicht,gefärbt,uswh)h)h). 8. —

Mineral=,Teer=und Harzäöle:
1129— PMaraffineund Ceresine,rein, unverarbeittt .. .. —.50
1129/ 1—.Waplitz.1x7ss sssst #t —.50
1##n1— Ss. — t"7—————:&“! s —.50

Ole, Fetteund Wachsarten,verarbeitet:
1132— Maschinen=und Wagenfette(einschließlichWagenschmiere)allerArt 4.—

— Wachzarbeiten:
11351 Waachslichter(Wachsrödel),usw.),Baumkerzchen,sowieallefarbigen

vder verierten Kerzenen 25. —
1136 —Kerzen allerArt, im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt 16.—

Anmerkung zu Nr. 1136. Nachtlichte,auchmit Schwimmern
aller Art, fallen unter dieseNummer.

1137|— —andere Wachsarbeitenaller c0ncnnt. 30.—
Fettlaugenmehl,sog.Waschpulverund im allgemeinenTarif nicht

anderweitgenannteWaschmittelaller Art:
1138 —in Gefäßenaller Art von 5 kg Gewichtund darüber 5.—
1139 —in Gefäßenaller Art von wenigerals 5 kg Gewicht . . . .. 12.—
1141 Seifen, gewöhnliche,offenin Kisten,Fässern,usw.; in Blöcken,Matten,

Stangen, Stollen, usw.) ferner in gepreßtenoderungepreßten,ge=
formtenoderungeformtenStücken)Schmierseisfee 5.—

1142 AndereSeifen aller Art, wieToilettenseifen,usw.) parfümiertodernicht
parfümiert,in Stücken, ferner in Pulver= oderTeigform, alle mit
Drogen, Chemikalien,usw.), versetztenSeifen (sog.Mr
Seifen..“ tu#. 40.—
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Nummer des Zollansatz für

32 Benennungder Gegenstände 100kg
Tarifes Franken

WichseallerArt; Lederappretur,Lederschwärze,Lederöle;Putzpomaden,
Putzseifen;ferner ähnliche, im allgemeinenTarif nicht anderweit
genanntefetteKörper mit Zusatzvon Terpentinu. dgl.:

1143a— in Gefäßenaller Art von 5 kg Gewichtund darüber 7.—
1143b —in Gefäßenaller Art von wenigerals 5 kg Gewicht. 15.—

Quincaillerie=und Galanteriewarenaller Art, im allgemeinenTarif
nichtanderweitgenannt:

11444L ausAchat,Alabaster,Meerschaum,Bergkristall,Bernstein,Elfenbein,
Jett, Lava, Schildpatt, Perlmutter, echtund imitiert; ferner alle
mit Seide, Spitzen) künstlichenBlumen u. dgl. ausgestatteten
Kaueren.:. 120.—

1145 L andereallerArt; Merceriewaren,im allgemeinenTarif nichtander=
Ket genam.t. .#s 253 M423 30.—

Anmerkungen zu Nr. 1145.
1. Kämme und Knöpfe aller Art werdenals MerceriewarenderNr. 1145

verzollt, auchwenn sie aus Schildpatt oder Perlmutter, echtoder
imitiert, bestehen.

2. GewebteDochte unterliegendem Joll dieserNummer.

1146 FalscheBijouterie, d. h. Schmuckgegenständealler Art, welchenicht
aus Edelmetall,echtenEdelsteinen,Perlen oderKorallenbestehen. 50

Lampen und fertigeBestandteilevon solchen:
—llektrische:

117 1—–—— Bogzenmmmmm.——#ks 6. —
— —Glühlampen:

11481— —=örnn ufuz. ——t 80.—
1149— — —mit Fafflngagagg.——KO 50.—
1150 Glühstrümpfe,ausgeglüüüt 100.—
11511|1 andereLampenaller Art, fertige,sowiefertigeBestandteilevon

solchen,mit AusnahmederGlaszylinder,Glasschirme,Glaskugeln
und Glasfüße, sofernnicht montiert, d. h. nicht mit Messingteilen
R. S Mezscht.. , 25.—

Reiseartikel(Koffer,Taschen,Riemzeug,usw.)aller Art:
1187—ux Leen.——utsssg= 65.—
1153—andere...........·.................................. 50.—

Reichs=Gesetzbl.1905. 66
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Zollansatz für
22 Benennungder Gegenstände 100kg
Tarifes Franken

1154 IntegrierendeBestandteilevon Sattlerarbeitenund Reiseartikeln,wie
Bügel, Gebisse,Kofferschlösser;fernerWagenbeschlägeaus unedeln
Metallen, wie Türgriffe,Türschlösser,Leisten,Sperrstangenscharniere,
Fensterläufer,Ankerbänder,Briden, Hebelmechaniken,un. 25.—

1155a Blei=undFarbstifte,zusammengesetzt,mitHolz=oderPapierschäftung;
Schiiibffeslen.= 20.—

Ju#s eorrr.—————.—Kuuu—Mus— 10—
1186 Scisser, eingerehntt —lt 20.—
1157TinteallerArt.......................................... 25.—
1158Siegellack,Flaschenlack,usw............................·.... 25.—

Büreaubedürfnisse,Schreib- und Zeichnungsmaterialien,Malergeräte:
im allgemeinenTarif nichtanderweitgenannt:

1159a Ul flüssigerLeim in Gefäßenvon 1 kg Gewichtund darunter . 10.—
11539h.– ee—————tt Ê 25.—
1189 Spicha aluer tt.is93 15.—

Anmerkung zu Nr. 1160. Unter dieseNummerfällt auch
Christbaumschmuck.

1101.SEhirurgischeVerönudmitte.... ——40 40.—
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(Muster.)

Gewerbe=Legitimationskartefür Handlungsreisende.
Auf das Jahr 19 4 Nr. derKarrtt.

(Wappen.)
(Alternat,) Gültig in domDeutschenReiche,in Luremburg,in derSchweh.

Inhaber:
(Vor- und Zuname.)

(Orts name), den ,19..
Eiegel.) (Behörde.)

. Unterschrift.

Es wird hiermitbescheinigt,daß InhaberdieserKarte
###GA#tder Faeirikdier Sandlung,diiiinnnnnnnnnnnnn4.
unter der Firaaaaa. ..,.,.besitzt.
nissöaudluugsrcifeuderimDienstederFirma......................,.,....». .,..
in steht, welcheeine (Art der Fabrik oder Handlung)
daselbstbesitzt.

Ferner wird, da Inhaber für Rechnung dieserFirma und außerdemnachfolgenderFirmen:
— — ...,........ l·ll.. ;

2...».............................................................,.,..»..............·.·.......in

BesondereKennzeichen si ...........«......
Unterschrift:.........................................................................

Bemerkung: Von den Doppelzeilen wird in das Formular, welchesdafür den entsprechendenRaum zu ge=
währen hat, die obereoder untereZeile eingetragen,je nachdemes den Verhältnissendes einzelnenFalles entspricht.
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Bern, den4. November1904.
Der SchweizerischeBundesrat beehrtsich, Eurer Excellenzmit Bezug

auf den stattgehabtenSchriftenwechselin der Patentfrage folgendeErklärung
abzugeben:

Trotz der Bindung der Zollfreiheit,welchein dem zwischenden
beidersei#genUnterhändlernin LuzernvereinbartenZusatzvertragzum
bestehendenHandels=und Zollvertrag zwischender Schweiz und dem
DeutschenReich vom 10. Dezember1891 für Anilin= und andereim
neuen deutschenallgemeinenTarif nicht besondersgenannteTeerfarb=
stoffefestgesetztwerdenwird, soll das DeutscheReich berechtigtsein,
auf dieseArtikel bei derHerkunftaus derSchweizZoll zu erheben,
wenn die Schwei = bis zum 31. Dezember1907 ihrePatentgesetz=
gebung in der Weiseänders, daß Artikel solcheroder ähnlicherArt
oderdas Verfahrenzu ihrer Herstellungbei Neuheitder Erfindung
patentierbarsind.

Der SchweizerischeBundesrat benutztgerndiesenAnlaß, um Eurer Erxcellenz
dieVersicherungseinerausgezeichnetstenHochachtungzu erneuern.

Im Namen des SchweizerischenBundesrates
Der Bundespräsident:

Comtesse.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
' Ringier.

Seiner Excellenz
Herrn Dr. Alfred von Bülow,

außerordentlichemGesandtenund bevoll=
machtigtemMinisterdesDeutschenReiches,

in Bern.

D Oriqinal from
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Bern, den4. November1904.
Der hoheSchweizerischeBundesrat hat die Geneigtheitgehabt, in seiner

sehrgeschätztenNote vom 4. Novemberd.J. nachfolgendeErklärungabzugeben:
„Trotz derBindung derZollfreiheit, welchein dem zwischenden

beiderseitigenUnterhändlernin LuzernvereinbartenZusatzvertragzum
bestehendenHandels=und Zollvertrag zwischendem DeutschenReich
und der Schweizvom 10.Dezember1891 für Anilin=und andere
im neuendeutschenallgemeinenTarif nicht besondersgenannteTeer=
farbstoffefestgesetztwerdenwird, soll das DeutscheReich berechtigtsein,
auf dieseArtikel bei der Herkunft aus der SchweizZoll zu erheben,
wenn die Schweiz nicht bis zum 31. Dezember1907 ihre Patent=
Lusetbung in der Weise ändert, daß Artikel solcheroder ähnlicher

rt oderdas Verfahren zu ihrerHerstellungbei Neuheit derErfindung
patentierbarsind.“

Der UnterzeichneteKaiserlichDeutscheGesandtebeehrtsichhiermit namens
derKaiserlichDeutschenRegierungvon dieserErklärungAkt zu nehmen.Er
wird nicht verfehlen,seinerRegierungdie Erklärung zu übermitteln.

Zugleichbenutzter auchdiesenAnlaß, um Seiner Erzellenzdem Schweize=
rischenBundespräsidenten,HerrnComtesse,dieVersicherungseinerausgezeichnetsten
Hochachtungzu erneuern.

Der KaiserlichDeutscheGesandte.
A. von Bülow.

Seiner ExzellenzdemSchweizerischenBundespräsidenten
Herrn Comtesse,

Bern.

Reichs,Gesetzbl.1905. 67
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(Nr. 3134.) Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterungdes Rayons für die Küsten=
befestigungbeiWilhelmshaven.Vom 8. Mai 1905.

A## Grund des § 35 des Gesetzes,betreffenddie Beschränkungendes Grund=
eigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21.Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die Küstenbefestigungenbei
WilhelmshaveneineErweiterungdes Rayons in Aussichtgenommenist.

Berlin, den8. Mai 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

(Nr. 3135.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mflanzen und sonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 15. Mai 1905.

A## Grund der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Mlanzen und sonstigenGegenständen
des Wein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 153)
bestimmeichfolgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die Grenzendes Reichs darf fortan auch über
das Königlich SächsischeNebenzollamtl. Bärenstein Weipert erfolgen.

Berlin, den15.Mai 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

— --—.———-«

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9 zurichten.
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Italien vom 6. Dezember 1891.

ber 1904.

Iusatzvertrag
zum

Handels=, Soll- und Schiffahrtsvertrag
zwischen dem DeutschenReich und Italien
vom6.Dezember1891,vom S. Oczember1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namendes
DeutschenReichs, einerseits,und Seine
Majestätder König von Italien, an=
dererseits,von dem Wunschegeleitet,
den zwischendemDeutschenReicheund
Italien bestehendenHandels=,Zoll=und
Schiffahrtsvertrag vom 6. Dezember
1891 einer Revision zu unterziehen,
haben beschlossen,einen Zusatzvertrag
zu diesemVertrag abzuschließen,und
zu diesemZweckezu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
SeineExzellenzdenGrafenAnton
von Monts,Ritter desKöniglich
PreußischenRoten Adler=Ordens
2. Klasseund desKronen=Ordens
1.Klasse,GroßkreuzdesSt. Mau=

Reichs=Gesebl.1905.

und Schiffahrtsvertrage zwischen dem
Vom 3. Dezem=

Trattato addizionale
al

Trattato di Commercio, di Doganae di
Navigazione fra la Germaniae Pltalla del

6 dicembre1891,del 3 dicembre1904.

Saa Mlaesta.I’Imperatore di Germa=
nia, Re di Prussia, in nome dell’Im-
Dero Germanico, da una parte, e
Sua Maestaàil Re dG’Italia, dall’altra,
desiderando di assoggettare a revi=
sione il trattato di commercio, di
dogana e di navigazione in vigore
fra PImpero Germanico e TPlItaliae
concluso il 6 dicembre 1891, hanno
risoluto di concludere un trattato
addizionale al detto trattato e hanno
nominato a questo scopo a Loro
Plenipotenziari:

SuA MaEsSTAIIFERATORR DI GER-
MANIA, RE D PRussia:
Sua Eeccellenza Antonio Conte
di Monts, decorato degli
Ordini prussiani dell’Aquila
Rossa di 2° Classe e della
Corona di 1 Classe, Cavaliere

68
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ritius=undLazarus=Ordens,Aller=
höchstihrenWirklichen Geheimen
Rat,Allerhöchstihrenaußerordent=
lichenund bevollmächtigtenBot=
schafterbei Seiner Majestät dem

Gran Croce derorato del
GCran Cordbne dell Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro, Suo
Consigliere intimo attuale, Suo
Ambasciatore straordinario e

König von Jualien, plenipotenziario presso Sun
Maesta il Re d’Italia,

und e
Seine Majestät der König von Svá Mansra u. R D'ITALIA:
Italien:

Sun Eccellenza Tommaso-Seine ErzellenzTommaso Tit=
toni, Großkreuzdes Ordens der
ItalienischenKrone,Kommandeur
desSt. Mauritius=undLazarus=
Ordens,GroßkreuzdesKöniglich
PreußischenRoten Adler=Ordens,
Allerhöchstihren Staatsminister
derAuswärtigenAngelegenheiten,
SenatordesKönigreichs,

Seine ExzellenzProfessorLuigi
Luzzatti, Großkreuzdes St.
Mauritius=und Lazarus=Ordens
und desOrdens der Jtalienischen
Krone,RitterdesZivil=Verdienst=
OrdensvonSavoyen, Großkreuz
des Königlich PreußischenRoten
Adler=Ordens, Allerhöchstihren
StaatsministerdesSchatzes,Mit=
gliedderDeputiertenkammer,

SeineExzellenzCarlo Mirabello,
Großoffizier des Ordens der
ItalienischenKrone,Kommandeur
desSt. Mauritius- undLazarus=
Ordens, Ritter des Königlich
PreußischenRoten Adler=Ordens
1. Klasseund desKronen=Ordens
2.Klasse,AllerhöchstihrenStaats=
ministerder Marine, Senator
desKönigreichs,Kontre=Admiral,

Tittoni, Cavaliere Gran Croce
dell Ordine della Corona=
d' Italia, Commendatore del
I Ordine dei SS. Maurizio e
Lazzaro, Cavaliere Gran Croce
dell Ordine prussiano del
Aquila Rossa, Suoc Ministro

Segretario di Stato per gli Affuri
Esteri, Senatore del Regno,

Cavaliere Gran Croce decorato
del Gran Cordone degli Ordini
dei SS. Maurizio c Lazzaro e
della Corona d’italia, Cavaliere
dell Ordine del Merito Civile di
Savoja,Cavaliere GranCrocedel
F’Ordine prussiano dell’Aquila
Rossa. Protessore, Suo Ministro
SegretariodiStatoperil Tesoro,
Deputato al Parlamento,

Mira=-
bello, Grande Ufticiale del
I’Ordine della Corona TItalia,
Commendatore dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro, deco=
rato degli Ordini prussiani del
lIAquila Rossa di 1“ Classe e
della Corona di 2°Classe, Suo
Ministro Segretario di Stato
pPer la Marina, Senatore del
Regno, Contr’Ammiraglio,
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Seine EnzellenzProfessorLuigi
Ravan, Großoffizier des Ordens
der Italienischen Krone, Kom=
mandeurdesSt. Mauritius=und
Lazarus=Ordens,Allerhöchstihren
Staatsminister für Ackerbau,
Industrie und Handel, Mitglied
derDeputiertenkammer,

SeineExzellenzProfessorAngelo
Majorana, Kommandeurdes
Ordens der JtalienischenKrone,
Ritter des St. Mauritius=und
Lazarus=Ordens,Allerhöchstihren
Staatsministerfür die Finanzen,
Mitglied derDeputiertenkammer,

Giacomo Malvano, Großkreuz
desOrdensder ItalienischenKrone,
Großoffizierdes St. Mauritius=
und Lazarus=Ordens,Ritter des
Königlich Preußischen Roten
Adler=Ordens1. Klasse und des
Kronen=Ordens 1. Klasse mit
Brillanten, Generalsekretärdes
Ministeriums der Auswärtigen
Angelegenheiten,Senator des
Königreichs,Staatsrat,

Dr. Edoardo Pantano, Mit=
glied der Deputiertenkammer,

Dr. Nicola Miraglia, Großkreuz
desOrdensderItalienischenKrone,
Großoffizier des St. Mauritius=
und Lazarus=Ordens,Ritter des
Königlich Preußischen Roten
Adler=Ordens2. Klassemit dem
Stern, Generaldirektorder Bank
von Neapel, früheren General==
direktorfür Ackerbauundfrüheres
Mitglied derDeputiertenkammer,

Diqitized by Co= gle

Grande Ufficiale dell’Ordine
della Corona d’Italia, Commen=
datore dell’Ordine dei S8S.Mau=

Suo Ministro Segretario di Stato
Per D’Agricoltura, Industria
e Commercio, Deputato al Par=
lamento,

Tordine della Corona dIItalia,
Cavaliere dell’Ordine dei S8S.
Maurizio c Lazzaro, Professore,
Suo Ministro Segretario di
Stato per le Finanze, Deputato
al Parlamento,

Gran Croce dell’Ordine della
Corona d’Italia, Grande Uf#
ciale dell Ordine dei SS. Mau=
rizidoe Lazzaro, decorato degli
Ordini prussiani dell Aquila
Rossa di 1°Classe e della Co=
rona di 1°Classe con brillanti,
Segretario Generale del Mi=
nistero degli Aflari Esteri,
Senatore del Regno, Consi=
aliere di Stato,

Putato al Parlamento,

liere Gran Croce decorato del
Gran Cordone dell’Ordine della
Corona d’Italia, Grande Uf1D=
ciale dell’ Ordine dei SS. Mau=
rizio e Lazzaro, Grande Ufti=
ciale dell’Ordine prussiano del
I Aquila Rossa, Direttore Gene-=
rale del Banco di Napoli, gia
Direttore Generale dell’Agri=
oltura e gin Deputatoal Parla=
mento,

68“
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Gherardo Callegari, Kom=
mandeurdesSt. Mauritius=und
Lazarus=Ordensund desOrdens
der ItalienischenKrone, Ritter
desKöniglichPreußischenKronen=
Ordens 3. Klasse, Professor,
Generalinspektorfür Industrie
und Handel,

Lodovico Luciolli, Kommandeur
des Ordens der Italienischen
Krone,OffizierdesSt. Mauritius=
und Lazarus=Ordens, Inhaber
desKöniglichPreußischenKronen=
Ordens 4. Klasse, Direktor im
Finanzministerium,

welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guterund gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,übernachstehende
Artikelübereingekommensind:

Artikel 1.
Im TextedesHandels=,Zoll- und

Schiffahrtsvertrags vom 6. Dezember
1891 tretenfolgendeAnderungenund
Zusätzeein:

I. Artikel 6.
DieserArtikelwird, wiefolgt, abge=

ändert:
Die vertragschließendenTeile ver=

pflichtensich, den gegenseitigenVerkehr
durchkeinerleiEinfuhr=,Ausfuhr=oder
Durchfuhrverbotezu hemmen.

Ausnahmen, sofernsie auf alle oder
dochauf alle diejenigenLänderange=
wendetwerden, bei denendie gleichen
Voraussetzungenzutreffen, können in
folgendenFällen stattfinden:

1. in Beziehungauf Kriegsbedarf
unter außerordentlichen Um=
ständen;

Diqitized brn,Go= gle

Gherardo Callegari, Com=
mendatore dell’Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro e della
Corona d’Italia, decorato del
’Ordine prussiano della Corona
di 3° Classe, Professore, Epet=
tore Generale dell’Industria=
e del Commercio,

Lodovico Luciolli, Commen=
datore dell’Ordine della Corona
d' Italia, Ufficiale dell’Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro,
decorato dell’Ordine prussiano
della Corona di 4“° Classe,
Direttore Capo di Divisione nel
Ministero delle Finanze,

i duali, dopo essersi comunicati i
loro pieni poteri, trovati in buona
e debita sorma, hanno convenuto
negli articoli seguenti:

Anicoro 1.

Sono introdotte nel testo del
trattato di commercio, di dogana
ßidi navigazione del 6 dicembre 1891
le modilicazioni e aggiunte seguenti:

I. — Articolo 6.
Questo articolo è modifieato come

segue:
Le Parti contraenti Fimpegnano

a non impedire il commercio reei=
Proco con alcun divieto d'’importa=
zione, Tiesportazione o di transito.

Eccezioni a duestanorma,in quanto
esse siano applicabili a tutti i paesi
o ai Paesi che si trovano in condizioni
idemtiche, non potranno aver luogo
Che nei casi seguenti:

. in circostanze eercezionali, ri=
guardo alle provvigioni di
guerra;

Original from
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2. aus Rücksichtenauf die öffentliche
Sicherheit;

3. aus Rücksichtender Gesundheits=
polizei oder zum Schutze von
Tieren oderNutzpflanzengegen
KrankheitenoderSchädlinge;

4. zu dem Zwecke,um auf fremde
Waren Verbote oder Beschrän=
lungenanzuwenden,diedurchdie
innereGesetzgebungfür die Er=
zeugung,denVertrieb oderdie
Beförderung gleichartiger ein=
heimischerWaren im Inlande fest=
gesetztsind.

II. Artikel 7.
An Stelle der in diesemArtikel er=

wähntenTarife tretendie beiliegenden
Tarife A und B.

III. Artikel 12.
DieserArtikelwird, wie folgt, abge=

ändert:
Waren jederArt undHerkunft,welche

in dem Gebietedes einender vertrag=
schließendenTeilevonnationalenSchiffen
zur Ein=, Aus=, Durchfuhr oder auf
Niederlagegebrachtwerdendürfen,können
auch von Schiffen des anderenTeiles
ein=,aus., durchgeführtoderauf Nieder=
lage gebrachtwerden,ohneandereoder
höhereZölle zu entrichtenund anderen
odergrößerenBeschränkungenzu unter=
liegen,und mit demAnspruchauf die=
selbenPrivilegien,Ermäßigungen,Ver=
günstigungenundRückerstattungen,und
zwar auch hinsichtlichdes Eisenbahn=
verkehrs,wie sie für dievon nationalen
Schiffenein=,aus-, durchgeführtenoder
aufNiederlagegebrachtenWarengelten.

Digitizedby Oeot gle

2. per motivi di sicurezza pub-
blica;

3. rispetto alla polizia sanitaria
C in vista della protezionedegli
animali o delle piante utili,
contro le malattie, gli insetti
e Parasiti nocivi;

4. in vista dell’applicazione, alle
merei estere, delle proibizioni
0 restrizioni sancite da leggi
interne rispetto alla produzione
internadi mercisimilari, 0 alla
vendita o al trasporto all’in=
terno di merei similari di pro=
duzione nazionale.

II. — Arlicolo 7.
Le tariffe indicate in questo arti-

colo sono sostituite dalle annesse
tarifle, 4 e B.

III. — Arlicolo 12.
Questo articolo & modificato come

segue:
Le merci di qualsivoglia natura

e provenienza, la cui importazione,
esportazione, transito o deposito po=
tranno aver luogo, nel territorio di
una delle Parti contraenti, per mezzo
di navi nazionali, potranno esservi
ugualmente importate, esportate,
Dassare in transito o essere messe
in deposito, per mezzo di navi
dell’altra Parte, senza essere sotto=
Doste ad altri o pin forti diritti (di#
dogana, ne ad altre o pin forti re=
strizioni, e col godimento degli stessi
Privilegi, riduzioni, benefizi e resti=
tuzioni, anche in materia di ferrovie,
he sono in vigore per le merci alla
loro importazione, esportazione,
transito o al loro deposito per
mezzo di navi nazionali.
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IV.
Inden Handels=,Zoll=und Schiff=

fahrtsvertrag vom 6. Dezember1891
werdendie drei neuenArtikel des nach=
stehendenWortlauts aufgenommen:

ArtikelZa.
Die vertragschließendenTeile ver=

pflichtensich, in freundschaftlichem
Einvernehmen die Behandlung der
italienischenArbeiterin Deutschlandund
der deutschenArbeiter in Italien hin=
sichtlichder Arbeiterversicherungzu dem
Zweckezu prüfen,um durchgeeignete
VereinbarungendenArbeiterndeseinen
Landes im anderenLandeeineBehand=
lung zu sichern, die ihnen möglichst
gleichwertigeVorteilebietet.

Diese Vereinbarungenwerdenunab=
hängigvondemInkrafttretendesgegen=
wärtigenVer durchein besonderes
Abkommenfestgesetztwerden.

Artikel 10a.
Auf Eisenbahnen soll weder hin=

sichtlichder Beförderungspreisenochder
Zeit und Art der Abfertigung ein
UnterschiedzwischendenBewohnernder
Gebieteder vertragschließendenTeile ge=
machtwerden. Insbesonderesollenfür
die aus Italien nach einer deutschen
Station oder durch Deutschlandbe=
förderten Gütersendungen auf den
deutschenBahnen keinehöherenTarife
angewendetwerden,als für gleichartige
deutscheoder ausländischeErzeugnisse
in derselbenRichtung und auf derselben
Verkehrsstrecke.Das gleichesoll auf
den italienischenBahnen für Güter=
sendungenaus Deutschlandgelten,die

7.
Sono inseriti nel trattato di com=

mercio, di dogana e di navigazione
del 6 dicembre 1891 i tre nuovi
articoli del seguente tenore:

A#colo 2a).
Le Parti contraenti si impegnano

a esaminare di comunee amichevole
accordo il trattamento degli operai
italiani in Germania e degli operai
tedeschi in Italia a riguardo delle
assicurazioni operaienell intento di
garantire, mediante opportuni ac=
cordi, agli operni delle Nazioni
rispettive nell altro paese, un tratta=
mento che loro conceda vantaggi
fin dove è possibile equivalenti.

Questi accordi saranno consacrati
con un atto separato, mdipendente=
mentedall entrata in vigore del pre=
schte trattato.

Articolo 100).

Sulle ferrovie non Ssarà fatta
diflorenza alcuna, né quanto alprezzo
di trasporto, né duanto al tempo e
al modo della spedizione, fra gli
abitanti dei territori delle Parti con=
traenti. In modo speciale, le spe=
dizioni di merci che vengono
dall’Italia e sono dirette a una sta=
zione tedesca, o transitano attraverso
la Germania, non saranno passibili.
sulle ferrovie tedesche, di tarifle di
trasporto pin alte di quelle appli=
cate nella stessa direzione e fra le
stesse stazioni ferroviarie tedesche
alle merci similari tedesche o esterc.
LostessoPrincipio sarh applicato sulle
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nach einer italienischenStation oder
durchItalien befördertwerden.

Ausnahmensollennur zulässigsein,
soweit es sich um Transporte zu er=
mäßigtenPreisen für öffentlicheoder
milde Zweckehandelt.

Artikel 14a.
Wennzwischendenvertragschließenden

Teilen über die AuslegungoderAn=
wendungder dem gegenwärtigenVer=
tragebeigefügtenTarifeA und B,ein=
schließlichder Zusatzbestimmungenzu
diesenTarifen, sowie der Zollsätzeder
von den vertragschließendenTeilen mit
drittenStaaten vereinbartenVertrags=
tarifeeineMeinungsverschiedenheitent=
steht, so soll sie auf Verlangen des
einen oder des anderenTeiles durch
Schiedssprucherledigtwerden.

Das Schiedsgerichtwird für jeden
Streitfall derart gebildet,daß jeder
Teil ausdenAngehörigenseinesLandes
einegeeignetePersönlichkeitzumSchieds=
richterbestellt,und daß diebeidenTeile
einenAngehörigeneines befreundeten
drittenStaates zumObmannwählen.
Die beidenTeile behaltensichvor, sich
im voraus und für einen bestimmten
Zeitraum über die Person des im ge=
gebenenFalle zu ernennendenObmannes
zu verständigen.

Eintretendenfallsund vorbehaltlich
besondererVerständigungwerdendie
vertragschließendenTeile auchandereals
die im Absatz1 bezeichnetenMeinungs=
verschiedenheitenüber die Auslegung
oder Anwendungdes gegenwärtigen
Vertrags zum schiedsgerichtlichemAus=

ngen.tragbri
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serrovie italiane, per le spedizioni di
merci che vengono dalla Germania
e son0 dirette a una stazione italiana
K transitano attrakversoI’ktalia.

Non potrannc aver mogo eccezioni
che per i trasporti a prezzo ridotto
latti per motivi di interessepubblico
K per benelicenza.

Articolo 140).
Qualora sorgessefra le Parti con=

traenti unag Ccontroversia rispetto
all#interpretazioneo all’applicazione
delle tariffe 10 B annesseal presente
trattato, compresele disposizioni addi-
zionali relative a dueste due tarille.
comepure rispetto all interpretazione
all applicazione dei diritti delle

tarilke conwenzionali stipulate fra le
Purti contraenti e terzi Stati, questa
comroversia saraà definita, su do=
manda dell una ao dell’altra Parte.
mediante arbitraggio.

II tribunale arbitrale sarhàcCosti=
tuito per ogni controversin in modo
che ognuna delle Parti nomini arbitro
un suddito competente del proprio
Paese e che le due Parti scelgano
per terzo arbitro un suddito d'un
terzo paese amico. Le Parti con=
traenti si riservano di intendersi.
anticipatameme e per un determinato
periodo di tempo, intorno alla per=
sona del terzo arbitro da designare
in caso di bisogno.

Qualora se ne presentasse il caso,
e salvo intesa speciale, le Parti con=
traenti sottoporranno parimente ad
arbitraggioaltre Controversie intorno
all interpretazione o all’applicazione
del presente trattato all infuori di
duelle designate nel primo alinea.
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Artikel 2.
Das SchlußprotokollzumHandels=,

Zoll- und Schiffahrtsvertrage vom
6. Dezember1891 wird in folgender
Weiseabgeändert:

J.
Die gegenwärtigenBestimmungenzu

Artikel7 desVertragsfallenwegund
werdendurchfolgendeneueersetzt:

Zu Artikel7 desVertrags.
a) Es bestehtEinverständnis, daß

bei Beschwerdenvon Beteiligten eines
der beiden vertragschließendenTeile,
durch welchedie Verzollung nach dem
VertragstarifedesanderenStaatesver=
langt wird oder bei denenes sichum
dieAuslegungvonBestimmungendieses
Tarifs handelt, eine bereitsergangene
Entscheidungder zuständigenBehörden
letzterInstanz keinenGrund für die
AusschließungweitererErörterungenüber
denGegenstandderBeschwerdeabgeben
kann und auch einer etwaigenander=
weiten Entscheidung der in Frage
stehendenBehördenicht im Wege stehen
soll, vorausgesetztjedoch,daß die Be=
schwerdeauf diplomatischemWege und
unter Beifügung von Gutachtenvon
Sachverständigenoder einer sonstigen
berufenenStelle innerhalb einer Frist
von sechsMonaten nach dem Tage
eingereichtwird, an dem den Be=
teiligtendie ersteEntscheidungamtlich
bekanntgegebenworden ist. Die auf
einen solchenEinspruchergehendeEnt=
scheidungbetrifft nur den in Frage
stehendenFall; für diesenist sie end=
gültig. Den vertragschließendenTeilen
stehtes jedochfrei, für den in Frage

Anricoro 2.

II protocollo finaledel trattato di
commercio, di dogana e di naviga=
zione del 6 dicembre 1891 è modi-
ficato nel modo seguente:

J.
Le disposizioniattuali all'articolo7

del tratlato sonosoppressee sostituite
da quanto segue:

AMl'articolo 7 del trallato.
u. E convennto che, nei casi di

reclami di interessati di ungadelle
due Parti contraenti, richiedenti il
trattamento in base alla tarifla con=
venzionale dell’altro Stato o concer=
nenti Pinterpretazione di disposizioni
di qduestatarifla, unn decisione gia
eemessain ultima istanza dalle auto=
rità competenti non poträ costituire
un motivo per escludere ogni possi=
bilith di discussioni ulteriori intorno
all oggetto del reclamo e non im=
Pedirh, quando ne sia il caso, che
unad nuova decisione sia emessa
dall’autorità in questione, purcheé,
tuttavia, l reclamo sia presentato,
Per la via diplomatica e corredato
di dichiarazioni di periti o Taltr#a
autoritàä competente, nel termine
di sei mesi a partire dal giorno in
cui la prima decisione saraà stata
uflicialmente notificata agli inte=
ressati. La decisionepresa intorno al
ricorso non potrà riguardare che il
caso in questione. per il qdualeessa
sarà senzu appello. Tuttavia le
Parti contraenti avranno la facolta
di provocare, per il caso in que=
stione e per i casi finuri, una cor=
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stehendenund für künftige Fälle die
richtigeAuslegung oderAnwendungder
Bestimmungendes gegenwärtigenVer—
trags auf Grund des Artikels14
desselbenherbeizuführen.

b) Hinsichtlichder TarifeA und B
geltennachstehendeBestimmungen:

§l. Tarife A und B. — Eingangs=
zölle in beiden Ländern.

Soweit die demgegenwärtigenVer=
tragebeigefügtenTarife A und B den
von einerWare zu erhebendenZoll von
dem für eine andereWare festgesetzten
Zoll abhängig machenund bei diesem
mehrereSätze, seienes allgemeineoder
vertragsmäßige,in Frage kommen,wird
bei der Berechnungdes abhängigen
Zolles von dem niedrigstenunterdiesen
verschiedenenSätzenausgegangen,der
auf die Erzeugnissedes anderen ver=
tragschließendenTeiles anwendbar ist.

Die Bezeichnungder Waren mit
Fabrikmarkenund Firmenstempelnbleibt
auf die ZJollbehandlungohne Einfluß.

§2. Tarif A. — Zölle bei der
Einfuhr nach Deutschland.

Zu Nr. 23 und 47. Erzeugnisse,
die nachdemTarife A währendeines
bestimmtenZeitraums im Jahre einem
Eingangszoll in Deutschlandunterliegen,
werden,sofernsievor demBeginnedieses
ZeitraumseinemzuständigenGrenzooll=
amt angemeldetund zur Abfertigung
gestelltwordensind, auchdann zollfrei
abgelassen,wenn die Abfertigungerst
nachdiesemTerminebeendigtwird.

Sind derartigeErzeugnisseeinemZoll=
amt im Innern zur Schlußabfertigung

Reichs=Gesetzbl.1905.
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retta interpretazione o applicazione
delle stipulazioni del presente trat=
tato, secondo Part. 14a) del detto
trattato.

5).Riguardoalle tariffeA e B sono
da osservare le disposizioni seguemt:

Sl. Tan####Ae B. — Dari dentrala
nei due Paesi.

In quanto le tarisseA o B annesse
al presente trattato facciano dipen=
dere Fammontare del dazio da per=
cepire su una determinata merce
dalll-ammontaredel dazio stabilito
Per un’altra merce e che vi siano
Pin misure, generali o convenzionali,
del dazio determinante, saraàpresa
Per base, per fissareil dazio dipen=
dente, la meno alta di queste diverse
misure di dazi applicabile ai pro=
dotti dell’altra Parte contraente.

’applicazione delle marche o dei
nomi di fabbrica sulle merci non
esercita alcuna influenza sul tratta=
mento doganale.

8 2. TaRIFFAA. — Daeæiall' entrala
in Germania.

Ann. 23 e 47. I prodotti sog-
getti, secondo la tarifla 4, al dazio
d'’entrata in Germania durante un
determinato periodo dell’anno eche
Saranno dichiarati e presentati a un
uflücio doganale di confine compe=
tente prima dell inizio del detto
Periodo, saranno ammessi in esen=
zione anche nel caso in cui lo sdoga=
namentonon fosseultimato che dopo
duesto termine.

Nel caso in cui lo sdoganamento
definitivo fosse rimesso a un uflicio
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überwiesen,so werden sie zollfrei ab=
gelassen,wennan demTage, an dem
vondemGrenzzollamtedasllberweisungs=
papier (Ladungsverzeichnisoder Be=
gleitscheinI) ausgehändigtworden ist,
der erwähnteZeitraumnochnicht be=
gonnenhat.

Zu Nr. 36. Der ermäßigteZollsatz
für die unter Nr. 36 fallendeneinfach
zubereitetenTomatengilt auchfür ein=
fachzubereiteteTomatenkonserven,soweit
sie sich nicht in luftdicht verschlossenen
Behältnissenbefinden.

Zu Nr. 37. Kleine Gurken und
sonstigein denNummern34 bis36 des
allgemeinenTarifs nichtgenannteKüchen=
gewächse,einfachin Salzwasser einge=
legt, in nichtluftdichtverschlossenenBe=
hältnissen,fallen unter Nr. 37.

Zu Nr. 135.DieZollermäßigung,die
Deutschlandetwadenbesonderenschweize=
rischenKäsesortenzugestehenmöchte,soll
auch auf die gleichartigenitalienischen
Käsesortensowieauf die im Tarif A auf=
geführtenbesonderenitalienischenSorten
„Stracchino=,Gorgonzola=,Fontina=
und Parmesankäse“angewendetwerden.

Zu Nr. 166. Wenn für die Ver=
zollungvonBaumöl (Olivenöl)bei der
Einfuhr nachDeutschlandVerfügungen
getroffenwerden,um festzustellen,daß
es keineBeimengungenandererOle ent=
hält, so werdendie Zeugnisseüber den
Untersuchungsbefund,die von den im
EinvernehmenbeiderRegierungenbe=
stimmtenwissenschaftlichenAnstalten im
KönigreichItalien ausgestelltworden
sind,inDeutschlandanerkanntunddievon
solchenZeugnissenbegleitetenOlsendungen
nichtvonneuemeinerUntersuchungunter=
worfen werden,vorausgesetzt,daßnach
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Posto all’interno, i detti prodotti
sarannoammessiin esenzionequa=
Iora, nel giorno in cui la bolla a
canzione (Tadumsrerreichiso Be=
gleitschein7) sarh emessadall uflicio
di confine, il suddetto periodo non
sia ancora incominciato.

4 . 36. II dazio ridotto per i
PDomidori semplicemente preparnti
compresi sotto il n. 36 6 applicabile
alla conserva di pomidori semplice-
mente preparata, in quanto essa non
Sia in recipienti chiusi ermeticamente.

4 n. 37. I cetrioli e gli altri or=
taggi non nominati nei numeri 34
a 36 della tarifla generale, sempli=
cementeconservati nell’acqua salata,
in recipienti non chinsi ermetica=
meme, sono compresi sotto il n. 37.

. 135. II dazio menoalto che
Iosse eventualmente accordato dalla
Germania alle specialith svizzere di
formaggi sara Parimente applicato
ai tormaggi simili A’ltalia come pure
alle Specialith italiane indicate nella
tarillm 4: stracchino, gorgonzola,
"ontina, parmigiano.

An. 166. OQualorafossero stabi=
lite delle norme per lo sdaziamento
degli olii d’oliva alla loro entrata
in Germania, con lo scopo di accer=
tare che esi non siano miscelati con
altri olli, saranno riconosciuti in
Germania i certilicati d’analisi, rila=
sciati dagli Istituti scientitici del
Regno d’Italia designati di comune
accordo fra i due Governi, e gli oli
accompagnati dai detti certificati non
saranno sottoposti à una nuova ana=
lisi, purchè risulti da questi certifi=
cati che TPanalisi& stata fatta se=
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AusweisdieserZeugnissedieUntersuchung
unterBeobachtungderim Einvernehmen
beiderRegierungenzu erlassendenVor=
schriftenvorgenommenwordenist.

Hierdurchwird dasRechtderdeutschen
Behördennicht berührt, beiOl, das
gestütztauf solcheZeugnisseeingeführt
wird, in ZweifelsfälleneineNachprüfung
desUntersuchungsbefundesvorzunehmen.

Zu Nr. 234. Marmor, Alabaster
undGranit, rohoderbloßrohbehauen,
auchgesägt, jedochan nicht mehr als
drei Seiten, oder in nicht gespaltenen,
nicht gesägten(geschnittenen)Mlatten,
auch gepulvert, fallen unter Nr. 234
und sind zollfrei. Asphaltsteineund
bituminöserMergelschiefer,roh, auch
gemahlen,werdengleichfallszollfrei zu=
gelassen.

Zu Nr. 384. Für Sumachauszug
wird die Zollfreiheit unter der Bedin=
gunggewährt,daß jedeSendungvon
einemZeugnisüberdenUntersuchungs=
befund begleitetist, aus dem erhellt,
daß es sich um reinenSumachauszug
handelt,der wedermit anderenGerb=
stoffauszügengemischt,noch aus einem
GemischevonSumachundanderenrohen
Gerbstoffenhergestelltist. Diese Zeug=
nisse, die von den im Einvernehmen
beiderRegierungenbestimmtenwissen=
schaftlichenAnstalten im Königreich
Italien auszustellensind, werdenin
Deutschlandanerkannt, indem die be=
treffendenSendungenkeinerneuenUnter=
suchungunterworfenwerden, voraus=
gesetzt,daß nach Ausweis dieserZeug=
nissedieUntersuchungunterBeobachtung
derimEinvernehmenbeiderRegierungen
zuerlassendenVorschriftenvorgenommen
wordenist.

Hierdurchwird dasRechtderdeutschen
Behörden nicht berührt, bei Sumach=
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condo le norme da stabilire di
comune accordo fla i due Governi.

Questadisposizione non pregiudica
aflatto il diritto delle autorità te=
desche di verilicare dal canto loro,
in caso di dubbio, Fanalisi degli
olli importati coni certificati.

4 . 294. II marmo, l’alahbastro
Tßeil granito, greggi o semplicemente
sgrossati, anche segati, ma su non
Din di tre lati, o in lastre non
Spaccate, non segate (tagliate), o in
polvere, sono compresi sotto il
en.234 c ammessi in esenzione. Le
pietre d'asfalto c le marne bitumi=
nose, greggie, anche macinate, sono
PDarimenteammesse in esenzione.

4 . 384. L’esenzione da dazio
d'entrata per Pestratto di sommacco

conçessa a condizione che ogni
Spedizione sia accompagnata da un
certificato ’analisi attestante che s#i
tratta d’estratto di sommacco puro,
non mescolato con altri estratti tan=
nici. nèé fabbricato con la mesco=
lanza di sommacco e altre materie
greggie per concia. I detti certificati,
da rilasciarsi dagli istituti scientilici
del Regno d’Italia designati di co=
mune accordo fra i due Governi,
saranno riconoscinti in Germania, in
duesto senso, che le spedizioni non
Saranno sottoposte à una nuocvaana=
TLisi, purche risulti da questi certi=
ficati che analisi & stata eseguita
secondo le norme da stabilire di
comune accordo fra i due Governi.

Qucsta disposizionenon pregiudica
allatto il diritto delle autorita te=
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auszug, der gestütztauf solcheZeugnisse
eingeführtwird, in Zweifelsfällen eine
NachprüfungdesUntersuchungsbefundes
vorzunehmen.

Zu Nr. 607. BearbeiteteKorallen
andererArt (weißeKorallen usw.)sollen
nicht ungünstigerbehandeltwerdenals
rote Korallen in gleichemZustande.

Zu Nr. 680. Zu den in Nr. 680
bezeichnetenSteinen gehörenMarmor,
Alabasterund Granit.

Statuen (einschließlichder Büsten,
Reliefs und Tierfiguren)aus den in
AbschnittX VII desallgemeinenTarifs
benanntenMetallen,mindestensin natür=
licherGröße, werdenzollfrei abgelassen,
sofernsie Kunstgegenständesind.

Es bestehtEinverständnis,daß unter
demim Tarif A (Anlage zu demgegen=
wärtigenZusatzvertrag)und in denvor=
stehendenBestimmungenerwähntenall=
gemeinendeutschenTarife derTarif vom
25. Dezember1902 in seinerdurchdas
Gesetzvom gleichenTage bestimmten
Fassungzu verstehenist.

§ 3. Tarif B. — SZölle bei der
Einfuhr nach Italien.

Zu Nr. 4. Die Merkmalederunter
derPosition ,„ausNr. 4“ bezeichnetenbe=
sonderenBierart werdenimEinvernehmen

Jede Zollermäßigung,die Jtalien
irgend einer anderenBierart als dem:
dunkelen,nachbayerischerArt gebrauten
Biere zugestehenmöchte,wird auchdem
letzteren sowie jedem anderen Biere
deutscherErzeugungzufallen.

Zu Nr. 76. SynthetischerIndigo
soll keinemanderenoder höherenZoll=
satzals natürlicherIndigo unterliegen.

desche di verificare dal canto loro,
in caso di dubbio, l'analisi dell'e-
stratto di sommacco importato con i
certilicati.

An. 607. Icoralli lavorati d'altra
sOrtaCoralli bianchi, ecc.)nonsaranno
trattati meno favorevolmente dei co=
ralli rossi nelle medesime condizioni.

4 n. 660. II marmo, TPalabastro
e il granito sono compresi fra le
Pietre designate sotto il n. 680.

Le statue (compresi i busti, basso=
rilievi e figure di animali) di metalli
nominati nel titolo XVII della tarif#a,
generale, almeno di grandezza na=
turale, sono ammesse in esenzione,
in quanto siano oggetti Varte.

I convenuto che la tarifla ge=
nerale tedesca menzionata nella
tariffa 4 annessaal presente trattato
addizionale e nelle disposizioni che
Precedono & la tariffa del 25 dicem-
bre 1902, qduale fü sancita dalla
legge in data dello stesso giorno.

* 3. Tan## B. — Dar addenbr’#tn
in Itulia.

An. 4. Icaratteri della specialità
di birra indicata sotto il u. ex
4 saranno fissati di comune accordo
fra i due Governi.

Oganiriduzione di dazio concessa
dall’Italia a qualsiasi altra qualita.
di birra diversa dalla birra scura,
Preparata alla bavarese, sara estesaa
duest’ultima birra come pure a qua=
lunque altra birra di origine tedesca.

4 . 76. L’indaco sinteticonon
saraàsoggetto a dazi diversi o Pih
alti di duelli dell’indaco naturalc.
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Zu Nr. 122. Falls Italien dazu
übergeht, Strümpfe und Handschuhe
besonderszu tarifieren,soll der Zoll
für zugeschnitteneStrümpfe und Hand—
schuhenicht mehr als derZoll der ein—
fachenWirkwaren nebsteinemZuschlage
von 40 Prozentund derZoll für ab=
gepaßteStrümpfe und Handschuhenicht
mehr als der Zoll für abgepaßteWirk=
warennebsteinemZuschlagevon 50 Lire
für 100 kg betragen. In diesemFalle
wird bei Strümpfen und Handschuhen
ein besondererZuschlag für Näharbeit
nicht erhobenwerden.

Die Einfassungmit Band und die
Anbringungvon Bändchenzur Ver=
stärkungoder Befestigung bleiben bei
der Tarifierung von Strümpfen und
Handschuhenaußer Betracht.

Die auf denHandschuhendurchein=
facheFaltung hergestelltenZwickelsind
ohneEinfluß auf dieKlassifizierungder
Ware, die als einfachgenäht,nichtals
gesticktangesehenwird.

Zu Nr. 131. WollabfälleundKratz=
wolle sollen keinemhöherenZolle als
Rohwolle unterliegen.

Auf Abfälle von Wollengarn be=
liebigerLänge, dienichtmehrals Garne
verwendetwerden können, findet diese
Bestimmung gleichmäßigeAnwendung.
In ZweifelsfällenkönnendieZollstellen
verlangen,daß dieAbfälle unteramt=
licherAufsichtzerschnittenwerden.

Zu Nr. 144. Falls Italien dazu
übergeht, Strümpfe und Handschuhe
besonderszu tarifieren, soll derZoll für
zugeschnitteneStrümpfe undHandschuhe
nicht mehr als der Zoll der einfachen
WirkwarennebsteinemZuschlagevon
40 Prozentund derJoll für abgepaßte
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An. 122. Qualora I’Italia risol=
vesse di assoggettare le calze ei
guanti a un regime speciale, il dazio
delle calze e dei guanti tagliati non
supererh duello delle maglie semplici
aumentatodi 40 per cento; e il dazio
delle calze e dei guanti foggiati non
supereraduello delle maglie foggiate
aumemato di 50 lire per 100 chilo=
grammi, In questo caso, le cale
ßei guanti non saranno assoggettati
a una Sopratassa Speciale per la
cucitura.

Nella classilicazione delle calze e
dei guanti non Saranno temtte in
conto le orlature di nastri e Pappli=
cazione di nastrini per rinforzo o
attaccatura.

1 cordoni ottemti sui guami
mediante semplice ripiegatura non
avranno influenza sulla classilica=
zione dell’oggetto, il qduale sarà
considerato come semplicemente cu=
cito, non come ricamato.

4 M. 131. I cascami e la borra
di lana non saranno assoggettati a
un dazio pin alto della lana greggia.

Questa disposizione & applicabile
anche ai cascamidi filati di lana di
dualsiasi lunghezza, che non possono
servire come fllati. In caso di
dubbio gli uffici doganali possono
domandare che essi vengano tagliati
sotto vigilanza Tyuflicio.

4 Mn.144. Qualora T'Italia risol=
vesse di assoggettare le calze e i
guanti a un regime speciale, il dazio
delle calze e dei guanti tagliati non
supererhqduellodelle maglie semplici
aumentato di 40 per cento, e il
dazio delle calze e dei guanti foggiati
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Strümpfe und Handschuhenicht mehr
als der Zoll für abgepaßteWirkwaren
nebsteinemZuschlagevon 50 Lire für
100 kg betragen. In diesemFalle
wird bei Strümpfen und Handschuhen
ein besondererZuschlag für Näharbeit
nicht erhobenwerden.

Die Einfassungmit Band und die
Anbringung von Bändchen zur Ver—
stärkung oder Befestigung bleiben bei
der Tarifierung von Strümpfen und
Handschuhenaußer Betracht.

Die auf denHandschuhendurchein—
facheFaltung hergestelltenZwickel sind
ohneEinfluß auf dieKlassifizierungder
Ware, die als einfachgenäht,nichtals
gesticktangesehenwird.

Zu Nr. 201. Kragen,Boas, Mützen
und Barette aus Pelzwerk (mit Aus=
nahmedergarniertenMützenundBarette
für Damen) mit Futter, Bändern und
Schnüren aus Seide oder mit anderer
GarnierungfallenunterNr. 201.

Zu Nr. 214. GehärteterStahl ist
dem nicht gehärtetengleichgestellt.

Zu Nr. 218. Geldschränkefallenunter
Nr. 218a2 und b 2, auchwenn sie
das übliche, nicht als Verzierung
dienende,mit anderenMetallen be=
legte, auch vergoldeteBeiwerk haben.

Zu Nr. 225. Im Falle einer Er=
höhung des Zolles auf Kupfer in
Blöcken,Rosetten,FeilspänenoderBruch
(Nr.225a9)könnendiefürdieGegenstände
derNr.225 ausd undderNr. 225aus1
vereinbartenZollsätzeeineErhöhung im
entsprechendenVerhältnis erfahren.

Zu Nr. 239 und 240. Maschinen
könnenzu den vertragsmäßigenSätzen
auchin zerlegtemZustandunterdennach=
stehendaufgeführtenBedingungenein=

non superera duello delle maglie
foggiate aumentato di 50 lire per
100 chilogrammi. In questo caso,
le calze e i guanti non saranno
assoggettatia undasopratassaspeciale
per la cucitura.

Nella classificazionedelle calze
e dei guanti non saranno tenute
in conto le orlature di nastri e
applicazione di nastrini per rin=
lorzo o attaccatura.

1I1cordoni ottemmi sui guami me=
diante semplice ripiegatura non
avranno influenza sulla classilicazione
dell’oggetto, il quale sarhàconsiderato
come semplicemente cucito, non come
ricamato.

An. 201. I colletti, i boa, i ber=
retti di pelliccia (a eccezione dei
berretti guarniti per donna), con
fodera, nastri e cordoni di seta o
altre guarnizioni, si classilicano sotto
i. n. 201.

4 n. 214. Lacciaio temprato 2
assimilato all’acciaio non temprato.

4 . 2. Le casse forti si elassi=
ficanosottoil numero2180)2 e6)2,
anche se hanno accessori usuali ma
senza carattereornamentale, guarniti
da#’altrimetalli, anche dorati.

4 MN.225. In caso d'’aumentodel
dazio sul rame in pani, rosette, lima=
ture e rottami (u. 225%), i dazi con=
venuti per i prodotti del numer 225
ev delmmero 225 ex potranno
subire un aumento proporzionale.

4 m. 239 c 240. Le macchine
Dossono essere introdotte a tariffa
convenzionale, anche smontate, alle
condizioni indicate dui aLpresso, sia
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geführtwerden, gleichvielob die Teile
derMaschinegleichzeitigodernachund
nachin verschiedenenSendungenein=
gehen,und ob sie in einemoder in
mehrerenWagenverladensind.

Alle Teilsendungenvon Maschinen=
teilen sind innerhalb einer bestimmten
Frist, die von demEinbringerbeiVor=
führung der erstenSendung anzugeben
ist und zweiMonate nichtübersteigen
darf, beidergleichenZollstellezurVer=
zollungzu bringen.

Bei Einführung einer Maschine in
zerlegtemZustand odereinzelnerTeile
derMaschinehat derEinbringergleich=
zeitig mit der ZollerklärungPläne
und Zeichnungen der vollständigen
Maschine sowie eine Liste der Haupt=
bestandteilenachBeschaffenheit,Nummer
und Einzelgewichtund die ungefähre
AngabedesGesamtgewichtsderkleinen
Nebenbestandteilevorzulegen.

Es bestehtEinverständnis,daß, falls
nach der Abfertigung von einzelnen
Teilen der Maschine die anderenTeile
nicht innerhalb der festgesetztenFrist
eingeführtwordensind, die Verzollung
derbereitseingebrachtenTeile nachden
Zollsätzen für getrennt eingehende
Maschinenteileoder aber, soweit der
Tarif besondereZollsätzefür diesenicht
vorsieht, nach der Beschaffenheitdes
Stoffes zu erfolgenhat, aus dem die
einzelnenTeile bestehen. Das Fehlen
einzelnerunwesentlicherNebenbestandteile
soll jedochnichtdieAnwendungdesfür
dievollständigeMaschinegeltendenZoll=
satzesausschließen.

Bis zur Schlußabfertigung aller
Teilsendungen bleibt der Zollbehörde
vorbehalten,die Sicherstellungderge=
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che le parti della macchina entrino
contemporaneamenteoppure sueces-
sivamente a diverse riprese, e che
esse vengano trasportate in un solo
0 in diversi vagoni.

Tutte le spedizioni parziali delle
Parti della macchima derono essere
dichiarate allo stessoullicio doganale
ed entro un determinato termine,
che sarh indicato dall importatore
all atto in cui presenta la prima
spedizione, e che non potra sorpus=
sare i due mesi.

Introducendo unn macchina smon=
tata 0 alcune Parti staccate della
macchina, F’importatore 6 tenuto a
Presentare, insieme con la dichiara=
zione, i piani e i disegni della mac=
china completa, nonchè un elenco
delle parti importami, scconde la
natura loro, il numero e peso di
ognuna di qduesteparti, e Dindica=
zione approssimativa del peso totale
delle piccole parti necessorie.

Rimane inteso che, se. dopo la
spedizione di alcune parti staccate
della machchina, le altre parti non
sono importate entro il termine 1#8—
sato, si doyrà pagare per le parti
gia importate, o i dazi stabiliti per
le parti staccate di macchine, o., nel
caso in cui la tariflu non contenga
dazi speciali per queste ultime. 1
diritti stabiliti a seconda della ma=
teria di cui sono fabbricate le parti
staccate. Perd, la mancanza dialeune
Parti accessorie di poca importanza
non impedirà Papplicazione del dazio
stabilito per la macchina completa.

Fino allo sdoganamentodelinitivo
di tutte le parti che costituisconola
spedizione, & riservata alla dogana
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gebenenfallszu entrichtendenhöheren
Zollbeträgezu verlangenund die in
TeilsendungeneingeführtenStückemit
Identitätszeichenzu versehen;ferner ist
sie befugt, durcheinenachZusammen=
stellung der Maschine auf Kosten des
Zollpflichtigen vorzunehmendeRevision
sichvon der Zugehörigkeitaller Teilsen=
dungenzudieserMaschinezuüberzeugen.

Ersatz=und Reserveteilewerdenstets
für sichverzollt.

Zu Nr. 242. Im Falle einer Er=
höhung des Zolles auf Kupfer oder
Waren aus Kupfer oderdessenLegie=
rungen kann dervereinbarteZollsatzfür
diejenigenunter den in Nr. 242 bezeich=
netenApparaten, zu derenHerstellung
dieseMetalle oderWarenVerwendung
finden, eineErhöhungim entsprechenden
Verhältnis erfahren.

Zu Nr. 243. Italien behältsichvor,
die elektrischenLampen besonderszu
tarifieren. In diesemFalle soll derZoll
für Glühlampen 5 Lire für 100 Stück
und derfür Bogenlampen60 Lire für
100 kg nicht übersteigen.

Zu Nr. 270 und 271.
1. Alle Verschiedenheitender Form,

einschließlichder aus der Masse
hergestelltenVerzierungen,sindauf
die KlassifizierungohneEinfluß.

2. Pfeifen aus weißem Ton oder
aus Porzellan, auch mit Reifen
oderDeckelnaus gemeinen,nicht
vergoldetenoder versilbertenMe=
tallen, werdenals Waren aus
weißemTon oder aus Porzellan
behandelt.
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la facoltà di esigereuna cauzione per
i dazi più alti da pagare eventual-
mente, e di munire di un contras-
segno didentificazione le parti intro-
dotte a riprese; ad essa è, inoltre,
riservata la sacolta di accertarsi,
mediante una verilicazione fatta a
spese del contribuente dopo la mon=
tatura della macchina, che tutte le
spedizioni parziali appartenevano
alla macchina in quistione.

Le parti di ricambio o di riserva
Pagheranno sempre i dazi d'’entrata
seParatamente.

An. 242. In caso 4aumento del
dazio sul rame oppure sui prodotti
di rame o sue leghe, il dazio con=
venuto per quelli fra gli apparecchi
indicati sotto il n. 242 nella fabbri=
cazione dei quali sono impiegate
duestematerie o questi prodotti potra
subire un aumento proporzionale.

4 Mn.243. LItalia si riserva di
assoggettarele lampade elettriche a
un regime speciale. In tal caso il
dazio non sarhàsuperiore à 5 lire
pPer centinaio sulle lampade a in=
candescenza.néà 60 lire per 100chilo=
grammi sulle lampade ad arco vol=
taico.

4 m. 270 e 271.
1. Qualsiasi varietà di stampo,

compresi gli ornati ottemti in
Dasta, non ha influenza sulla
classificazione.

2. Le Pipe di terraglia o di por=
cellana, anche con cerchi o
coperchi di metalli comuni non
dorati, né argentati, sono assi=
milate ai lavori di terraglia o
di porcellana.
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Die Deckelund anderenZutatenaus
Nickellegierungen,mit welchendiese
Pfeifen versehensein können, werden
nichtals solcheaus versilbertenMetallen
behandelt.

Dieselben Gegenstände,mit Reifen
oderDeckelnaus versilbertengemeinen
Metallen, fallen unter Nr. 352a (ge=
meineKurzwaren).

Zu Nr. 278. Knöpfeaus Glas oder
Porzellan werden zum Zollsatzevon
50 Lire für 100kg zugelassen.

HinsichtlichderEingangszölle,die für
die nachstehendenArtikel desitalienischen
Tarifs zu entrichtensind:

Nr. 114(buntgewebteodergefärbte
Gewebeaus Baumwolle)

Nr. 115 (bedruckteGewebe aus
Baumwolle)

Nr. 156b (farbige Gewebe aus
Seide oderFlorettseide)

Nr. 157 (gemischteGewebe, in
welchenSeide oder Florettseide
im Verhältnissevon mindestens
12 und höchstens50 Prozent
enthaltenist);

Nr. 164 (BänderundBorten aus
Seide)

Nr. 2408(Spinnereimaschinen,ein=
schließlich der Garntrockenma=
schinenund derMaschinenzum
Waschen und Entfetten von
Garnen)

Nr. 240 aus h (Maschinenund
Stühle für Weberei, mit Aus=
schlußderStrumpfwirkerstühle);

Nr. 240 aus 1 (Maschinenund
Apparate zur Fabrikation von
Papier und Papiermasse)

Reichs=Gesetzbl.1905.
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I coperchi e gli altri accessori di
lega di nichelio coi quali queste
ibe possono essere montate, non
sono Considerati come di metallo
argentato.

Gli stessi oggetti con cerchi o
coperchi di metalli comuni argemati
#i classilicano sotto il numero 3520)
(mercerie comuni).

4 n.276. I bottoni di vetro e
di poreellana sono ammessi al dazio
di 50 lire per 100 chilogrammi.

Rispetto ai dazi d’entrata da pa=
gare per le seguenti voci della tarifla
italiana:

n. 114 (tessutidi cotone a colori
o tinti);

n. 115 (tessuti di cotone stam-
pati);

n. 1566) (tessuti di seta o fllu=
sella, colorati);

n. 157 (tessuti misti nei quali
la seta o la filusella entrano
nella misura di non meno
del 12 e non piü del 50 per
cento);

n. 164 (galloni e nastri di seta);

n. 2409) (macchineper la flla=
tura, comprese le macchine
Per ascingare i fllati e le
macchine per lavare e sgras=
sare i fllati);

n. 240 ex 1) (macchineper la
tessitura e telai da tessere,
a ececezionedei telai da far
maglie);

n. 240 ex 0 (macchine e ap=
Parecchi per la fabbricazione
della carta e delle paste per
fare la carta);

70
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verpflichtetsichItalien für dieDauer
des gegenwärtigenZusatzvertrags,den
bestehenden,auf demallgemeinenitalieni=
schen Tarif und den verschiedenen
HandelsverträgenItaliens mit dritten
Ländern beruhendenZustand nichtzum
NachteilederdeutschenAusfuhrzuändern.

&4. — Sölle bei derAusfuhr aus
Italien.

Die italienischeRegierung behält sich
vor, gegebenenfallsauf rohe Knochen
einenAusfuhrzollzu legen. Hinsichtlich
derübrigen,zurZeiteinemAusfuhrzolle
nicht unterworfenenGegenständewird
Italien für dieDauerdesgegenwärtigen
VertragsdieZollfreiheitaufrechterhalten.

5. Erteilung amtlicher Aus=
künfte.

In Anbetracht der in Deutschland
geltendenVorschriftenüberdieErteilung
amtlicher Auskünfte in Zollsachen ist
die italienischeRegierung bereit, sobald
als möglichBestimmungenzu erlassen,
durch die es den Wareneinbringerner=
möglicht werden soll, auf amtlichem
Wege über die Zollbehandlung von
Waren bei derenEinfuhr nachItalien
Auskunft zu erhalten.

II.
NachstehendeBestimmungenwerden

angefügt:

Zu Artikel 10 des Vertrags.
Der von Bier bei der Einfuhr nach

Italien alsAquivalentderinnerenAbgabe
zu entrichtendeZollzuschlagwird nach
Wahl desWareneinbringersentwederauf
Grund einesHöchstgehaltsvon 16 Sac=
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ltalia Fimpegna, per la durata del
Presente trattato addizionale, a non
mutareapregindizio dell’esportazione
tedesca lo stato di fatto risultante
attnalmente dalla tarifla generale
italiana e dai diversi trattati di com=
merciovigenti fra D’Italiaeterzi pacsi.

84. — Daei d uscita doll' Italid.

II governo italiano si riserva di
stabilire eventualmente un dazio
G'uscitasulle ossagreggie. Riguardo
agli altri prodotti attualmeme esemti
da dazio d’uscita, DItalia manterraà
Fesenzioneper la durata del presente
trattato.

8 5. — Iformaæioni ufficiali.

Tennto conto delle disposizioni
vigenti in Germania rispetto al ser=
vixio di informazioni uflüciali in
materia doganale, il Governo italiano

disposto ad adottare, al pin presto
Dossibile,delle disposizioni per elfetto
delle duali gli importatori saranno
in grado di ottenere, in via ufficiale,
informazioni intorno al trattamemo
doganale delle merci alla loro en=
trata in ltalia.

II.
Sono aggiunte le disposizioni se=

guenti:

All' articolo10 desFWatlato.
La sopratassa che la birra pagn,

all’entrata in ltalia, a titolo TWequi=
valente dell’imposta interna, sara
riscossa, a scelta dell’ importatorc,
K in base a una ricchezza sacca=
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charometergradenoderauf Grund des
Zucker- und Alkoholgehalts erhoben.
Dieser wird nach der Formel E + 2A
berechnet,und zwar bedeutetE den

trockenen.Extrakt in Grammen auf
100cmund denAlkoholinGrammen
auf 100 cms.

Bei AnwendungdieserFormelwerden
auch die Bruchteile des Gewichts an
Alkohol mit 2 vervielfältigt.Wenn
sich bei der ZusammenzählungBruch=
teileergeben,so werdensolchevon
oderwenigerbei der Berechnungdes
ZuschlagsaußerBetrachtgelassen,solche
über5//6als 1 Grad gezählt.

Falls auf Antrag des Warenein=
bringers der Zuschlag auf Grund des
festgestelltenZucker=und Alkoholgehalts
erhobenwird, werdendie von deutschen
wissenschaftlichenAnstalten ausgestellten
ZeugnisseüberdenUntersuchungsbefund
vondenitalienischenBehördenanerkannt.
DievonsolchenZeugnissenbegleitetenBier=
sendungenwerdennichtvon neuemeiner
Untersuchungunterzogenwerden,voraus=
gesetzt,daß nach Ausweis dieser Zeug=
nisse der saccharometrischeGrad der
Stammwürze unterAnwendungderge=
nannten Formel festgestelltworden ist
und daß bei derUntersuchungdieVor=
schriftenbeobachtetwordensind, dieim
Einvernehmender beidenRegierungen,
auchunterBerücksichtigungdergesund=
heitlichenInteressen,zu erlassensind.

AndererseitserkenntDeutschlandfür
dieitalienischenWeinedieZeugnisseüber
den Untersuchungsbefund,die von den
wissenschaftlichenAnstalten im König=
reichItalien ausgestelltwordensind, in
allen Fällen an, in denendie Unter=
suchungfür diezollamtlicheAbfertigung
erforderlichist. In diesenFällen werden
die italienischenWeine nicht von neuem
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rometrica di 16° al massimo, o in
base alla ricchezza saccarina e al=
coolica, constatata secondo la for=
muln 2¼1.nella quale rap=
Presenta H’estrattosecco in grammi

per 100cms.
Nell’applicazione di questa for=

mula saranno moltiplicate per due
anche le frazioni di pesodell’ alcool.
Se il risultato dell’addizione daraà
dellc frazioni, quelle di .% o meno
saranno trascurate nella tassazione
della birra, duelle al di sopra di
55%saranno contate per un grado.

Nel caso in cui, mu domanda
dell importatore, la sopratassa do=
Vvese esere riscossa in base alla
ricchezza saccarina e aleoolica con=
statata, saranno riconosciuti dalle
antorita italiane i certificati Tana-
lisi rilasciati da istituti scientilici
tedeschi. La birra accompagnata
da tali certilicati non sarh sottoposta
a nuove analisi, purche risulti (dai
detti certilicati che ll grado sacca=
Trometricodel mosto originale &stato
Constatato secondo la formula pre=
detta e che nell’analisi sono state
sservate le norme che Saranno
lissate di comune accordo fra idue
Coverni, anche in vista degli in=
teressi sanitari.

Dal canto suo la Germania rico=
noscerh, per i vini italiani, i certi=
ficati Tanalisi rilasciati dagli istituti
scientifici del Regno ’Italia, in tutti
i Ccasiin eui analisi fossenecessaria
Der lo sdoganamento In questi
Casi i vini italiani non saranno sotto=
Dosti a nuova analisi, purche siano
accompagnatidai detti certilicati e

70“
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einer Untersuchungunterzogenwerden,
vorausgesetzt,daß sievon denerwähnten
Zeugnissenbegleitetsind und daß nach
AusweisdieserZeugnissedieUntersuchung
unterBeobachtungderVorschriftenvor—
genommenwordenist, die im Einver—
nehmender beidenRegierungenzu er—
lassensind.

In Zweifelsfällen bleibt den be—
treffendenVerwaltungendas Rechtge=
wahrt, bei Bier und Wein,die gestutzt
auf solcheZeugnisseeingeführtwerden,
eine Nachprüfung des Untersuchungs=
befundesvorzunehmen.

Die wissenschaftlichenAnstalten,welche
zur Ausstellung der in denvorstehenden
Bestimmungen vorgesehenenZeugnisse
ermächtigtsein sollen, werdenim Ein=
vernehmender beidenRegierungenbe=
stimmtwerden.

Iu Artikel 14a des Vertrags.
UberdasVerfahrenin denFällen, in

denenaufGrunddeserstenundzweiten
Absatzesdes Artikels14a ein schieds=
gerichtlicherAustrag stattfindet, wird
zwischenden vertragschließendenTeilen
folgendesvereinbart:

Beim ersten Streitfalle hat das
SchiedsgerichtseinenSitz im Gebiete
des beklagtenTeiles, beim zweiten
Streitfall im GebietedesanderenTeiles
und so abwechselndin dem einenoder
dem anderenGebiete,in einerStadt,
die von dem betreffendenvertrag=
schließendenTeile bestimmtwird. Dieser
hat für die Stellung der Räumlich=
keiten,derSchreibkräfteunddesDienst=
personalszu sorgen,derendas Schieds=
gerichtfür seineTätigkeit bedarf.

Der Obmann ist Vorsitzenderdes
Schiedsgerichts, das nach Stimmen=
mehrheitentscheidet.
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da questi risulti che Panalisi &stata
fatta seconde le norme che saranno
stabilite di comune accordo fra i
due Governi.

In caso di duhbio, & riserrato
alle amministrazioni rispettive il di=
ritto di verilicare analisi delle birre
e dei vini importati coi certificati.

Gli istituti scientifici autorizzati a
rilasciare i certificati previsti dalle
disposizioni precedenti saranno de=
signati di comune accordo fra i due
Governi.

All' articolo14 0) del trattalo.
Rispetto alla procedura da seguire

nei casi in cui l'arbitraggio ha luogo
in base ai due primi alineadell ar=
ticolo 14 a), le Parti contraenti
hanno convennutoquanto segue:

Jel primo caso d’arbitraggio, il
tribunale arbitrale avra sede sul
territorio della Parte contraente con=
venuta, nel secondo caso Ssul terri=
torio dell altra Parte, e cosi di se=
guito alternativamente sull’'uno e
Sull’altro territorio, in ung citta da
designarsi dalla Parte rispettiva, alla
duale spetterd di fornire i locali,
gli impiegati &’uflicio e il personale
di servizio necessari al funzionamento
del tribunale.

II terzo arbitro sarà presidente
del tribunale, 1l quale prendera le
sue decisioni a maggioranza di voti.
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Die vertragschließendenTeile werden
sich im einzelnenFalle oder ein für
allemalüberdasVerfahrendesSchieds=
gerichtsverständigen.In Ermangelung
einer solchenVerständigung wird das
Verfahrenvon demSchiedsgerichteselbst
bestimmt.Das Verfahren kann schrift=
lich sein, wenn keiner der vertrag=
schließendenTeile Einsprucherhebt;in
diesemFalle kann von derBestimmung
des Absatzes1 abgewichenwerden.

HinsichtlichderLadung und derVer=
nehmung von Jeugen und Sachver=
ständigenwerden die Behörden jedes
der vertragschließendenTeile, auf das
vom Schiedsgerichtan die betreffende
Regierungzu richtendeErsuchen,in der=
selbenWeiseRechtshilfeleistenwieauf die
Ersuchender inländischenZivilgerichte.

Artikel 3.
Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll

in Kraft tretenmit Ablauf einer Frist
von sechsMonaten von dem Tage ab,
an dem die beidenvertragschließenden
Teile sich zu diesemZweckeverständigt
habenwerden. Das Inkrafttreten des
gegenwärtigenZusatzvertragssoll jedoch
nicht vor dem 1. Januar 1905 und
nichtnachdem1. Juli 1906 erfolgen.

Nach der Inkraftsetzungdes Zusatz=
vertrags soll der bestehendeHandels.,
Zoll= und Schiffahrtsvertrag vom
6. Dezember1891 mit den durchden
ZusatzvertragherbeigeführtenAnderungen
undErgänzungenbiszum31.Dezember
1917 wirksambleiben.

Im Falle keinerdervertragschließenden
Teile zwölfMonate vor demEintritte
des letzterenTermins seineAbsicht, die
Wirkungendes Vertrags aufhörenzu
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Le Parti contraenti Vintenderanno,
0 di caso in caso o una volta per
tutte, intorno alla procedura del
tribunale arbitrale. In mancanza di
tale intesa, la procedura sarà rego=
lata dal tribunale stesso. La proce=
dura potra essere fatta per iscritto
se nessunn delle Parti contracmti
solleva obiezioni; in questo caso la
disposizione del 1“ alinea potraà
essere modilicata.

Per la citazione e Paudizione dei
testi e dei periti, le autorità di ogumna
delle Parti contracnti, su richiesta
del tribunale arbitrale da rivolgersi
al rispettivo Governo, presteranno
Ia loro assistenza nello stessomodo
che per le richieste dei tribunali
eivili del pacse.

Anricono 3.
II Ppresentetrattato addizionale

entrerà in vigore allo Spirare del
termine di sei mesi a contare dal
giorno in cui le due Parti contraenti
si Saranno poste d’accordo a questo
effetto. Tuttavia, Uentrata in vigore
del presentetrattato addizionale non
avra luogo nd prima del 1°gennaio
1905, nèédopo il 1° luglio 1906.

Dopo l’entrata in vigore del trattato
addizionale, il trattato attuale di
commercio, di dogana e di naviga=
zione, concluso il 6 dicembre 1891,
con le modificazioni e aggiunteappor=
tatevi dal detto trattato addizionale,
eserciterà i suci effetti fino al 31 di=
cembre 1917.

Nel caso in cui nessunadelle Parti
contraenti avesse notificato dodici
mesi prima della scadenza di questo
termine la sua intenzione di sar
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lassen,kundgibt, soll dieser nebstden
erwähntenAnderungenundErgänzungen
bis zumAblauf einesJahres von dem
Tage ab gelten, wo ihn der eine oder
der andereder vertragschließendenTeile
kündigt.

Artikel 4.
Der gegenwärtigeVertrag soll rati—

fiziert, und die Ratifikationsurkunden
sollen sobald als möglich ausgetauscht
werden.

Zu Urkund dessenhaben die beider=
seitigenBevollmächtigtendengegenwärti=
genZusatzvertragunterzeichnetund ihre
Siegel beigedrückt.

So geschehenzu Rom, den3. De=
zember1904.

(I. S.) Monts.

cessaregli eflettideltrattato, quest’ul=
timo, con le modificazioni e aggiunte
suddette, Ccontinnera a essere obbli=
gatorio fino allo spirare di un anno
a Partire dal giorno in cui una o
altra delle Parti contraenti Paura
disdetto.

Auricono 4.

II presentetrattato sarhratificato,
e le ratificazioni saranno scambiate
iI pin presto possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari
rispettivi hanno firmato il presente
trattato addizionale e vi hanno appli=
cato il sigillo delle loro armi.

Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.

(L. S.) Tittoni.
(L. S.) Luigi Luzzatti.
(L. S.) C. Mirabello.
(L. S.) Luigi Rava.
(L. S.) Angelo Majorana.
(L. S.) G. Malvano.
(L. S.) Edoardo Pantano.
(L. S.) Nicola Miraglia.
(L. S.) Gherardo Callegari.
(L. S.) L. Luciolli.

Ratifikationenhat stattgefunden.

Diqitized by Goc gle
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Tarif A.

Jölle bei der Einfuhr nachDeutschland.

Tariffa A.

Dazi all entrata in Germania.
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Nummer
desallgemeinen »deutschen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. M

19 Reis, unpolirtt....| 100 kg 4

aus 11 1# peisebhnen—D 3

aus 12 Futter=(Pferde=usw.)Behhhen ... 2

s 13 12821fff.——Wy 2

aus 14 Mohn, auchreifeMohnköpfe,Sonnenblumensamen,Erd—
mandeln,Bucheckern,Lorbeeren " 2

17 ndere im allgemeinenTarife nichtbesondersgenannteOl=
sämereienund Olfrücht . .. * 2

18 Rotkleesaat,Weißkleesaatund andereKleesaaten — frei

19GrasfaatallerArt............................... — frei

aus 21 Andere Feldrübensamen,Möhrensamen,Sichoriensamen;
Gemüsesamen,Blumensamen sowie sonstigeim allge=
meinenTarife anderweitnichtgenannteSämereien für den
Landbrr.—tt-’s-r — frei

23 Kartoffeln,frisch:
in der Zeit vom 15. Februar bis 31. Juli= 100 kg 1
in der Zeit vom 1. August bis 14. Februrr .. frei

aus 24 Futterrüben,Möhren, Wasserrübenund sonstigeFeldrüben:

ssf———““—....“—— — frei

aus 27 Reisstroh und ähnlichesStroh, ungefärbt, auchHäckerling
GacksehHierw]]a ... —- frei



Numero

* Denominazione delle merei. Unità. Dazio
tedesca. Marchi.

10Riso,nonpuljto..........................··.... 100 kg 4

11. Pagisli commestihblitm. id. 3

ex 12 Fagioli da foraggio (fave cavalline, ecc) .. .. id. 2

1. Sin ensn “ s id. 2

ex 14 Semi di papaveroe teste di papavero mature, semi di
girasole, tubercoli di cipero dolce (mandorle di terra),
saggiola, eoceols di Ilauo id. 2

17 Altri semi oleosi e frutti oleosi, non specialmente
nominati in tariffa generalel . . .. id. 2

18 Semi di trifoglio rosso, semi di trifoglio bianco e altri
esi dii trifsli.. sD — esenti

19 Semi di graminacee d’ogni soraaa — esenti

ex 21 JAltri semi di rape di campo, semi di carote, semi di
cicoria; semi di ortaggi, semi di fiori e ogni altra
sorta di semi per l'agricoltura, non altrimenti nomi-
nati in tarifla generaall . .. ... — esenti

23 JPatatefresche:
nel periodo dal 15 febbraio al 31 luglio . . . . ... 100 kg 1
nel periodo dal 1°“agosto al 14 febbraiao — esenti

er 24 Barbabietole da foraggio, carote, navoni e altre rape
di campo:

Pesc.h - ttts-D esenti

ex 27 Paglia di riso e paglia simile, non tinte, anche tritate — esenti

Reichs· Gesehbl.1905. 71
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Nummer
desallgemeinen

deutschen
Zolltarifs.

— 438 —

Benennung der Gegenstände. Maßstab. Bollsatz
Mark.

aus 28

32

(aus 33/7)

aus 33

aus 34

35

36

aus 37

Flachs und Hanf, roh, gereinigt, geröstet,gebrochen,ge—
shwungen,entlentt..

Anmerkung. WergvonFlachsundHauf wird nachNr. 28
zollfreizugelassen.

Farbpflanzenund Teile von solchen,auchgesalzen,getrocknet,
gedarrt, gebrannt,gemahlenoder sonstzerkleinert

Küchengewächse(Gemüseund eßbareKräuter, Pilze,
Wurzelnund dergleichen):

Artischocken,Melonen, Spargel, Tomaten, frisch; andere
frischeKüchengewächse,im allgemeinenTarife nicht be=
sendersdenandt.—•

Lorbeerblätter,Salbeiblätterund sonstigezumWürzenvon
Nahrungs-undGenußmittelndienendeBlätter undKräuter,
getrocknet,im allgemeinenTarife nichtbesondersgenannt

Champignons,in Salzlakeeingelegtodersonsteinfachzu=
bereitet.............................·........

Artischocken,Melonen,Pilze,Rhabarber,Spargel,Tomaten,
zerkleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,gebacken
oder sonsteinfachzubereitet:

S#maten. #.x3
die übrigen vorstehendgenanntenKüchengewächse

Küchengewächse,einschließlichder als solchedienendenFeld=
rüben, zerkleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt,
Eichent odersonsteinfachzubereitet,soweitsienichtunter

r. 34 bis 36 fallen; unreifeSpeisebohnenund unreife
Erbsen,getrocknet)Speisebohnenund Erbsen(reifeund
unreife),gebackenoder sonsteinfachzubereitet)Sämereien
zum Genusse,gepulvert, gebackenoder sonsteinfachzu=
Peicttt.#ses"i ts

Oriqinal ft

100kg

frei

frei

frei

10



Numero
della tariffa

generale
tedesca.

Denominazione delle merei. Dazio

Marchi.

ex 28

32

(ex 33.37)

ex 33

ex 34

35

36

ex 37

Lino e canapa, greggi, puliti, macerati, gramolati,
scotolati, privati della coll .

Nota: La stoppa di lino e di canapa 6 ammessa in
esenzione secondo il n. 28.

Piante per tinta e loro parti, anche salate, seccate al
forno o altrimenti, tostate, macinate o altrimenti
Snlitreil g8tttttt“J 2—

Ortaggi (legumi e erbaggi commestibili, funghi,
radiche e piante analoghe):

Carciofl, cocomeri, asparagi, pomodori, freschi; altri
ortaggi freschi non specialmente nominati in tarilla
Ss.““—=ttk-

Foglie di lauro, foglie di salvia e altre foglie e erbe che
servono a aromatizzare gli alimenti e i commestibili,
secche, non specialmente nominate in tarilla generale

Funghi prataioli (agaricuscampesh'#s),in salamoia o
Preparati in altro modo semplien

Carciofi, cocomeri, funghi, rabarbaro, asparagi, pomo=
dori, sminuzzati, mondati, compressi, seccati al forno
K altrimenti, cotti o fritti o preparati in altro modo
semplice:

domedifft..—
gli altri prodotti nominati sorea . . . ...

Ortaggi, comprese le rape di campo che servono come
ortaggi, sminuzzati, mondati o sbucciati, compressi,
seccati al forno o altrimenti, cotti o fritti o preparati in
altro modo semplice, in quanto non cadono sotto 1
numeri 34 a 36; fagioli commestibili immaturie piselli
immaturi, secchi; fagioli commestibili e piselli (maturi
e immaturi), cotti o fritti o preparati in altro modo
semplice; semi commestibili, polverizzati, cotti o
fritti o preparati in altro modo semplie

Diqitized by C0# gle

100kg

id.

id.
id.

id.
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esenti

esenti

esenti
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Nummer
desallgemeinen ..

deutschen Benennung der Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs.

38 Bäume, Reben, Stauden, Sträucher, SchößlingezumVer=
pflanzen, und sonstigelebendeGewächse,ohne oder mit
Erdballen,auchin Töpfen,KübelnoderKästen)Pfropfreiser:

Rosen..................·.................. 100 kg 12
CycasstämmeohneWurzelnund Wede. — frei
anderePflanzen:

in Töpfen:
Palmen............................. — frei
andere«............................. 100 kg 10

mit Erdballen,auchin KübelnoderKästen:

Palmen............................. — frei
herrrrrrrr—= 100 kg 6

ehne Erdbeflen. 1423 ⸗ 8
Propsichzz 3 4 6

39 Orchideenbulben,nicht eingewurzellttt . . . . ... — frei

40 Blumen=Zwiebeln,Knollen und ⸗Bulben, vorstehendnicht
Senaniitkt.——.“—t““t—3# — frei

41 Blumen, Blüten, Blütenblätterund Knospenzu Binde=
oderSeerstweckenfoi. — frei

42 Blätter, Gräser, Zweige (auch solchemit Früchten), zu
Binde· oderZierzwecken,frisch..... . . . . . . . . . . .. . .. — frei

44 Blumen, Blätter (auchPalmwedelund zu Fächernzu=
geschnittenePalmblätter), Blüten, Blütenblätter, Gräser,
Seemoos,Knospen,Zweige(auchsolchemit Früchten),
zuBinde oderZierzwecken,getrocknet,getränkt(imprägniert)
oder sonstzur Erhöhung der Dauerhaftigkeitzubereitet,
ach gefätbtrtttttttt.—-tt— — frei

X
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Numero

— Denominazione delle merei. Unità. Dazio

tedesca.
Marehi.

38 KMlberi, vitigni, arbusti, frutici, polloni da trapiantare
e altre piante vive, con o senza piote aderenti alle
radici, anche in vasi, mastelli o casse; innesti:

Ressssiiitt.—3mmmmnses“ 100 kg. 12
Fusti di Aocas, senza radici nè fogllilel . ... —- esenti
Altre piante:

in vasi:
dauus.—33—r — esenti
alm................................ 100 kg 10

con piote aderenti alle radici, anche in ma=
stelli o casse:

Dalme.sss í — esenti
alm..............·..........·...... 100 kg 6

senzapiote aderenti alle raldliilil . . ... id. 8
innosti.............·........·......... id. 6

39 Bulbi dorchidee, che non hanno messo radici . . . . .. — esenti

40 Cipolle da fiori, tuberi e bulbi di fiori, sopra non
#intt.. ——.t—— — — esenti

41 Hlri, corolle, petali e boccioli, per fare mazzi o per
sadernamento,feseht . . . . . . . ... — esenti

42 Foglie, erbe, rami (anche con frutti), per fare mazzi
#Kper adornamento, flesehli esenti

44 Fiori, foglie (anche le palme e le foglie di palma
tagliate per ventagli), corolle, petali, erbe, musco
marino, boccioli, rami (anche con frutti), per fare
mazzi o per adornamento, secchi, impregnati o altri=
menti preparati per aumentarne la durevolezza,
Suchs tin.nit. s" —- esenti

Oriqinal from
Oigitizedb) Co= gle PRINCETON UNVER



Nummer
desallgemeinen »Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. W

aus 45 Weintrauben(Weinbeeren):
frisch:

zum Tafelgenuß:
1. eingehendin Postsendungenvon einemGe=

wichtebis 5 Kilogrammeinschließlich..... —- frei
2.aufandereWeiseeingeheud............ 100 kg 4

andere................................. 10
in FässernoderKesselwageneingestampfteWeinbeeren

(Trauben der Weinlese), auch wenn die Gährung
schonbegonnenhat, sofernsie alle Teile derFrucht,
also nebendemSafte auch nochdie Kämme, Kerne
und SchalenderTraubenenthalten " 10

aus 46 Wal und Haselnüsse,unreifeoderreife, auchausgeschält,ge=
mahlen oder sonstzerkleinertoder einfachzubereitet. ⸗ 2

(aus 47/9) Anderes Obst:
aus 47 frisch:

Apfel,Birnen,Quitten:
unverpackt:

vom 1. Septemberbis 30.November —- frei
vom 1. Dezemberbis 31. August. 100 kg 2

verpackt.............................. - 5
Aprikssen, Pfitsi.3 i 2
Kirschen,Weichfelei 2
Mispeln; Hagebutten, Schlehen, sowie Ssss

im allgemeinenTarife nichtgenanntesKern=und
Steine.sstt. — 17 — frei

Himbeeren,Johannisbeeren,Stachelbeeren,Brom=
beeren,Heidelbeeren,Hollunderbeeren,Wacholder=

sab-O# gle PRINCETON
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Numero
della tariffa . . . .gener-le Denominazione delle merei. Unitk. Dazio

tedesca.
Alarchi.

e7 452 Uva (grappoli e acini:
fresca:

da tavola:
1. importata in pacchi postali di peso fino

a 5 chilogrammi inclusivamente .. — esente
2. importata in altro modo . . . . . . . . . . . .. 100 kg

altes-»................................ id. 10
da vendemmia, pigiata in fusti o in vagoni-serbatoi,

anche se ha subito un principio di fermentazione,
contenente, oltre il succo, tutte le parti del frutto,
cioè i graspi, i vinaccioli e #lebucce . . . . . . .. id. 10

cx 46 Noei e nocciole, immature o mature, anche sgusciate,
macinate o altrimenti sminuzzate o preparate in
ucö esbliser— id. 2

(ex 47-49) Altre frutta:
ex 47 fresche:

Mele, pere, cotogne:
non imballate:

nelperiododal Ilsettembreal 30novembre esenti
nel periodo dal 1°dicembreal 31agosto00 kg 2

mballauttstst.# id. 5
Albicorchte,pesch id. 2
Giliege visciolhl.— id. 2
Nespole; frutti di rosa canina, susine selva=

tiche, nonchè altre frutta a semi o àa
nocciolo non nominate in tariffa generale — esenti

Lamponi, ribes, uva spina, more selvatiche,
mirtilli, bacche di sambuco, coccole di

Oriqinal from

rouae COr gle PRNCETONUNVERSTNTN
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Nummer
desallgemeinen »deutschen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Jolltarifs. Mark.

(Noch:
aus4⅞9)Noch: AnderesObst):

(Noch:frisch):
beerenund sonstigeBeerenzumGenusse,mit
Ausnahme der Erdbeerenund Preißelbeeren frei

Erdbeeren,eingehendin Postsendungenvon einem
Gewichtebis 5 Kilogramm einschließlich — frei

aus 48 getrocknet,gedarrt (auchzerschnittenoder geschälh):

ApfelundBirneneinschließlichverwertbarerAbfäll00 kg 4
Wrnitssen,Pfirci. b 4
anderesgetrocknetesodergedarrtesObst(mitAus=

nahmeder Pflaumen aller Art) . . . . . . . . . .. 4

49 gemahlen,zerquetscht,gepulvertoderin sonstigerWeise
zerkleinert,auch eingesalzen,ohne Zuckereingekocht
(Mus) odersonsteinfachzubereitet)gegoren " 4

s s1 effinen, F. 6 3,26
Fituonen,föfh. 4 t — frei
Cedratfrüchte,Pomeranzen,Granaten,Feigen,auchKaktus=

feigen,Mandeln, Pistazienund andereim allgemeinen
Tarife nicht besondersgenannteSüdfrüchte,friss.1 kg 2

aus 52 Feigen,getrockkttt. ........ - 8

aus 54 Mandeln, getrocknet(mit oder ohneSchal) " 4
Pomeranzen (mit Ausnahme der in Nr. 57 genannten),

Granaten,Pistazienund andereim allgemeinenTarife
nichtbesondersgenannteSüdfrüchte,getrocknet. 6 10

bioitzedb GO gle eninetro UnWEHS
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umero

— Denominazione delle merei. Unità. Daziogenerale

— Marchi.

ex 47-49 (Altre frutta.)

2.. (fresche:

ginepro e altre bacche commestibili, eccet=
tuate le fragole e l'uva orsina . . .. . . . . .. — esenti

Fragole, importate in pacchi postali di peso
fino à 5 chilogrammi inclusivamente esenti

ex 48 seccate al forno o altrimenti (anche tagliate in
Pezzi o mondate):

Mele e pere, compresi gli avanzi utilizzabillt. 100 kg 4
AMbicoeehe, peschhhH. id. 4
Altre frutta (escluse le prugne ’ogni sorta)

seccate al forno o altrimei: id. 4

49 macinate, schiacciate, ridotte in polvere o
altrimenti sminnzzate, anche salate, cotte
senza zucchero (marmellata senza aggiunta di
Zzucchero)o preparate in altro modo sem=
Plies fermentst.... W14 id. 4

ex 51 Aransi, 18s8ei4.—“ “ id. 3,26

Limetä, 82 tt7W.-Sss MNET#!E , –— esenti
Cedri, aranci amari, melagrane, fichi, anche fichi G’India,

mandorle, pistacchi e altre frutta del Mezzogiorno non
specialmente nominate in tariffa generale, freschi100 kg 2

e152Fiohisecohi.................·.................. id. 8

ex 54 Mandorle, secche (eon o senza guscio) . .. . . . . . . . . .. id. 4
Aranci amari (esclusi quelli indicati al numero 57),

melagrane, pistacchi e altre frutta del Mezzogiorno
non specialmentenominate in tariffa generale, secchi id. 10

Reichs· Oesehbl.1905. 72
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Nummer
desallgemeinendeusschm Benennung der Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Jolltarifs. Sins=

aus 55 Johannisbrot(Karobben,Karuben),auchgemahlen 100 kg 1
Kastanien,genießbare(Maronen),auchausgeschält;Pinien=

kerne(Piniolen), reife (trockene))Pinienkerne, reife und
mmseise,anöteffhällt. " 3

Kastanien,genießbare,Pinienkerne,gemahlenoder sonst
Srreert—— 7 4

56 Mit Meer-=oderSalzwasserübergossenezerschnitteneoder
SeshätteLireck.—4 „ 4

aus 57 JPomeranzen,unreife(grünodergelb,geschältoderungeschält),
auchin Salzwassereingelegt.. . . . . .. . . . . . . . .. . .. 2

58 JSüdfruchtschalen(die fleischigenSchalen der Früchte der
Citrusarten), frisch (auchin Salzwasser eingelegt)oder
getrocknet. 244 ⸗ 1

Südfruchtschalen(die fleischihenSchalen der Früchte der
Citrusarten),gemahlen;Cedratfrüchte,zerschnittenundmit
Meer-=oderSalzwasserübergossen . .. " 4

aus 59 Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben)und
von Pflanzen zum Genusse,nicht äther- oder weingeist=
haltig, uneingekochtoderohneZuckerzusatzeingekocht,auch
entkeimt(sterilisiert):

Zitronen=,Pomeranzen-und andererSüdfruchtsaft. — frei

SäftevonObst,ungegoren.................... 100kg 4
anderevorstehendoderanderweitim allgemeinenTarife

nichtgenannteSäfte zumGenusse . . .. — frei

60 Säfte von Früchtenund von Pflanzen zum Gewerbe-oder
Heilgebrauch,anderweitim allgemeinenTarife nicht ge=
nannt,nichtäther=oderweingeisthaltig,aucheingedickt. —- frei

DigitizedbyGo Ogle PaNCETONUNVERST
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Numero

— — Denominazione delle merei. Unith. Dazio
tedesca.

Marebi.

ex 55arrube, anche macinaaatete . . . . . ... 100 kg 1
Castagne commestibili (marroni), anche sbucciate; pi=

gnoli, maturi (secchi); pignoli, maturi e immaturi,
##sissititt.7 v id. 3

Castagne commestibili, pignoli, macinati o altrimenti
Kantsmttiiit=2. id. 4

56 Limoni tagliati in pezzi o sbucciati, importati in acqua
# maite o in acoua salddtt id. 4

ei 57.Aranci amari, immaturi (verdi o gialli, sbucciati o no),
anche conservati in acquassalan id. 2

58 Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze carnose di
frutta del genere -citrus.), fresche (anche conservate
in acuna saltts) o secche id. 1

Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze Carnose di
frutta del genere „citrus), macinate; cedri, tagliati
in pezzi e importati in acqua di mare o in acqua salata. id. 4

ex 59 Sughi di frutta (eccettuatoil sugo d'uva) e di piante
commestibili, non contenenti ne etere nè alcool, non
cotti o cCotti senza aggiunta di zucchero, anche
sterilizzati:

Sugo di limoni, Taranci amari e Taltre frutta del
Nersgieiet.. — — esenti

Sughi di frutta, non fermentaat 100 kg 4
Altri sughi commestibili non nominati qui sopra

né altrove in tariffa general — esenti

60 Sughi di frutta e di piante per usi industriali o medi-
cinali non nominati altrove in tariffa generale, non
contenenti neèetere neéalcool, anche condensat — esenti

72“
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Nummer

deutschen

— 448 —

Benennungder Gegenstände. Zollsatz

Mark.

aus 68

aus 71

aus 72

aus 77

93

94

Binsen, auch gefärbt, gespaltenoder geschnitten;Stroh,
gefärbt oder gespalten;Reiswurzeln) Pflanzenstoffezur
Herstellungvon Bürsten, Flechtarbeitenusw.,wederander=
weit genanntnochin anderenNummerndesallgemeinen
Tarifs inbegriffen,auchzu Strängen zusammengedreht

Beeren,Blätter, Blüten, Blütenblätter,Blumen,Knospen,
Kräuter, Nüsse,Rinden, Sämereien, Schalen, Wurzeln
und sonstigePflanzen und Pflanzenteile, anderweitim
allgemeinenTarife nichtgenannt,zumGewerbegebrauch,
auch eingesalzen,getrocknet,gedarrt, gebrannt, geschält,
gemahlenoder sonstzerkleinert;Obstkerne,anderweitim
allgemeinenTarife nichtgenannt,ungeschältoder geschält

Beeren,Blätter, Blüten, Blütenblätter,Blumen,Knospen,
Kräuter,Nüsse,Rinden, Schalen, Sämereien,Wurzeln
und sonstigePflanzen und Pffanzenteile, anderweitim
allgemeinenTarife nichtgenannt, zumHeilgebrauch,auch
eingesalzen,getrocknet,gedarrt, gebrannt, geschält,ge=
mahlen oder sonstzerkleinert)Holz zum Heilgebrauch,
Suchzertleinert ——44——

Erikaholz(Bruyereholz),unbearbeitetoder in geschnittenen
Stückciit. ç s——3

Quebrachoholzund anderesGerbholz in Blöcken, auch ge=
mahlen, geraspeltoder in andererWeise zerkleinert

Sumach, auchgemahen.
Algarobilla, Bablah, Dividivi, Eckerdoppern,Galläpfel,

Knoppern, Myrobalanen, Valonea sowiesonstigeander=
weit im allgemeinenTarife nicht genannteGerbstoffe,
auch gemahlen;Katechu, braunes und gelbes(Gambin),
roh “ Herei#sigt.i.

100kg

100 kg

Oriqinal from
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Numero
della tarilla . . . . .— Denominazione delle merei. Unith. Dazio

tedesca.
AMlarehl.

ex 68 Giunchi, anche tinti. spaccati o tagliati; paglia, tinta
K Spaccata;t radiche di riso; materie vegetali che ser=
vono alla fabbricazione di spazzole, di lavori Jrin=
treccio, ecc., non nominate altrove ne comprese sotto
altri numeri della tarilla gencrale, anche attorcigliate
inoorde.................................... — esenti

ex 71 Coccole, foglie, corolle, petali, fiori, boccioli, erbe. drupe,
cortecce, semi, gusci, radiche e altre piante e parti
di piante, non nominate altrove in tarifla generale,
Per usi industriali, anche salati, seccati al forno o
altrimenti, tostati, mondati, macinati o altrimenti

2 frantumati; noccioli e semi di frutta non nominati
altrove in tariffa generale, con o senza guscio — esenti

ex 72 Cocccle, foglie, corolle, petali. fiori, boccioli, erbe, drupe,
cortecce, gusci, semi, radiche e altre piante e parti
di piante, non nominate altrove in tariffa generale,
Der usi medicinali, anche salati, seccati al forno o
altrimenti, tostati, mondati, macinati o altrimenti
frantumati; legni medicinali, anche sminuzzati — esenti

ex 77 JLegnod erica, greggio o in pezzi tagliati .. . . . . . . .. — esente

93 Legno di quebraco e altri legni per concia, in tronchi,
anche macinati, raspati o altrimenti frantumait 100 kg 2

94 Sommacco, anche macinuatoooonngnga – esente

Algarovilla, babla, dividivi, cupole di ghianda, noci di
galla, galle o galloni, mirabolani, vallonea, come pure
altre materie per concia non nominate altrove in
tariffau generale, anche macinati; catech bruno e
giallo (gambier), greggio o depurato; kiion 100 kg 2

Oriqinal from
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Nummer
desallgemeinen »deutschen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. V

aus 99 Manna (auchMannazucken — frei

aus 107 Hühner aller Art und sonstigeslebendesFedervieh, aus=
FP###mmenäneeee. 100 kg 4

aus 110 Federvieh:
geschlachtet,auchzerlegt,nichtzubereitte: .. " 20
gespicktodersonsteinfachzubereitttttt . . ... " 20

aus 117 tt zubereitet(mit Ausnahmeder unzerteiltengesalzenen
eringe):
mit Essig,Ol oderGewürzeneinfachzubereitet *1 12.

125 LebendeTiere, anderweitim allgemeinenTarifenichtgenannt — frei

auleZMilch,entkeimt(sterilisiert)......................... — frei

au8135Stracchino·,Gorgonzocas,Fontina-undParmefankäse-..100kg 20

aus 136Eier von Federvieh, roh oder nur in der Schale gekocht,
auchgefärbt, bemaltoder in andererWeise verziert 6“ 3

144 Schafwolle(auchGerberwolle),roh, auchgewaschen — frei

aus 145 Haare der Hausziege;Hasen-und Kaninchenhaare)Rind=
vieh=,Schweine=und ähnlichegrobeTierhaare,)alle diese
Suchgejwtten..-“t--tmes — frei

146 Pferdehaare(aus der Mähne oder demSchweife),auch ge=
sotten..........·..........·................. — frei

147Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet(gefchliffenufw.).. — frei

auslölBorsten.............·.......................... — frei



Numero
della tariffa . . . .

Bedenk Deaomnaztoneckellemerm. Unith. Dazio

tedesca.
Marehi.

ex 99 Manna (anche mannite) ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. — esente

ex 107 JPollame d'ogni sorta e altri animali volatili domestici,
Vivi, eseluss Ie def.. 100 kg 4

ex 110 JAnimali volatili domestici:
uccisi, anche squartati, non preparat . .. id. 20
lardellati o preparati in altro modo semplice id. 20

ex 117 esci preparati (escluse le aringhe salate intere):
Preparati semplicementeall aceto, all olio o con

ssei.-s id. 12

125 Animali vivi non nominati altrove in tariffa generale — esenti

1# ltt sterilirstt.–W]7 , —- esente

ex 135 Formaggio: stracchino, gorgonzola, fontina e parmigiaeno100 kg 20

e1 136 UVovadi animali volatili domestici, crudeosolamentecotte
col guscio, anche tinte, dipinte o altrimenti decorate id. 3

144 Lana ovina (compresala lana morta),greggia,anchelavata – esente

ex 145 Peli di capra domestica, di lepre, di coniglio, di bestiame
bovino, di porco e simili peli ordinari; tutti questi
suchebolhtr...........·................··.·. — esenti

146rino di cavallo (della eriniera o della coda), anche
boUito...................................... —- esente

147 Piume dealetto, anchepurgateo preparate(barbe,ecc.) — esenti

151 stelss.. ——M 2 esenti

Oriqinal from
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Nummer
desallgemeinen .-Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
Zolltarifs.

Mark.

152 Seidengehäuse(Seidenkokons).. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. — frei

aus 153 Felle und Häute zur Lederbereitung,roh (grün, gesalzen,
gekalkt,getrocknet),auchenthaart(Blößen).. . . . . . . . .. — frei

aus 156 Muschelschalen(auchmit Perlen)und Korallen, roh .. .. — frei

aus 159 Schwämme(Meerschwämme):
xohoderbloß gellopfl — frei
bearbeitet(gewaschenoder gebleicht).. . .... .. . . . ... — frei

aus 160 Sonstigeanderweitim allgemeinenTarife nichtgenannte
rohetierischeStoffe, z.B. Eier, andereals von Feder=
vieh oder Federwild (Fischeier,frisch, auch befruchtet,
Seidenwurmeierund dergleichen),Tintenfischschulp(Black=
fischbein),Fischschuppen,Ameiseneier,Seidenwurmschnüre,
Rindergalle, Ambra, Bibergeil, Bisam (Moschus),Zibet,
spanischeFliegen,Maiwiürmen — frei

193 Seiß, pobbhettttttt.—skOÜ 100 kg

(aus166/7)|FetteOle:
aus 166 in Fässern:

Baumöl (OlivenSh,erin — frei
Lavat· und Sulfuröl — frei

Riimesss.——“ s. 100 kg 2
aus 167 in anderenBehältnissen:

Baumöl (Olivenöl), rin: . . .. „ 10
Rizinusöl in Blechgefäßen,beieinemGewichtedes

Blechgefäßes nebst Inhalt von mindestens
15 Kilogramttt..4- 6 2
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Numero

— Denominazione delle merei. Unith. Dazio
tedesca.

Marchi.

152 TBerrzanda stt.....—— — — esenti

ex 153 Pelli di animali di piccolo e di grosso taglio, per la
Preparazione del cuoio, greggie (fresche, salate,
Passate alla calce, secche), anche senza pelo (pelli
S#nelsdszzl#####ssshs# — esenti

ex 156 Conchiglie greggie (anche con perle) e coralli greggi — esenti

ex 159 Spugne (pugne marinc):
greggie oOsoltanto batttrtrtteoo... — esenti
preparate (lavate o imbianchite). . . . . . . . . . . . . .. — esenti

ex 160 JAltre materie animali greggie, non nominate altrove
in tariffa generale, p. es., uova diverse da quelle
degli animali volatili domestici o della selvaggina
Pennuta (uova di pesce, fresche, anche fecondate,
seme di bachi da seta e altre uova simili), ossi di
seppia, scaglie di pesce, uova di formiche, filo di
baco da seta per lenze (crini di Firenze), fiele di
bue, ambra grigia, castoreo, muschio naturale,
zibetto, cantaridi, scarabei maggiaioollll. — esenti

163 Riso pulito .. . . . . . . . .. -......................... 100kg 4

(xI166e167)Oli grassi:
ex 166 in fusti:

OClio’'olina, vuo#OD esente
Olü estratti dalle sanse o dalle polpe delle

olive mediante l'acqua o il solfüro di car=
##issss — esenti

Oliodiricino.........·................ 100kg 2
ex 167 in altri recipienti:

Qio L’liss, pooo. id. 10
Olio di ricino in stagnoni pesanti, contenente

e Contenuto, almeno 15 chilogrammi id. 2

73

OicitizedbyCeoe= gle



Nummer
desallgemeinen

deutschen
Zolltarifs.

— 454 —

Benennung der Gegenstände. Zollsat
Mark.

aus 177

aus 180

aus 184

aus 188

Miichzucker.....................................
Wein von Traubenmit einemWeingeistgehaltevon nicht

mehr als 20 Gewichtsteilenin 100 und frischerMost
von Trauben, auchentkeimt(sterilisiert),in Fässernoder
Kesselwagen:

roterWein und Most zu rotemWeine, zum Ver=
schmeidenunter Kontrol . . . . .... ...

Wein zur KognakbereitungunterKontrolll ..
Matsamin. #—#ssss2O
andererWein mit einemWeingeistgehaltevon nicht

mehr als 14 Gewichtsteilenin 10
Anmerkung. Als Verschnittweinezu demermäßigtenZJoll=

satzevon 15 Mark für 100 Kilogramm sind nur solcherote
Naturweineund Moste zu rotem Weine zuzulassen,welche
mindestens9, und höchstens20 GewichtsprozenteWeingeist
—beziehentlich im Most das entsprechende Aquivalentvon
Fruchtzucker— sowieim Liter Flüssigkeitbei 100Grad Celsius
mindestens28 Gramm trockenenExtrakt enthalten,sofernsie
unter Beobachtung der vom Bundesrate des DeutschenReichs
gestuscbendenKontrollen zum Verschneidenwirklichverwendet
werden.

Als Verschnittist es zu erachten,wennderzuverschneidende
weiße Wein mit Wein oder Most von der vorstehendbe=
zeichnetenBeschaffenheitin einer Menge von nicht mehr als
60 Prozent und der zu verschneidenderote Wein mit solchem
Weine oder Most in einer Menge von nicht mehr als
33½ Prozent desganzenGemischesversetztwird.

Wermutwein,mit einemWeingeistgehaltevon nichtmehr
als 20 Gewichtsteilenin 100:

Weinhefe:
kockenoberteigartitt.

100kg 40

15
10
20

20

20
30

frei



Numero
della tarissa

generale
tedesca.

— 455 —

Denominazione delle merei. Unita. Dazio

Marehi.

ex 177

ex 180

ex 184

ex 188

Zucoherodilatte...............................

Vinod’uva,noncontencntepiüdi200X0inpesodispirito
di vino, e mosto fresco Tuva, anche sterilizzati, im
fusti o in vagoni-serbatoi:

Vino rosso e mosto di vino rosso, da taglio, sotto
ischtt. #utss6

Vino per la fabbricazionedel cognac,sottoriscontro
Viuo tipo Mas#annnn...
Altri vini. contenenti 14% in peso o meno di

WMänton. ....# taenrz
Nota: Non saranno ammessi come vino da taglio al

dazio ridotto di 15 marchi per 100 chilogrammi che i
vini rossi naturali e i mosti di vino rossoche contengono,
in peso, almeno 9.5% e al massimo 20% ’alcool —
obpure, se si tratta dimosto, il suo equivalentein glu=
cosio — e che contengono, inoltre, alla temperaturadi
100 gradi del termometrocentigrado. 28 grammi almeno
di estratto secco Per ogni litro di liquido, in quanto i
detti vini e mosti siano effettivamenteadoperati per il
taglio con Tosservanzadelle formalità Prescritte, per i#
riscontro, dal Consiglio federale dell’Impero Germanico.

E consideratacometaglio, la mescolanzadel vino bianco
datagliare, con una duantità di vino 0 mostodella qualita
dui sopra indicata non eccedente 1l 60% di tutta la
miscela, comepure la mescolanzadel vino rosso da ta=
*à con una quantitàädi tale vino o mostononeccedente
33½%di tuttala miscela.

Vermut, non contenentepin di 20% in pesodi spirito
di vino:

in stt.tts
in altri resipient.

Feccia di vino:
secca o in pasaagagag

Oigitize5 CoOt gle

100kg

id.
id.
id.

id.

id.
id.

73°

inal from

40

15
10
20

20

20
30

esente
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desallgemeinen** Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
Zolltarifs. H

aus 192 Reisabfälle (Abfälle beim Schälen und Polieren von Reis),
auchgemahlen,ausschließlichals Viehfutterverwendbar — frei

193 Rückstände,feste,von der HerstellungfetterOle, auch ge=
mahlen oder in der Form von Kuchen(Olkuchen))auch
MWansestlee. #“#— — frei

aus 200 Teigwaren (Nudeln und gleichartigenicht gebackeneEr=
zeugnisseaus Mehl, Gries oderKlebetrr) . .. 100 kg 10

außer dem Zoll
202 ZBuckerwerkund sonstigeanderweitim allgemeinenTarife aufWeizen

nicht genannteZuckerwareneinschließlichder nicht ge=
backenenWaren mit Juckerzusatz,z. B. Bassorin=und
Tragantwaren, mit Zucker versetzt;Fruchtkerne, Ge=
würze, Sämereien, überzuckert(kandiert,glacier). " 60

Kastanien,Küchengewächse,Nüsse, Obst, Südfruchtschalen,
Südfrüchteund sonstigePflanzen und Pflanzenteile,vor=
stehendnichtgenannt,überzuckert(kandiert,glaciert) " 40

211 JSenfmit Most, GewürzenoderanderenZutatenzubereitet
Rostrichz. —# us—“t——— : 60

213 Säfte von Früchten(mit Ausnahme der Weintrauben)und
von Mlanzen, nichtäther=oderweingeisthaltig,mit Zucker
oder Sirup versetztoder mit Zusatz von ZJuckeroder
Sirup eingekocht,einschließlichdes Schachtelmuses(der
Marmelade)undderpflanzlichenGallerten(Gelees))Him=
Es=#s 6 60

aus 216 Früchte(soweitsienichtunterNr. 215 fallen), Hülsenfrüchte,
Kastanien, Küchengewächse,Sämereien, Südfruchtschalen
und sonstigePflanzen und PBflanzenteile(ausgenommen
Gewürze und Mais), für den feinerenTafelgenuß zu=
bereitet)Soßen (Saucen))Kapen ... * 60

Oliven, auch in Essig, Ol oder Salzwassereingelegt " 30

„Google



Numero
della tarilla

generale
tedesca.

Denominazione delle merei. Dazio

Aarchi.

ex 192

193

ex 200

Cascami di riso provenienti dalla mondaturae pulitura
del riso, anche macinati, adatti esclusivamente all'ali-
mentazione del bestimm . ..

Residui solidi della fabbricazione di olil grassi, anche
macinati o in panelle (panelle olcose); erusca di
nMandets—t— .

Paste alimentari (taglierini e altri prodotti, non cotti.
di farina, di semolini o di glutine) . . . . . . . . . . . . ..

Dolei e altri prodotti di zucchero non nominati altrove
in tariffa generale, compresi i prodotti non cotti ai
duali sia stato aggiunto dello zucchero, p. e., Prodotti
Preparati con bassorina o adragante, con aggiunta
di zucchero; noccioli e semi di frutti, droghe, semi,
Preparati con zucchero (canditi, g#ces) ...

Castagne commestibili (marroni), ortaggi, noci, frutti,
scorze di frutti del Mezzogiorno, frutti del Mezzo=
giorno e altre piante o parti di piante, non nominate
dui sopra, preparati con zucchero (canditi, äss)

Mostarda, preparata con mosto, droghe o altri ingre=
Mienstttt.3

Sughi di frutta (eccettuato ll sugo d’uva) e di DPiante,
non contenenti né etere ne alcool, con aggiunta di
Zzuccheroo di siroppo, o cotti con aggiunta di zuc=
chero o di siroppo, comprese le marmellate e le
gelatine vegetali; sugo di lampone misto ad aceto
Eesss))))).—————t—.

Frutti (in quanto non siano compresi sotto il n“ 215),
legumi secchi, castagnecommestibili (marroni),ortaggi,
semi, scorze di frutti del Mezzogiorno e altre piante
e Parti di piante (eccetto le droghe e il granturco),
Preparati per consumi di lusso; salsc; capperi

Olive, anche conservate nell’aceto, nell’olio o in salamoia=

Diqitized by Ceo=r gle

100 kg

id.

id.

id.

id.

id.
id.

ßesenti

esenti

10
olire al dazio
del frumento.

60

40

60

60

60
30



Nummer
desallgemeinen »deutschen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. m

219 Nahrungs-=und Genußmittelaller Art (mit Ausnahme der
Getränke)in luftdichtverschlossenenBehältnissen:

Tomatenkonserven)Oliven, auch in Essig, Ol oder
Serwassereineslentt. 100 kg 30

andere, soweitsie nicht an sich unter höhereJollsätze
fallen....·.............................. 60

aus 224 sOcker,Bolus, SieneserundVeroneserErde, roh; Graphit,
roh (in Stücken),gemahlenodergeschlemmt . .. — frei

aus 225 Bimsstein und Tripel, roh, gemahlenoder geschlemmt:
in andererVerpackung(das heißt nicht in Büchsen,

Gläsern,Krügenoderähnlichenfür denKleinverkauf
bestimmtenAufmachungen),auchzu Ziegeln geformt — frei

aus 227 Kalk, kohlensaurer)Kalk, gebrannter,gelöscht;Kalk, natür=
Licherphoshorstrrr...—z — frei

aus229Tuff,PuzzolanundPuzzolanerde,auchgemahlenoder
gestampft..................................... — frei

aus 231 Talk, roh, auchgemahhllen . . .. — frei

aus233roherTafelfchiefer................................ 100 kg 1

234 Steine (mit Ausnahme von Schiefer und Bflastersteinen)
sowieLava, poröseund dichte,roh oderbloßroh behauen,
auchgesägt, jedochan nicht mehr als drei Seiten, oder
in nicht gespaltenen,nichtgesägten(geschnittenen)Matten;
auch gemahleneSteine, im allgemeinenTarife nicht
Sennitttssss- — frei

aus 236 Sonstige Erden und rohe mineralischeStoffe, anderweitim
allgemeinenTarife nicht genannt oder inbegriffen, auch
gebrannt,geschlemmt,gemahlenodergereiniüt . .. frei



Numero
della tariffa .. . . .— Denominazione delle merci. Unith. Dazio

tedesca.
larebi.

219 Generi alimentari e di consumo d’ogni sorta (eccettuate
le bevande), in recipienti chiusi ermeticamente:

Conserva di pomodoro; olive, anche conservate
nell’aceto, nell’olio o in salamoia .. . . . . . . ... 100 kg 30

Altri prodotti, in quanto per loro natura non
siano soggetti a dazi pin alltt. id. 60

ex 224 sOere, boli, terra di Siena, terra di Verona, greggi;
grafite, greggia (in pezzi), macinata o lavpato esemi

ex 225 JPomiecee tripoli, greggi, macinati o lavati:
in altri recipienti (eioè non in scatole, barattoli

di vetro o di terra, nè preparati per la vendita
al minuto), anche in forma di mattonelle — esenti

ex 227 JCarbonato di calce; calce, calcinata, spenta; fosfato
d eales naturals — esenti

ex 229 JTufo, pozzolane naturali e artificiali, anche macinati
opestati........·................··......... — esenti

ex 231 Talco, greggio, anehe macinato .. .. . . . . . . . . . . . . .. — esente

ex 233 Ardesie in tavole greggies 100 kg 1

234 PPietre(esclusele ardesie e le pietre da lastricare), come
Pure lave, porose o compatte, greggie o semplice-
mente sgrossate, anche segate, ma su non pin di
tre lati, o in lastre non spaccate, non segate
(tagliate); pietre macinate, non nominate in tarifla
Se#ee——— s——3. — esenti

ex 236 JAltre terre e materie minerali greggie, non nominate
nè Ccompresealtrove in tariffagenerale,anche calei=
nate, lavate, macinate o depurat — esenti
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Nummer
desallgemeinen ..Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Lolltarifs. .P*P

aus 237 Erze, auchaufbereitet — frei

a#us24140 Afphalt, festel — frei

au6257Glyzerin,roh................................... — frei

aus 27)0Schwefel, roh odergereinigt,auchgepulvert .. frei
Anmerkung. Schwefelblütefällt unter die Position aus *

Nr. 270.

275 Borsäure und Borax (borsauresNatron, Natriumborat) — frei

279Weinfäure(Weinsteinfäure)......................... 100 kg 4

Zitronenfäure.........................·......... — frei

aus 311 Weinstein:
roh....................................... — frei
gereinigt(raffiniert)........................... 100 kg 4

Anmerkung. HalbgereinigterWeinsteinwird wie roher
Weinsteinbehandelt.

312 Brechweinsteinund andereAntimonpräparate.. . . . . . . . .. 4

ans 216 Kahiumiariiiiitt..= " 3

aus 317 ZitronensaurerKalk ......... . . .. . . . ...... . . . . . . .. — frei

aus 329 JUmbra,Sieneser Erde, gebrannt,gemahlenodergeschlemmt,
trockenoderin Teigform,nichtmit anderenFarbengemischtt100 kg 0,“

aus 353 lüchtige (ätherische)Ole aus Früchtender Citrusarten
(Orangen-,Zitronen=,Bergamott=,Mandarinen=usw.Ol) " 20



Numero
della tarissa ... ·

guwalo Denominnzione delle merei. Unita. Dazio
tedesca.

Marchi.

237 HMinsrali, anciie trattit. — esenti

K 2140 Aalte Soliit.—trte7 esente

N F7 Giiesins gregiii..—#“t—t“sO — esente

ex 270%%II greggio o raffinato, anche polverizzato — esente
Nota: II fiore di zolfo & compreso sotto il n⁊ex 270.

275 Heido borico e borace (borato di soda idrato) — esenti

279 Meilo tarticinnnaa.tktk 145—3 100 kg 4

Acieiocitrioo.................................. — esse-nie

exZilanmrm
greggio............ «....................... — esente
depnrnto Eashnatojj 100 kg 4

Nota: Il tartaro semi-depurato segue il regime del
tartaro greggio.

312 JTartaroemetico e altre preparazioni a based' antimonio. id. 4

ex316Carburodicalcio.......·..............·........ id. 3

KK 317 1Citinte di saies. .— Niss- esente

o7 320 Terra d’ombra,. terra di Siena. calcinate, macinate
·0lavate, secche o in pasta, non miste ad altri color10 kg 0.24

ex 353 Cli volatili (essenze) dei frutti del genere citrus"
(essemnza arancio, di limone, di bergamotto, di
mantlain., 2cc..= id. 20

Reichs·Gesebbl.1905. 74
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Nummer

dcsxclåkägssim BenennungderGegenstände. Maßstab. Zollsatz
Zolltarifs. San

368 JZuündkerzchenaus Stearin, Wachs oder ähnlichenStoffen] 100 kg 10

aus 73 Kiestoff Csetz.2·1|4s " 8
384 Sumachauszug,rein) nicht mit anderenStoffen gemischt. — frei

Sonstige Gerbstoffauszüge(Gerbstoffertrakte),anderweitim
allgemeinenTarife nicht genannt:

HH.ss 100 kg 4
fest ....................................... -" 8

aus 385 JSüßholzsaft:
mit Zucker,Honig, Anisöl, Salmiak odersonstigenGe=

schmackszutatenoderHeilmittelnversetzt,oder in Auf=
machungenfür den Kleinverkauf.. . . . . . . . . . . . .. 60

anderer, roh oder gereinigt, auch in einfachin Kisten
DerpacktenStangen —- frei

Rohseide:
aus 391 ungefärbt:

ungezwirntodereinmalgezwirnt.. . . . . . . . . . .. — frei

(aus 396,7) Florettseide(Abfallseide):
396 ungekämmt........·......................·. — frei

aus 397 gekämmt:
ungefärbt.............................. — frei

Anmerkung zu Nr. 396 und 397. Abfälle von gefärbter
Seide sindzollfrei.

aus 398 lorettseidengespinste,ein=oder mehrfach,auchgezwirnt:
Sapftbttt. — 2 frei

404 Samt und Plüsch, samt=und plüschartigeGewebe (auf=
geschnittenoder nicht aufgeschnitten):

Sa# aus Sieee.————. 100 kg 800
tei,8Seiseaus Se. 7 450



Numero
della tarissa .. . .. .* Denominazione delle merei. Unita. Dazio

tedesca.
Mlarchi

368 PFiammileri di stearina, di cera o di altre simili materi 100 kg 10

333 TasSinnnn—O id. 8

384 JEstrattodi sommaceo, puro, non misto ad altre materie — esente
Altri estratti tannici, non specialmente nominati in

tarifla generale:
1LiMffffffH...— 100 kg 4
soljdj..................................... id. 8

ex 385 JSugodi liquirizia:
con aggiunta di zuechero, di miele, di essenza

#anici, di sale ammoniaco o di altri condimenti
0 Sostanzemedicinali, oppure preparato per la
Leiits au mimiie.... id. 60

altro, greggio o depurato, anche in cannelli sem=
plicomente imballati in casse ........ — esente

Seta greggia:
ex 391 non tinta:

non torta o torta a semplice torsione . . — esente

(ex396e397) Filusella (eascami di seta):
396 Wi Bettindettte..ts — esente

ex 397 Pettinata:
nwentint4t. uus , — esente

Nota al numeri396 e 397: I cascamidi seta tinta sono
ammessi in esenzione.

ex 398 Pilati di silusella, semplici o a più capi, anche torti:
nontinti.................·................ — esenti

404 Velluti e telpe, tessuti vellutati o ftelpati (tagliati
0 no):

disetapum............................... 100 kg 800
disetamism............................... id. 450

71-

Oriqinal from
PRINCETON UNVERSITTDiqitized b#,Ceo=r gle



Nummer
desallgemeinen » sse

Benennung der Gegenstände. Maßstab. Jolisatz

Zolltarifs. A#

405 DichteGewebe,anderweitimallgemeinenTarifenichtgenannt:
gan aus Seieee...... νν 100kg 800
teilweiseaus Seidbe ". 450

409 Wirk.-(Trikot-)und Netzstoffe,Wirk- (Trikot=)undRetzwaren:
ganzaus Seide ·.................... 800
teihmeiseaus Seiie... » 450

aus 413 JSchafwolle(auchGerberwolle);HaarederHausziege;Hasen—
und Kaninchenhaare;Rindvieh=,Schweine=und ähnliche
grobe Tierhaare; alle diesegehechelt,gebleicht,gefärbt,
auchin Lockenformgelet — frei

aus 470 IFlachsund Hanf, gekämmt..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. — frei

Hanfgarnund Hanfwerggarn:
aus 475 eindrähtig, roh:

bis Nr 6 englischh. 100 kg 6
überNr. 6 bis Nr. 10 englisch.. . . . . . . . . . . . »
überNr. 10 engliss.. » 8

aus 484 JTaue,Seile, Stricke, Bindfaden (lediglichdurchZusammen—
drehenvon Seilfäden (starkeneindrähtigenSeilergarnen]
hergestelltenichtschnurartigeSeilerwaren),auchgebleicht
oder geteert:

im Durchmesservon 5 Millimeter oder darüber . " 10
im Durchmesservon mehr als 1, aber weniger als

§ Mitlismete.4 24

515 Pferdehaare(aus derMähne oderdemSchweife),bearbeitet:
gehechelt,gezogen,gebleicht,gefärtt . .. frei
Krollhaare aus Pferdehaaren, auch gemischt mit

anderenTierhaarenoder mit pflanzlichenFaserstoffen00 kg 5

Diditized by C0# gle



Numero
della tarissa . .genemäo Denominazione delle merei. Unita. Dazio

tedesca.
Marehi.

405 JTessutisitti, non nominati altrove in tariffa generale:
asess dien. “ #s 100 kg 800
Gi Set istttt—s# id. 150

400 Tessuti a maglin o a rete, lavori a maglin oarete:
di seta pmurss. s nsss: id. 800
disetamjstn................................ id. 450

ex 413 JLanaovina (anchelana morta)e peli di capra dome=
stica, di lepre, di coniglio, di bestiame bovino, di
poreo e simili peli ordinari; tutti questi ravviati.
imbianchiti, tinti, anche arricciaiii . .. – esenti

RK 470 Lino 8 caunspa,pettinliii1. — Gemi

TPilati di canapa e fllati di stoppa di canapa:
ex 475 semplici, greggi:

fiK n . 5 ingdee...... 48 í ííν 100 kg 6
oltre il n. 6 fino al n. 10 ingleses. id. 7
olte 1 u. 10 ingisssee.. —OD id. 8

ex 484 JGomene, corde, funicelle e spago (avori da cordaio non
intreceiati, formati unicamentedal commettaggio delle
ansieresgrossifili elementari che servono alla fabbrica-
zione dei cordamil, anche imbianchiti o incatramati:

della grossezza di 5 millimetri o0hi . . . . . .. id. 10
di grossezza superiore à 1 millimetro ma intferiore

amillinernn. id. 24

515rino di cavallo (della criniera o della coda), preparato:
pettinato, stirato, imbianchito o tinto . . . . . . . . .. — esente
Crino di cavallo arrieciato, anche misto con altri

Deli o con materie filamentose vegetall. 100 kg 5

Oriqinal from
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Nummer
desallgemeinen » ,deutschen Benennungder Gegenstände. Maßstab Zollsatz

Zolltarifs.

aus 527Schuhe aus Gespinstwarenoder Filzen mit angenähten
Sohlen aus anderenStoffen:

S S6B——ät#sss“ 100 kg 50
aus nicht besondersin Nr. 527 genanntenGespinst=

waren, auch aus wasserdichtenGeweben » 65

(537/8) Männerhüte aus Filz (mit Ausnahme der lackierten):
537 aus Haarfilz:

unausgerüstet(ungarnier) Stück 0,50
amsgerüstet(garmer)r) 6 060

538 aus Wollfilz:
unausgerüstet(ungarniert).. . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0
ausgerustet(garniertfjfjêß * 0)85

Anmerkung zu Nr. 537 und 538. Zilzhüte, beiwelchen
sich aus der Form oder der Ausrüstung nicht erkennenläßt,
ob sie Männer= oder Frauenhüte sind, werdenals Männerhüte 9
nach den Nummern 537 und 538 des allgemeinen Tarifs
behandelt.

aus 511 Hüte aus Stroh:
mmansgerüstet#umgarniertt) » O,is

556 JSchuheaus Leder aller Art, auch aus behaartenHäuten
oder aus Häuten von Fischen oder Kriechtieren, mit
anderenSohlen als solchenaus Holz:

das Paar im Gewichtevon mehr als 1200 Gramm 100 k8g 85
das Paar im Gewichte von mehr als 600 bis

1200 Gramm auchSchuhoberteileaus Leder aller
Art mit elastischenEinsätzenohneRücksichtauf das

Gewicht .................................. v 100

das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oderdarunter : 150

562 Handschuheganz oder teilweiseaus Leder (mit Ausnahme
der mit Pelzwerk überzogenenoder mit solchemgefütterten ·
Handschuheund der ausgepolstertenFechthandschuhe) „ 175

Oriqinal
Diqitized brn,Go= gle



Numero

— Denominazione delle merei. Unita. Dazio
tedesca.

Marehi.

ex 527 JCalzature di lavori fatti con fili tessili o di feltro, con
suola cucite di altre materie:

dif01u-0...............·................... 100 kg 50
di lavori futti con fili tessili, non specialmenteno=

minati sottoiln’ 527, ancheditessmi impermeanbili id. 65

(537 e 538)Cappelli da uomo, di seltro (esclusi i cappelli vernieiati):
537 di feltro di pelo:

nonguarniti..........·............·... ciasmmo 0.so
gnarnjti...........................·... id. 0,80

538 di feltro di lana:
###Nat#S#sss s id. 0.30
Miahii———“- id. O,as

Nota ai numeri537 e 538: I cappelli di feltro la eni
sorma o guarnitura non permettono di distinguere se si
tratti di ceappelli da uomo o da donna, saranno trattati
come cappelli da uomo sotto i numeri 637 e 638 della
tarissa generale.

cXk511 Cappelli di paglia:
non Lunrniitmt“ L O,is

556 alzature di pelle d’ogni sorta. anche di pelle col pelo
0 di pelle di pesce o di rettile, con suola non di
legno:

Pesanti pin di 1200 grammi il paio .. 100 kg 85
Pesanti pin di 600 sino à 1200grammi il paio;

anche tomai di pelle d’ogni sorta guarniti
internamente di tessuti elastici, senza riguardo
apKreeg id. 100

del peso di 600 grammi o meno il paio . . . . . .. id. 150

562 Gunnti, interamente o in parte di pelle (esclusi i guanti
ricoperti o foderati di pelliccià c i guanti imbottiti
##delierme).1 d id. 175

OigitizedbyCeor gle



Nummer
desallgemeinen — * S

Benennung der Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. —

587 Holzspangeflechte:
npfätbtt.““sss 100 kg 1
gefärbt.................................... » 2

aus 588 sGeflechteaus Stroh:
angebleicht,ungefärtt...... 2 frei
geblkicht,gefärot........ 100 kg 8

(590/1) Korbflechterwarenund andereFlechtwaren:
590 grobe, roh oder gefärbt,gebeizt,gefirnißt:

aus ungeschältenodergeschältenRuten, aus Rohr,
Peddig oderHolzspnanaa 6“ 3

aus anderenFlechtstoffen " 3
591 andereals grobe, insbesonderealle lackierten,polierten,

bronzierten,vergoldeten,versilberen " 24

aus 596 Besen, grobe, auch in Verbindung mit unlackiertem,un=
poliertemHolze, Rohr oder Eisen:

aus pflanzlichenStoffen oder Pflanzenfaserersatzstoffen
Dreidel (Dweidel) und ähnliche Gegenständefür
Reimig#maese. » 3

Bürsten, grobe, auch in Verbindung mit unlackiertem,un—
poliertemHolze, Rohr oder Eisen:

aus pflanzlichenStoffen oder Pflanzenfaserersatzstoffen * 4

aus 597 Besen und Bürsten:
grobein Verbindungmit lackiertem)poliertemHolze,

Rohr voderEisen » 24

aus 607 Bearbeitete(abgeriebene,geschliffene,durchbohrte)roteKorallen:
angefaßt................................... » 30
ungefaßt,zum ZweckederVerpackungund Versendung

auf Gespinstfädenoder Schnüre gereiht.. . . . . . .. :- 60



— 469 —

Numero
della tariffa .. . » .generale Denominazione delle merei. Unith. Dazio

tedesca.
Aarchi.

587Trecce di truciolo:
a kifn .sissssss 100 kg 1
tjnto...................................... id. 2

ex 588 Trecce di paglia:
non imbiannelite, non tinttt — esenti
imbanrhitt tnt... e 100 kg 8

(590 e 591) Lavori da panieraio e altri lavori di intreceio:
590 grossolani, greggi o tinti, trattati al mordente,

verniciati:
di verghe di legno scortecciate o no, di canna

d'India, di midollo di canna dIndia (Peddiq
oditrucjolo......................... id. 3

dialtremateriedaintreocio........·.... id. 3
591 non grossolani, specialmente i lavori laccati, puliti,

bronzati, dorati, argentati....... . . . . . . ... id. 24

ex 596 Scope grossolane, anche in unione con legno, canna
o ferro non laccati, nè puliti:

di materie vegetali o di succedanei di fibre vege=
tali; scope di bordo e altri oggetti analoghi
De mirr...—— t“=“= id. 3

Spazzole grossolane, anche in unione con legno, canna
o ferro non laceati nè puliti:

di materie vegetali o di succedanei di fbre vegetali id. 4

ex 5497 Scope e spazzole: 6
grossolane, in unione con legno, canna o ferro

laessti ö pultt4. id. 24

ekv607 Coralli rossi lavorati (Strofinati, levigati, forati):
non Ihntstim———tO id. 30

non montati, infilati su filo di materia tessile o su
cordoncini per scopo di imballaggio o di trasporto id. 60

1905. 75Reichs Gesetzbl.
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Nummer
desallgemeinen

deutschen
Zolltarifs.

Benennung der Gegenstände. Zollsatz

Mark.

aus 611

aus 631

aus 646

aus 674

677

GepreßteKnöpfe aus Horn oder Hornmasse,mit oder
ohneOfen-».................................

FeineHolzwaren(ausgenommenStöcke),auchin Verbindung
mit anderenStoffen, soweitsienichtdadurchunterhöhere
Zollsätzefallen:

Bildhauer=und Bildschnitzerarbeiten;Holzwarenmit
feiner Schnitzarbeit; andere feine Holzwaren, im
allgemeinenTarife nichtbesondersgenannt.

Holzwaren (ausgenommenStab= und Tefelboden=
[Parkettboden=]Teile) mit eingelegterArbeit, soweit
sie nicht durch die eingelegtenStoffe unter höhere
Zollsätzefallen; fein bemalte,vergoldete,versilberte
oderbronzierteHolzmaiei:

GoldleistenohneBildhauer=oderBildschnitzerarbeit.
Anmerkung. Bronzierte oder versilberteLeistenohneBild=

hauer- oder Bildschnitzerarbeitunterliegen dem Jollsatze für
Goldleisten.

Rahmenwerdenwie Leistenbehandelt.

Steinnußknöpfe,auch in Verbindung mit anderenStoffen,
soweitsie nicht dadurchunter höhereZollsätzefallen

Bücher in allen Sprachen, gedrucktoder geschrieben,auch
mit beigedruckten,beigeheftetenoder beigelegtenBildern
aller Art) Papier, beschriebenes;Papier, bedrucktes,mit
Ausnahmedes im elftenAbschnittedesallgemeinenTarifs
genannten)Musiknoten;alle dieseauchgebunden

Gemälde (gemalteBilder) auf Geweben aus pPflanzlichen
Spinnstoffen,aufHolz,unedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalle, Papier oder Stein; Zeichnungen,auch
eingebundenoder auf Papier, Pappe, Gewebenoder
berpleichengusgezeen..k

100 kg 45

30

30
24

45

frei

frei



Numero
della tarissa

generale
tedesca.

471 —

Denominazione delle merei. Unita. Dazio

Nlarehi.

ex 611

ex 631

ex 646

ex 674

Bottoni stampati di corno o di un impasto di corno e
unghia fisi, con o senza gamo . . . . ..

Lavori di legno fini (esclusi i bastoni), anche in unione
con altre materie, purche per efflettodi questa unione
non siano soggetti a dazi pin alti:

Lavori di legno scolpiti o intagliati; lavori di legno
con sculture fini; altri lavori fini di legno, non
specialmente nominati in tarifla generale

Lavori di legno (esclusi le liste e i quadrelli da
Pavimento) intarsiati, purchèe le materie costi=
tuenti PPintarsio non l assoggettino a dazi pia
alti; lavori di legno con pitture fini, dorati,
angentati o bronrattttt.....

Liste per cornici, dorate, non scolpitene intagliate
Nota: Le liste per cornici, bronzate o argentate, non

scolpite né intagliate, sono soggette al dazio delle liste
pPercornici dorate.

Le cornici sonosoggetteal regimedelle liste per corniei.

Bottoni di corozo (avorio vegetale), anche in unione con
altre materie, purchè questa unione non li assoggetti

dnsi bi ittt4.———

Libri in tutte le lingue, stampati o manodscritti,anche
on illustrazioni d’ogni sorta nel testo, fuori testo
K semplicemente inserite; carta mandscritta; carta.
stampata, esclusa quella indicata nel titolo undice=
simo della tariffa generale; musica; tutti questi la=
vori, auche rilegassit41..

Quadri (dipinti a mano) su tessuti di materie tessili
vegetali, su legno, metalli comuni o leghe di me=
talli comuni, carta o pietra; disegni, anche rilegati
0 incollati su carta, cartone, tessuti, ecc. .. . . . . ..

100kg

id.

id
id.

id.

45

30

30
24

45

esenti

esenti
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Nummer
desallgemeinen s-Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
Zolltarifs. min

680 Steine (mit Ausnahme von Schiefer und Pflastersteinen)
sowieLava, poröseund dichte,an mehr als drei Seiten
gesägt,an den nicht gesägtenSeiten roh oder bloß roh
Pehifüch— W 100 kg 0,25

(aus 682/3)Platten:
aus 682 gesägt(geschnitten)odergespalten,wedergeschliffennoch

gehobelt,poliert oder mit Schmelz überzogen:
aus Alabaster, Marmor, Serpentinsten " 2,60
aus Granit, Porphyr, Syenit oder ähnlichen

hartenSteinen; aus Lava, poröseroderdichter 3
aus anderenSteinen (mit Ausnahme von polier=

fähigemKalkstein, Schiefer und Glimmer) „ 2,50
Anmerkung. Platten von mehr als 16 ZentimeterStärke

sind nach Nr. 680 zu verzollen.

aus 683 geschliffen,gehobelt,poliertodermit Schmelzüberzogen:
aus Alabaster,Marmor, Serpentinstein 10
aus Granit, Porphyr, Syenit oder ähnlichen

hertenSteinet.# " 10

(aus 685/60)Steinmetzarbeiten,ungeschliffen,ungehobelt,auch in Ver=
bindung mit unlackiertem,unpoliertemHolze oder Eisen,
mit Ausnahme der Arbeiten aus polierfähigemKalkstein:

aus 685 von schlichter,nicht profilierterArbeit, nicht abgedreht,
nicht verziert:

aus Alabaster, Marmor, Serpentinstei .. 7 2,50
aus Granit, Porphyr, Syenit oder ähnlichen

hartenSteinen; aus Lava, poröseroderdichter » 1
aus anderenSteinen (mit Ausnahmevon Schiefer) 1

aus 686 profiliert, ganz oder teilweiseabgedrehtoder verziert:
aus Alabaster, Marmor, Serpentinstein... . . . . 3
aus Granit, Porphyr, Syenit oder ähnlichen

hartenSteinen; aus Lava,poröser oderdichter 2,50
aus anderenSteinen (mitAusnahmevon Schiefer) ⸗ 2

D igitized by Co= gle
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Numero

* Denominazione delle merei. Unità Dazio
tedesca.

Marehi.

680 Pietre (escluse l'ardesia e le pietre da lastricare), eome
pure lave porose o compatte, segate su più di tre
lati e greggie o semplicemente sgrossatesui lati non
sogati....................................... 100 kg O,25

(er6S2 683 Lastre:
ex 682 segate (tagliate) o spaccate, non levigate, ne

Diallate, pulite o smaltate:
di alabastro, di marmo, di serpention id. 2,50
di granito, di porfido, di sienite o di simili

Pietre dure; di lave porose o compatto. id. 3
di altre pietre (escluse la pietra calcare su-

scettibile di pulitura, I’ardesia e la mica) id. 2,50
Nota: Le lastre di spessoresuperiore a 16 centimetri

vanno classificatesotto il no680.
ex 683 levigate, piallate, pulite o smaltate:

di alabastro, di marmo, di serpentio id. 10
di granito, di porfido, di sienite o di simili

Biette due— 3775 id. 10

(e1685e686/Lavori da scalpellino, non levigati, non piallati, anche
in unione con legno o ferro non laccati ne&puliti,
esclusi quelli di pietra calcare suscettibile di pulitura:

ex 685 semplici, non profilati, ne torniti, nè ornati:

G’alabastro, di marmo, di serpentino . id. 2,50
di granito, di porfido, di sienite o di simili

Pietre dure; di lave porose o compatto id. 1
dialtrepietre(esolusal’ardesia).......... id. 1

ex 686 profilati, del tutto o in parte torniti o ornati:
(TFalabastro, di marmo, di serpention id. 3
di granito, di porfido, di sienite o di simili

Dietre dure; di lave porose o compatte .. id. 2.50
di altre pietre (esclusa l'ardesia) .... . . . ... id. 2

Digitizedby Goc gle
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desallgemeinen »Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
Zolltarifs. ⅛’)¾'

aus 687 Steinmetzarbeiten,geschliffen,gehobelt,poliertodervergoldet,
auch in Verbindung mit Holz oder Eisen:

aus Alabaster,Marmor, Serpentinstein... . . . . . . .. 100 kg 10
aus Granit, Porphyr, Syenit oderähnlichenharten

Steiin. =-D „ 10

689 Waren ganz oder teilweiseaus Lava, poröseroder dichter,
soweitsie nicht durchdieVerbindungmit anderenStoffen
unterhöhereZollsätzefaleern ⸗ 200

690 Statuen von Marmor und anderenSteinen frei

Andere Bildhauer= und Bildschnitzerarbeitenaus Steinen
aller Art, sofern sie Kunstgegenständesind, einschließlich
derAuntteriert- — frei

Steinwaren,nichtunterandereNummerndesallgemeinen
Tarifs fallend:

aus 691 ohneVerbindungmit anderenStoffen oder nur in
Verbindungmit Holz oderEisen, mit Ausnahme
derLuxusgegenstände:

aus Alabaster,Marmor, Serpentinsteii .. 100 kg 10
aus Granit, Porphyr, Syenit oder ähnlichen

hartenSteinen..............·......... 10

(aus 730/1) Waren aus Steingut, feinemSteinzeuge, feinemTonzeug,
anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt:

730 enmfautinnnss— —ets ⸗ 8
aus 731 mehrfarbig,auchmit Lüster-odermit Metallüberzug:

andereals Ziergefäße,Figuren und ähnlicheLuxus=
gegenstaͤnde “ w—iss „ 16

aus 736%Glasröhren und Glasstängelchen,ohneUnterschiedderFarbe,
wie sie zur Perlenbereitungund Kunstglasbläsereiein=
schließlichderHerstellungvonKunstglasgebrauchtwerden " 3
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Numero
della tarifl * . . .gezeåso Denominazione delle merei. Unita. Dazio

tedesca.
AKlarchi.

ex 687avori da scalpellino, levigati, piallati, puliti o dorati,
anche in unione col legno e col ferro:

d'alabastro, di marmo, di serpention 100 kg 10
di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre

re.————— id. 10

689 JLavori del tutto o in parte di lava porosa o compatta,
Purchè l'unione con altre materie non li assoggetti
adazipjüalti.......................·....... id. 200

690 Statue di marmo o d’altre piere . . . . .. — esenti
Lavori da scultore d'ogni altra sorta, di pietre Togni

Specie, in quanto siano oggetti artistici, compresi i
E### ürsttz. —##“F##-—ii#### – osenti

Lavori di pietra, non compresi in altri numeri della
tariffa generale:

ex 691 non uniti con altre materie o uniti soltanto col
legno o col terro, eccettuati gli oggetti di
lusso:

di alabastro, di marmo, di serpentino 100 kg 10
di granito, di porfido, di sienite o di simili

Bistre durirr. id. 10

(er 730 Lavori di terraglia, di grès fine, di pasta argillosa
e 731) fine, non nominati altrove in tarifla generale:

730 ur cddokkkk.—. 72 id. 8
ex 731 a più colori, anche con intonaco lustro o metallico:

diversi dai vasi d'ornamento,dalle ügure e
altri simili oggetti di luso . .. id. 16

ed 736 Tubetti e verghette di vetro, senza distinzione di colore,
usati nella fabbricazione delle perle e dei vetri
Srtistich.####### id. 3

Orio
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Nummer
desallgemeinen »Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs.

Hohlglas:
aus 737 wedergepreßtnochgeschliffen,poliert, abgerieben,ge=

schnitten,geätztoder gemustert:
gefärbt oder weiß undurchsichtig,auch mit ge=

färbtemodermit weißemundurchsichtigenGlase
ersmdden. 100kg 15

759 Glasplättchen; Glasperlen, Glasschmelzund Glasschuppen,
auch lediglichzumZweckederVerpackungund Versendung
auf Gespinstfädengereiht; Glastropfen (Glastränen,
Springgläser))Glaskörner(Glaskügelchen,massiveGlas=
tropfen):

welß ich gefirttU. 2
bemalt, vergoldetoderversilbretrt . .. 4. 15

aus 760 6Glaskorallen,ohneFassung, auch lediglichzum Zweckeder
Verpackungund Versendungauf Gespinstfädengereiht:

roh................·...................... 15

aus 76!76Glasperlen, Glasflüsse,Glassteine,Glaskorallen,auf Ge=
spinstfäden,Schnüre oderDraht genähtodergereihtund
ohneweiteresals Schmuckverwendbar. . . . . . . . . . . . .. 60

aus 764%lasmalereien; Glasmosikf " 25

aus 767Glas= und Schmelzwarenin Verbindung mit anderen
Stoffen, soweitsie nicht im allgemeinenTarife besonders
genanntsind oder durchdie Verbindungmit anderen
Stoffen unter höhereZollsätzefallen:

bemalt, vergoldet,versilbertoderdurchAuftragen oder
Einbrennenvon Farbengemustert.. . . . .. . . . . .. ⸗ 24

andere.................·.·................. p 24



Denominazione delle merei. Unitk. Dazio

Marchi.

6

exX

eX

exXx

exXx

737

759

760

764

767

Vetro cavo:
non stampato, né arrotato, pulito, levigato, tagliato,

inciso al mordente, o fregiato con disegni:
colorato o bianco opaco, anche placcato

con vetro colorato o bianco opaco ..

Lastrine di vetro; perle di vetro, perline di vetro forate
e scaglie di vetro anche infilate su flli di materie
tessili, unicamente a scopo di imballaggio e di
trasporto; gocciole di vetro (lacrime di vetro, lacrime
bataviche); granelli di vetro (palline di vetro, gocce
di vetro massicce):

bieinchi o çolrasssssiiiitt4.
dipinti, dorati o argentaatt

Coralli falsi di vetro, non montati, anche infilati su
fili di materietessili, unicamentea scopo di imbal=
laggio e di trasporto:

gkeggi.......·............................

Perle di vetro, vetrificazioni imitanti le pietre preziose,
Pietre da gioielli di vetro e coralli falsi di vetro,
cuciti o infilati su fili di materie tessili, cordoncinio
fili metallici e adoperabili senz altro come ornamento

Dipinti su vetro; mosaici di vettrtor.

Lavori di vetro o di smaltoin unionecon altre materie,
in duanto non siano specialmente nominati in tarifla
generale o per la loro unione con altre materie non
Vadano soggetti a dazi pin alti:

dipinti, dorati, argentati o fregiati di disegni a
colori applicati a freddo o fissati a füuoco

altri......................................

100 kg

id.
id.

id.

id.

id.

id.
id.

76

hal from

15

15

60

25

24
24
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Nummer
desallgemeinen » -

deutschen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
Zolltarifs. *

aus 769 bfälle vonderGoldverarbeitng —- frei

aus 772 Abfälle von derSilberverarbeitng — frei

aus 942 Blas=Tonwerkzeugeaus Messingblech,Flöten, Klarinetten,
Olarxinas 100 kg 20

aus 944 JZiehharmonikas... 20



Numero

## — Denominazione delle merei. Unita. Dazio
tedesca. #

Marehi.

e1 769 Ceneri ’orefice (cascami della lavorazione dell’oro) —- esenti

e1 772 Ceneri d’orefice (cascami della lavorazionedell' argento) 2 esenti

el 942 Strumenti musicali a fiato: strumenti Tottone, flauti,
ATarin. veint.—t ½. 100 kg 20

A4 IA##che à mantien.. id. 20

76°

Diditized by Ceor gle
Oriqinal from
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Tarif B.

Zölle bei der EinfuhrnachItalien.

Tariffa B.

Dazi all entrata in ltalia.



482

Nummer
desallgemeinen «italienischen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Sntüst, Lire in Gold.

aus 4 Bier, dunkles,nachbayerischerArt gebraut:
a) in großenoderkleinenGebinden L 3
b) in Slafbeee.7—#111 100Stück 3

aus 9 lächtige Ole und Essenzen:
d) dan Pfessenminee. ssn kg =*·sBn1
e) nichtgenannte..............·......·......... - 3

aus 31 JSäuren:
8) Kartbolsene.4-t——— 100kg 10

aus i) Gallus= und Gerbsäure:
2 Seint.—“ 3 " 10

9) Weisteinfittttnnn.= „ 10
aus##r) nichtgenannte,mit AusnahmevonZitronen-undMilch=

sürt. mm " 10

ät 83.9 NHH... t“ " 2

34 Alkaloide:
a) Chiuinfalze................................. kg 5
b) nichtgenannteund derenSalze ... . . . . . . . . . . . . .. 5

aus 35 Opwde:
a) HydroxyddesAluminiums(reineTonerde)........ 100kg 4

Anmerkung. GallertartigeTonerdefällt unterNr. 35a.
e) Zinkoxyd............·...................·.. 5

aus 36éssigsaure und holzsaureVerbindungen:
aus b) EssigsaureVerbindungenvon Barium, Kalzium, Ka=

m und NRattiinn.— : 4

Oriqinal from

di 5 gle PaldCETONUNVERSITY



— Denominazione delle merei. Unità. Dazio
italiana.

Lire in oro.

ex 4 Birra seura, preparata alla bavarese:
9) in betti c caratei4. .... ettolitro 3
5) in bottigie.. .r cento 3

ex 9 JOli volatili e essenze:
d) ehmontaW............·.................. chilogr. T
e) nounomjmti.............................. id. 3

ex 31 Aeidi:
9) konioo.....·............................... 100 kg 10

ex ) gallico e tannico
2.pun................................. id. 10

9) ba#rtssi.———“ id. 10
ex 7) non nominati, eccettuatigli acidi citrico e lattico id. 10

& 3 rtss8f a#sttttt..—— N id. 2

34 JAlealoidi
49) sahdiohinins............................. chilogr. 5
5) non nominati e loro 2ammW. id. 5

ex 35 Ossidi:
49) di alluminio idrato (alluminapura) .. . . .. . . . ... 100 kg 4

Nota: E compresasotto il n.35% T’alluminagelatinosa.

e) djzinoo................................... id. 5

ex 36etati e piroligniti:
ex 6) acetati di barite, di calce, di potassa e di soda. id. 4

Digitized by Ceoe= gle



Nummer
desallgemeinen

italienischen
Zolltarifs.

Benennungder Gegenstände. Zollsatz
Lire in Golb.

aus 37

e)

aus 40
a)

aus 43

J%)
8)

46

50

56

aus 58

aus 59

KohlensaureVerbindungen:
kshlenbirrtesNattrooooo .

SalpetersaureVerbindungen:
petersaunes S.

SchwefelsaureVerbindungen:
schmeseisnererBarrt.4
schwefelsauresKalll: . . . . ..

Schwefelquecksilber(ZinnoberoderVermillon). . .. . . . . . ..

Brom und Johh e

Salizylverbindungen,mit AusnahmederjenigenvonAlkaloiden

Ceresin,rein oder mit Paraffin gemiscbt . . ..

ChemischeErzeugnisse,nichtgenannte:
1. Glyzerin, roh und gereinigt)Kleesalz;Strontiansalze;

Kalium=Cyanid (Cyankalium)) Schwefelkalium und
Schwefelnatrium]Schwefelarsenik(Auripigment), gelb
und rot, nichtin Pulverform; chromsauresund doppelt=
chromsauresKali und Natron) Zinnsalz)Albumin,
reines;Kadmiumsalze;Kupferoxyd)Mittel gegenden
Kesselstein;Antimonoxyd;benzossaureSalze;Appretur=
glanz; zitronensauresEisen; Schwefelleber;phosphor=
saureVerbindungen;mangansaureSalze; Kitt aus
Nuß- oder Leinöl und Bleioxyd oder Bleikarbonat;
Kitt aus Harz, Wachs und Ocker,zum Kitten von
Marmor und anderenähnlichenMaterialienoderzum
Verdichtenvon Flaschenkorken . ...

2. andere, mit Ausnahme von chlorsauremund über=
chlorsauremNatron und Kali sowievon Antimonsalzen

100kg

100 kg

100kg

100kg

0%%

10



Numero
la tarifl: .. . .. .des Denominazione delle merei. Unita. Dazio
generale

italiana.
Lire in oro.

ex 37 sCarbonati:
8) ggsdddss 100 kg 0.0

ex 40 Nitrati:
9) d’argonto....·............................. chilogr. 5

exr43 Sollati:
i K stitet 2242.N8# 100 kg 1
9) ehpotassa................................. — esente

46 Solfüro di mercurio (cinabro o vermiglionee . .. 100 kg 80

Broinsd e igdlibd—t#s. — esenti

56 Salicilati, esclusi duelli d’alcalolmm. 100 kg. 80

ex 58 Ceresina,pura o mista a parallnra . . .. id. 8

ex 59 JProdotti chimici non nominati:
1. glicerina, greggia e raffinata; ossalato (biossalato)

di potassa; sali di stronziana; cianuro di potassio;
solfuro di potassio e di sodio; solluro d'arsenico
(orpimento) giallo e rosso, non in polvere; cro=
mato e bieromato di potassa e di soda; sale di
stagno; albumina pura; sali di cadmio; ossido di
rame; preparazioni disincrostanti per caldaie;
ossido d’antimonio; benzoati; brillantina per appa=
recchio di tessuti; citrato di ferro; fegato di zollo;
fostati; manganati; mastice composto d'olio di
noce o di lino e di ossido o carbonato di piombo;
mastice compostodi resina, cera e ocra, adoperato
Per attaccare marmi o altre materie simili o per
Spalmarne i turaccioli delle bottigltet. id. 4

2. altri, a eccezione dei clorati e perclorati di soda
e di potassa e dei sali di antimono id. 10

Reichs=Gesetzbl.1905 77

Dioitized by Co= gle
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Nummer
desallgemeinen »

italienischen Benennung der Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarist Lirein Gold.

aus 61 Patronen, Zünd⸗ und SprengkapselnsowieMinenzünd—
schnüre:

d) Zünd- und Sprengkapsn 100 kg 220

aus 66 Kampfer:
b) Sreinsttrrr.—“. » 25

aus 69 JAntiseptischeBaumwolleundWatte;Pepsin,reines;Hopfen=
Arättr e. ———— 22“243 ⸗ 10

W 9. —su-l##: 1 10

77 BlausauresKali, gelbesund rotts. — frei

78 Farben, welcheDerivatedesTeeresoderandererbituminöser
Substanzensind:

a) in trodenemZustande — frei
b) teigartigoderflüffisgsgg. ..... — frei

Anmerkung. Die ausTeerunterVerwendungvonGallus=
säure, Schwefel oder Sulfiden hergestelltenFarben fallen unter
Nr. 78a und b.

Teerfarbensind zollfrei, auchwenn sie Stoffe (wie z.B.
Chlornatrium im Verhältnissevon höchstens50 Prozent, Essig=
säure, Dextrin u. a.) enthalten, derenBeimischung lediglichbe=
zweckt,den Farbentonzu mildern oder zu fixieren oder die
Fällung im Bade zu verhindern oder auch der Farbe andere
derartigeEigenschaftenzugeben,welchesiefür ihreVerwendung
geeignetermachen.

79 FärbendeExtrakteaus Farbhölzernund anderenFarbstoffen
M “# 100kg 10

80 FFarbenin Täfelchen,in Pulverform oder von jederanderen
Art) einschließlichderAnilinlackkarben „ 10

Anmerkung. UnterAnilinlackfarbensindzu verstehenVer=
bindungenvon Anilinfarbstoff mit Tonerde, Zinn=., Blei= oder
EisenoxydohneZusatz von Mineralöl oderAlkohol, in trockenem
oderteigartigemZustande.
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Numero
della tarissa .. . » -Fermate Denominazionedelle merei. Unitn. Dazio

italiana.
I.ire in oro.

ex 61 Cartucce, capsule e miece:

9) ospsule.................................... 100 kg 220

ex 66 Canfora:
5)wenn-us.................................. id. 25

ex 69 sCotone e ovatta, antisettici; pepsina pura; estratto di
Lappoler terbinnn..—snttk-]e id. 10

& 0 THi Kmertoo ———3= id. 10

77 Prussiato di potassa giallo c ros0o . . . . ... — esenti

78 Colori deriwati dal catrame e da altre sostanzebitu=
minose:

2 in istato 228c. — esenti
* in Dasts o iina2 — esenti

Nota: I colori derivati dal catrame mediante T’acido
gallico, lo zollo o i solluri sonocompresinel n. 78a)6 %0%

1 colori derivati dal catrame sarannoammessiin esen=
zione, quand’anche contengano sostanze (p. es. cloruro
di sodio in proporzione di 50per centoal massimo, acido
acetico, destrina, ecc.) la cui aggiunta abbia solamente
o scopo di indebolirne o renderne stabile il tono di
tinta o di impedirne la Precipitazionenel bagno, oppure
di dare al colore altre proprietà simili aventi per effetto
di renderlo pih adatto al suo uso.

79tratti coloranti di legni da tinta e di altre specie
tintorie di qunlsiasi sortttt . . . . . . .. 100 kg 10

80 Colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra
sorta, comprese le lacche color anilina .. . . . . . . .. id. 10

Nota: Per lacche color anilina si intendono le combina=
zioni dell’anilina con allumina, ossidodi stagno, di piombo

di lerro, senza alcunn aggiunta Tolio minerale né T’alcool,
allo stato secco o umido in pasta.

77“

Diqitized by,Go= gle
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Nummer
desallgemeinen «italienischen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. Lirein Gold.

aus 81 Firnis:
aus b) ohne Spiritus:

2.anderer.·.·............................ 100 kg 20

82 Blei= und Farbstifte:
a) ungefaßteFarbstifteund alle Stifte mit glänzenderoder

gefirnißter,nicht weißerFassung. . . . . . . . . . . . . .. · 100
b) andere..................................... 50

83 Tinte:
a) Buchdruckerschwärze...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · 12
b) nubccentssk s= " 15

aus 95 Leinenplüschallerrtt4t4: ⸗ 106

aus 103 GenähteGegenständeaus Spinnstoffender KategorieV:
aus a) Säcke, Bett- und Tischwäsche,Handtücher,lediglich

gesäumteVorhängeund ähnlicheArtikel aus Flachs — ZolldesGewebes
mit 10 Prozent

Juschlag

108 Nähgarn aus Baumwolle, auf Rollen gewickelt,in Knäueln
und dergleichen,zum Kleinverkaufehergerichttt . .. 100 kg 110

115 JGewebeaus Baumwolle,bedruckte... . . . . . . . . . . . . . . .. — Zoll
des gebleichten

Gewebes
mit Zuschlag

von 70 Lire für
100 kg

aus 1200) Schmirgeltuchaus Baumvolll 100 kg 45

aus 121 Baumwollensamt:
aus b) feiner (Velvet): .

3.gefärbt................................ - 190
#bebuskt. ——— " 235

Original fi
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Numero
della tarissa .. . s-. :— Denominazione delle merei. Unità. Dazio

italiana.
I.ire in oro.

ex 81 FVernici:
ex 0) senza Spirito:

2. M ..————8—sMs“n 100 kg 20

82 TLapis:
9) di pastelli colorati senza guainae tutti quelli con

guaina lucidata o verniciata, non bianea . . . .. id. 100
6/ aiiiiit4t..ssse id. 50

83 luchiostri:
H##rstamaaaaaaaaa ee á id. 12

5 Adtlli... #us——. id. 15

ex 95 Felpe di lino di qualsiasi Sortrtaaaa . . .. id. 100

es 103 Oggetti cuciti di materie tessili della categoria V:
ex 9) sacchi, biancheria da letto e da tavola, asciugamani,

tende semplicementeorlate e oggetti simili di lino [ Daziodeltessn-
to con l’aumento
di 10 per cento.

108 Filati di cotone da cucire, avvolti su rocchetti, in gomitoli
K altrimenti preparati per la vendita al minnto100 kg 110

115 Tessuti di cotone stampaaaiii . . . . . . . . ... — Dariodel
tessuto imbian=
chito con l'au-
mento di lire
70 il quintale.

e 120% Tessuti di cotonesmerigllliit...... 100 kg 45

cx 121Velluti di cotone:
ex 6) sini (relvets):

3.tjnti................................. id. 190
4. stampattt4... id. 235

bigitned CoOc gle



Nummer
desallgemeinen » .italienischen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltariss. Lire in Gold.

aus 122 Wirkwarenaus Baumwolle,mit Ausnahmeder Strümpfe
und Handschuhe:

aus a) #8sttt..iyvOessbh 100 kg. 150
aus b) Agepßftttt.= — Zoll

« · der einfachen
Anmerkung. Die Einfassungmit Band und die An= Wirkwaren

bringung von Bändchenzur Verstärkungoder *sWbskommt mit 50 Prozent
bei derVerzollung der unter die Position aus Nr. 122a und b Zuschlag
fallendenWirkwarennur für die ErhebungdesZuschlagsfür
Näharbeit in Betracht.

Bei denunter die Position aus Nr. 122b fallendenabge=
paßtenWirkwaren wird ein Zuschlag für die zur Fertigstellung
der Ware erforderlicheNäharbeitnichterhoben.

aus 128 Gewebeaus Baumwolle, gemischt:
a) mit Seide im Verhältnissevon wenigerals 12 Prozent — Zoll jenachder

Beschaffenheit
desGewebesmit
Zuschlagvon

40 Lire
für100kg

b) mit Wolle im Verhältnissevon wenigerals 50 Prozent — Joll jenachder
Beschaffenheit

desGewebesmit
Zuschlagvon

20 Lire
für 100kg

aus 129Genähte Gegenständeaus SpinnstoffenderKategorieVI:
F0) andere.............................·...·... — ZolldesGewebes

mit 40 Prozent
Zuschlag

137 espinste kämmterV ·.. — ZollGespinsteaus gekämmterWolle (Kammgarne),gezwirnte s—
Gespinstes

mit Zuschlagvon
17 Lire

für 100kg



Numero
della tarissa

generale
italiana.

Denominazione delle merei. Unità. Dazio

l.ire in oro.

e 122 Haglie di cotone, esclusi le calze e i guanti:

*=.e Semmieit.#s —aussM##a L100kg 150
ex 6) e — Daziodelleau lie

Nota: Nella classificazionedelle magliecompresesotto *
ilen. ex 1220) e6), le orlature di nastri e l'applicazione di 50percento.
di nastrini per rinforzo o attaccaturanon potrannoessere
tenute in conto che per Papplicazione della sopratassadi
cucitura.

Le maglie foggiate compresesotto il n. ex 1225%non
sono soggette a sopratassa per la cucitura necessaria a
compiereToggetto.

ex 128 Lessuti di cotone misti:

9) con seta in misura inferiore à 12 per cento — Dazioseeondo
In dualita del
tessuto con

I’numento di
lire 40 il
quintale.

6) con lana in misura inferiore à 50 per cento — Daziosecondo
la dualita del

tessuto con
’aumento di

lire 20 U.
Guintale.

ex 129 Oggetti cuciti di materie tessili della categoria VI:
= ati — Gil#Mis’ussss#s Dazio del

1J# tessuto con
I’numento di
40 per cento.

137 Fllati di lana pettinata, ritotiit:7 . . . .. — Daziodeifilati
sempliei eon
l'aumentodi

lire 17 il
duintale.

Oriqinal from
diotzedGO gle PnhldCETONUNWVERSTNIT
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Nummer
desallgemeinen » -

italienischen Benennung der Gegenstände. Maßstab. Bollsatz

Nltteif Lirein Gold.

aus 138 Wollengewebe:
a) aus Streichgarn,welcheauf 1 Quadratmeterwiegen:

1. 300Gramm oderwenier 100 kg 185
2. mehr als 300, aber nicht mehr als 500 Gramm ⸗ 160
3 mehrals 500 Gra.... 140

b) aus Kammgarn, welcheauf 1 Quadratmeterwiegen:
1. 200 Gramm oderweniger . .. * 250
2. mehr als 200, aber nicht mehr als 500 Gramm " 220
3. mehr als 500 Grmmm. O" 190

c) bedruckte........·...................... — Zoll
der betreffenden

Gewebemit
Zuschlagvon
30 Lire für

aus 139 ilze: 1n
b) über3 Milluneterdiif. 100 kg 20

aus 143 Fußteppicheaus Wolle und Kratzwolle einschließlichder=
jenigen, in welchenandereSpinnstoffeaußer Seide dem
Gewichtenachvorherrshen .. * 100

aus 144 Wirkwaren aus Spinnstoffen der KategorieVII, mit Aus=
nahmeder Strümpfe und Handschuhe:

aus a) infsche.—sR• ## " 220
aus b) Sbgepbte ssensss – Zolldereinfochen

Anmerkung. Die Einfassungmit Band und die An. gehsten
bringungvonBändchenzur VerstärkungoderBefestigung „ s5.
kommtbei derVerzollungder unterdiePositionausNr. 144a as
und b fallenden Wirkwaren nur für die Erhebung des Zu=
schlagsfür Näharbeitin Betracht.

Bei den unter die Vosition aus Nr. 144b5 fallenden ab.
gepaßtenWirkwaren wird ein Zuschlag für die zur Fertig=
stellung der Ware erforderlicheNäharbeit nicht erhoben.

146 Borten und Bänder aus Spinnstoffender KategorieV./100 kg 240



Numero
La tariss. .. . . .des-nd Denominazione delle merei. Unith. Daziogenerale
italiana.

TI.irein oro.

eX 138 Tessuti di lana:
2 scardassata. che pesano per ogni metro quadrato:

1. 300 grammi c menooo... 100 kg 185
2. pin di 300, fino a 500 gramii. id. 160
3. pi di 500 grmii..... id. 140

5 Pettinata, che pesano per ogni metro quadrato:
1. 200 Srainmi d mend . id. 250
2. Pin di 200, fino a 500 gramiim. id. 220
B. pi di 500 nmih. id. 190

0) swmpati................................... — Daziodel
lessuto secondo

la specie.
con U’aumento

di lire 30
. il quintale.

ex 139 Peltri: c8
6) della grossezza di oltre tre millimetri . . . . . . . . .. 100 kg 20

ex 143 JTappeti da pavimento di lana e di borra di lana,
compresi i tappeti da pavimento nei quali predo=
minano in peso altre materie tessili non seriche id. 100

ex 144 Nlaglie di materie tessili della categoria VII, esclusi le
calze e i guanti:

*m= semflieiz 4 44rns. id. 220
ex 6) asgattttttte..—¼Zss — Daziodelle

Nota: Nella classilicazionedelle maglie compresesotto ** —
il n. ex 144%e %%le orlature di nastri e P’applicazione ** “*⅞*ß
di nastrini per rinforzo o attaccatura non potranno essere ber cento.
tenute in conto che per H’applicazionedella sopratassadi
cucitura.

Le maglie foggiate comprese sotto il n. ex 1445 non
sono soggette a sopratassa per la cucitura necessariaa
compiereUoggetto.

146 Galloni e nastri, di materie tessili della categoria VIl1O Ekg 240

Reichs=Gesetbl.1905. 78
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Nummer
besallgemeinen

italienischen
Zolltarifs.

Benennung der Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Lire in Gold.

147

150
Anmerkungen.

bedrucktoder unbedruckt, mit Fransen aus Spinnstoff, mit
welchemSeide im Verhältnissevon weniger als 12 Prozent ver=
mischtist, zahlen, wenn die Fransen in der fertigenWare den
höchstbelegtenSpinnstoff darstellen,denJoll für Fransen nach
dem dem Gewichtenach vorherrschendenStoffe mit einemZu=
schlagevon 1 Lira für 1 Kilogramm.

Echarpes und Fichus, gewebt oder gewirkt, bedruckt oder
unbedruckt,auchmit Fransen, und der Juschlag für Konfektion
von lediglichbesäumtenodereingefaßtenwollenenDeckenwerden
auf 20 Prozent festgesetzt.

Die zum Verkauf als MeterwarebestimmtenTeppiche
im Stück unterliegennichtdemZuschlagefür Näharbeit,wenn
ihre Enden zur Verhütung des Ausfaserns benäht sind.

Der ZJuschlagfür Näharbeit bei den im Stück gewebten
und nachher auseinander geschnittenenwollenen Teppichen,
die an den beiden salbandlosenSeiten lediglich besäumtoder
eingefaßt sind, wird auf 10 Prozent festgesetzt. In den
übrigenFällen zahlendie lediglichbesäumtenodereingefaßten
wollenenTeppicheeinenJuschlag von 20 Prozent für Näharbeit.

nicht gestickt,mit seidenenFransen, oder nur in einer Ecke,
selbstmit Seide, gestickt,mit oderohneseideneFransen, werden
nach der Gattung des Gewebesmit einemJuschlagevon
25 Prozent verzollt. DieseGegenständeunterliegennicht dem
Zuschlagefür Näharbeit.

mäntelund jackenzahlendenJoll nachdemhöchstbelegten
Stoffe, falls dieser Stoff mehr als ein Zehntel der ganzen
OberflächedeskonfektioniertenGegenstandesdarstellt.

Wenn zwei oder mehr Teile der höchstbelegtenStoffe in
ihrerGesamtheitmehrals 10Prozent dererwähntenOberfläche
ausmachen, zahlt der Gegenstand einen Joll, welcher dem
arithmetischenMittel derZollsätzefür die höchstbelegtenStoffe
entspricht,welchebei der Zusammensetzungbeteiligtsind.

100 kg 220

Zoll desGewebes
mit 35 Prozent

Luschlag



Numero
della tariffa

generale
italiana.

Denominazione delle merei. Unità. Dazio

Lire in oro.

147

150
Note:

le sciarpe e gli scialletti (Jichs) di lana.
tessuti o a maglia, stampati o no, guarniti di frangie
di materia tessile mista di scta, e nelle quali la seta
entri in proporzione inferiore a 12 per cento, se le frangie
rappresentano nel prodotto compiuto la materia tessile
Pin fortementetassata, pagherannoil dazio stabilito per
le frangie, secondo la materia dominante in Ppeso,con
T’aumentodi una lira il chilogramma.

sciarpe e degli scialletti Vichus)di lana, tessuti o a maglia,
stampati o no, con o senza frangie, e altresi la dsopratassa.
di cucitura per le coperte di lana semplicementeorlate,
sono fissate a 20 per cento.

1Itappeti in pezzadestinatia esserevenduti a misura
non sono soggetti a sopratassadi cucitura, duand’anche
le estremitäsienocucitePerevitarela sfllacciaturadel tessuto.

La sopratassadi cucitura per i tappeti di lana fabbri=
cati in pezza e separati Puno dall’altro dopo la fabbrri=
Cazione, semplicemente orlati lungo i due lati sprovvisti
di vivagno, 6 fissata a 10 per cento. Negli altri casi i
tappeti di lana semplicementeorlati sono soggetti,per la
cucitura, alla sopratassadi 20 per cento.

lana, neri, non ricamati, con frangie di seta, o ricamati,
anche in seta, in un solo angolo, con o senza frangie di
seta, saranno sottoposti al trattamento del tessuto, seronde
la specie,con Paumentodi 25 per cento. Questi oggetti
saranno esentati dalla sopratassadi cucitura.

chette per donna, di lana, saranno sottoposti al tratta=
mento della materia pih fortemente tassata, nel caso in cui
nesta rappresentipin di un decimodella superlicietotale
ell'o Petto cucito.

se due o pil parti delle materieDin fortementetas=
sate rappresentano,nel loro insieme,Pin di 10 per cento
della dettasuperficie, oggettopagheràun dazio corrispon=
dente alla media aritmetica dei dazi che colpisconole ma=
terie pih fortementetassateche entranonella composizione
dell’oggetto.

100 kg 220

Dazio
del tessuto

con l’aumento
di 35

ber cento.



desallgemeinen «ttattmtschm Benennung der Gegenstände. Maßstab Zollsatz

Zolltarifs. Lire in Gold.

aus 157 GemischteGewebe, in welchenSeide oder Florettseideim
Verhältnissevon mindestens12 und höchstens50 Prozent
enthaltenist:

b) farbige:
1.glatt.................................. kg 5
2.gemufiert.............................. - 8

aus 159 JGewebeaus Seide oder Florettseide,gestickte:
b) mit Pissttstiit.4 — ZolldesGewebes

mit Zuschlagvon
3 Lire für 1 kg

aus 160 Samt und Plüsch aus Seide oder Florettseide:
a) Sfitt.##s1 kg 9

161 Samt, gemischter,in welchemSeide oder Florettseideim
Verhältnissevon mindestens12 und höchstens50 Prozent
enthaltenist:

a) glatt...................................... - 7
b) gemustert................................... 10

aus 164 Bänder und Borten aus Seide oder Florettseide,gemischt
mit anderenSpinnstoffen,worin die Seide oder Florett—
seideim Verhältnissevon mindestens12 und höchstens
50 Prezent enthaltenit. — ZolldesGewebes

mit Zuschlag von
3 Lire für 1kg

165 Posamentierarbeitenaus Spinnstoffender KategorieVIII.. — Joll derBänder

168 GenähteGegenständeaus Spinnstoffender KategorieVIII:
a) Fichus, Echarpesund Cachenez,schwarzoder farbig,

aus Seide oder Florettseidegewebt,gemustertoder
ungemustert,besäumt,eingefaßtodermit Fransen
besetzt.................................... — ZolldesGewebes

mit 20 Prozent
Zuschlag

b) andere»...............·................... — ZolldesGewebes
mit 40 Prozent

Zuschlag



Numero

della tarisft .. . .. .
ost; Denominazione delle merei. Unita. Dazio

italiana.
Lire in oro.

ed 157 Tessuti misti nei quanli la seta o la fllusella entrano
nella misura di non meno di 12 e non pin di 50 per
Ccento:

5 colorati:
1.lisci.................................. chilogr. 5
2. Spenssssit —mez: id. 8

ex 159 Tessuti di seta o di fllusella, ricamati:
5) Funto Dassstt... — Daziodel

tessuto con
I’aumento di

lire 3 il

er 1600elluti e felpe, di seta o di flusella: —
2 ljsci...............·...·...·.............. chilogr. 9

161 Velluti misti nei quali la seta o la fllusella entrano
nella misura di non meno di 12 e non pin di 50
Per cento:

2 list-i...................................... id. 7
6) operati.................................... id. 10

ex 164 JGalloni e nastri di seta o di filusella miste con altre
materie tessili, contenenti non meno di 12 neépin di
50 per cento di seta o di flluselleaaa .. Dazio del

tessuto con
I’nnmento di

lire 3 il
chilogramma.

165 Passamani di materie tessili della categoriaVIII Daziodeinastri.

168 0ggetti euciti, di materie tessili della categoria VIII:

a) scialletti, sciarpe e fazzoletti (Ccache-ne2),neri o colo=
rati, di tessuti di seta o di fllusella, operati
K no, orlati o guarniti di franee . . . .. — Daziodel

tessuto con
I aumento di
20 per cento.

6) altri...................................... — Daziodel
tessuto con

I aumento di
40 per cento.

m



Nummer
desallgemeinen

italienischen
Zolltarifs.

Benennungder Gegenstände. Zollsatz

Lire in Gold.

aus 176

aus a)

aus 177

179

Möbel und Möbelteile,roheoderfertige:
nicht gepolsterte:

2. andereaus gemeinemHolz.
Anmerkung. UngepolsterteMöbel aus nicht ge=

bogenemgemeinenHolz fallen unter Nr. 176 a2?,auch
wenn sie gedrechselt,mit gemeinemHolz furniert, gelocht,
mit gepreßtenoder mit der Fräsemaschinehergestellten
Verzierungenversehenund mit Stroh=,Rohr- und ähn=
lichemFlechtwerkeverbundensind, vorausgesetzt,daß sie
nicht geschnitztsind. Unter Nr. 176 a? fallen ferner
ungepolsterteMöbel aus nichtgebogenemgemeinenHolz,
mit gewöhnlichenund nicht zur Verzierung dienenden
ZJutatenaus gemeinemMetalle, selbstwenn dieseZutaten
vernickeltsind.

3. us Kuntsttischterho.
4. furniert,geschnitztodereingelclegt . ...

RahmenundLeistenzuRahmenausHolz:
gefirnißt,vergoldetoderversilbrrtt . . . . ..

Gerätschaftenund verschiedeneWaren aus gemeinemHolz:
roh.......................................
poliertoderbemalt...........................

Anmerkung. Schaufeln, Gabeln, Rechen,Schüsseln,Löffel,
Näpfe und andereGegenständedes Hausgebrauchs,Handhaben
von Geräten und Werkzeugen,mit oder ohne Zwingen, ferner
gemeineHolzschuhesowieZeichenutensilien(Zeichenbretter,Lineale
und dergleichen)fallen je nach ihrer Bearbeitung unter die
Nummern178a und b.

Die unterNr. 178 begriffenenGegenständekönnenauchmit
Beschlägen,ReifenoderanderenNebenbestandteilenvongemeinen
Metallen versehensein.

Kurwaren aus H... #574 78
Anmerkung. HölzerneKnöpfealler Art werdenals Holz.

arbeiten je nach ihrer Bearbeitung behandelt.
Knöpfe aus Steinnuß und Mfeifenrohrealler Art aus Holz,

mit Mundstückenaus Bein, Horn oder Holz fallen unter die
Kurzwaren aus Holz.

100kg 13

50
50

60

50



Numero
della tarissa

generale
italiana.

Denominazione delle merci. Dazio

I.ire in oro

ex 176

ex 9)

ex 177
5)

178
2
5)

179

Mobili e parti di mobili, greggi o finiti:
non imbottiti:

2. altri di legio conunnmee
Nota: 1 mobili non imbottiti. di legno comune

non curvato, si classilicano sotto il u. 176 a) 2.
anche se sono torniti, impiallacciati di legno comune,
traforati, o con ornamenti impressi od ottenuti con
la macchina a scanalare e commisti a intrecci di
Paglia, canna d’India e materie simili, purchenon
siano intagliati. Sono pure compresi sotto lo stesso
Mmn.176 ah 2 i mobili non imbottiti, di legno comune
non curvato, con accessori usuali e non ornamentali
di metalli comuni, anche nichelati.

3. Gi legn d ebanist. ..
4. impiallacciati, intagliati o intarsiattt . ..

Cornici e liste di legno per cornici:
Verniciate, dorate o argenat

Utensili e lavori diversi di legno comune:
essi "8ii Ê
NMiit#t# dibinin::.————t““

Nota: Le pale, le forche, i rastrelli, i piatti, i
cucchiai, le scodelle e altri oggetti d’'uso domestico, i
manichi ’utensili e di strumenti. con o senza ghiera,
gli zoccoli comunidi legnoe gli oggettida disegno (tavole,
regoli e simili) sono compresi nel numero 178 a) e#.
secondo la natura del lavoro.

Gli oggetti compresinel numero178.,vi sono ammessi
anche se siano guarniti di ferramenta,di cerchi o Traltri
accessori di metallo comune.

Nerverie di 1l hnbv. ,
Nota: 1 bottoni di ogni specie, di legno, sono classi=

ficati fra i lavori di legno, secondo la natura del lavoro.
I bottoni di corozo e le cannucce da pipa, di ogni

sorta, di legno con bocchini d’osso, di corno o di legno,
seguonoill regime delle merceriedi legno.

Digitizedby Goc gle

100 kg

id.
id.

id.

id.
id.

id.

13

50

60

6
13

50
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Nummer
desallgemeinen

italienischen
Zolltarifs.

Benennungder Gegenstände. Zollsatz

Lire in Gold.

180

aus 182

aus a)

aus 185

b)

aus 190

a)

aus 191

aus a)

b)

Spielzeugaus Holz r-— 2 222

Personenwagenfür gewöhnlicheStraßen:
Fahrräder, ausgenommenMotorfahrräder:

1 Wsfäfsssi#:
2. breiräbriige ,
3. einzelneBestandteilevon Fahrrädeern . . ..
Anmerkung. Fahrradrahmen(telai) zahlenden gleichen

Zoll wie fertige Fahrräder.
RoheTeile ausSchmiedeeisenoderStahl werdenals Gegen=

ständeaus SchmiedeeisenoderStahl je nachihrer Beschaffenheit
behandelt.

Korb=und Mattenflechterwaren:
fenne

Anmerkung. Unter Nr. 185b fallen auch solchefeine
Korbflechterwaren,die gewöhnlicheund nicht zur Verzierung
dienendeZutatenaus gemeinem,auchvernickeltemMetall haben,
ferner feine Korbflechterwarenin Verbindung mit Stroh, Bast,
Raffia, Espartogras, Binsen, Palmblättern, Litzen, Schnüren
und anderen Gespinstwaren, sofern sie nicht mit diesenGe=
spinstwarenim Inneren ausgeschlagen,gefüttert oder gepolstert
sind.

Halbzeugaus Holz:
Serllseeeeeeeee —— ,

Papier:
weiß oder in der Masse gefärbt:

1. unlinsiertetjederVrt....(
farbig, vergoldetoderbemaltund Tapeten(einschließlich

des weißgemachtenPapiers zur Lithographie und
Pöstsgiho. 8—Msss

100kg

Stück

100kg

100kg

60

35
42
100

30

frei

120

40



Numero
della tarifla .. . .. .generale Denominazione delle merei. Unith. Dazio

italiana.
Lire in oro.

180 Tales di r... .——ss 7 n 100 kg 60

ex 182 Vetture da strade comuni:
ex q) velocipedi, non a motore:

1. die gruchete5 ciascuno 35
2 à tre rut. .. /-z—“-—— id. 42
3. parti staccate di velocipedi. . . . . . . . . . . . . .. 100 kg 100
Nota: I telai di velocipedi sono soggetti allo stesso

dazio dei velocipedi completi.
Le parti di ferro e di acciaio greggie sono ammesse

al trattamento dei lavori di ferro e d'aceiaio secondo la
specie.

edJ185ori da panieraio e da stoiaio:
2 üni....................................... id. 30

Nota: Sono compresi sotto il n. 185 ) i lavori da
Panieraio fini anche se guarniti dei loro accessori usuali,
senza carattere ornamentale, di metallo comune, anche
nichelato, come pure i lavori da panieraio fini in unione
con paglia, libro, rafia, sparto, giunchi, foglie di palma,
laccioli, cordoncini e altri lavori di materietessili. purche
non siano guarniti all'interno, neéfoderati o imbottiti di
duestematerie tessili.

ex 190 Fasta di legno
9) cellulosa.................................. — esente

ex 191 sCarta:
ex 9) bianca o tinta in pasta:

1. non rigata, d’ogni qualinn. 100 kg 12.50

50 colorita, dorata o dipinta e da parati (compresa
la carta imbiancata per litografia o fotografia). id. 40

Reichs=Gesetzbl.1905. 79

Oriqinal from
Digitizedby Oeot gle



desallgemeinenkaalienischen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Nutkaife. Oirein Gold.

(Noch:
aus 191))Noch: Papier):

aus d) Packpapier aus mechanischbereiteter,mit Dampf ge=
kochterHolzmasse,von natürlicherbraunerFarbe,auch
in irgendeinerWeiseauf eineroderauf beidenSeiten
geglättet(Papier in Rollen ausgenommen))g 100kg 5

aus d) Schleif=,Rost=, Polier= und Schieferpapier .. » 8

193 Stiche,LithographienundAnzeigekarten(cartelli)einschließlich
derChromolithograpien 6 75

aus 194 JPappe:
b) feine...................................... — die

Anmerkung. Pappe, die an denRändern in rechtwinkliger —
Forn'bescnng-in,e unnper191. rn Msri

195 Arbeitenaus Papier und Pappe:
a) Röhrchen(Büsetten)und Spulen für dieSpinnerei und

Webetttttt..—————— 100kg 30
b) nicht genannte:

1. Pappe, durchZerschneidenoderFalten für Papp=
arbeitenvorgerichtt — Zoll

der betreffenden
Pappe

mitZuschlagvon
12 Lire

für 100kg

2. KnöpfeausPapiermachéund ähnlichemMateriasl 100kg 50
9. ane—eee...“Mi #sl# i 70
Anmerkung. Zu den Arbeiten aus Papier und Pappe

gehörenWaren aus Papier und Pappe mit Zutaten aus anderen
Stoffen, welchedas gegenwärtiggültigeWarenverzeichnisder
Nr. 195 zuweist, sowie die Papierwäsche, dieseauch, wenn sie
mit einer durch PressunghervorgebrachtenNachahmungvon
Nähten versehenund auf einer oder auf beidenSeiten mit Ge=
webeaus Baumwolleüberzogenist, vorausgesetzt,daß dasGe=
webenicht50 Prozent desGesamtgewichtserreicht.
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Numero
della tarifla .· .I Denominazione delle mereci. Unith. Dazio

italiana.
I.ire in oro.

ex 191 (Carta):
(egue)

ex d da involti, di pasta di legno meccanica, cotta a
vapore (legno cotto), di color brunco naturale,
anche lisciata in qualsiasi modo su una o su
entrambe le facce (esclusa la carta in rotoli) 100 kg 5

ex d da affilare,da dirugginire,da pulire e carta-ardesia id. 8

193 Stampe, litografie e cartelli, comprese le cromolitografie id. 75

ex 194 sCartoni:
2 rmj....................................... -—— Regime della

Nota: 1 cartoni rilati zi orli, in forma rettangolare, —
sono compresi sotto il n. 194.

195 Lavori di carta e di cartone:
9) tubetti e rocchetti per la fllatura e la tessitura.. 100 kg 30

2 non nominati:
1. cartoni tagliati in pezzi o piegati per servire

alla fabbricazione di lavori di cartone — Daziodei
cartoni con
’numento di

lire 12
il quintale.

2. bottoni di cartapestao di materiesimili 100 kg 50
396.i....#sssuurnuuissta 1.“n id. 70
Nota: Sono compresi frai lavori di carta e di cartone,

gli og etti di carta e di cartone, Conaccessori di altre materie,
che i repertorio attualmentein vigore rimanda al n. 195
come pure la biancheria di carta, anchecon imitazioni di
cucitura ottenute mediante impressione a secco, e ricoperta,
su una o su entrambe le facce, di tessuto di cotone,
purcheéil tessutonon raggiunga il 50% del peso totale.

79.

Diditized by C0# gle



Nummer
desallgemeinen «ttattmtschtn Benennung der Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarise. Lire in Gold.

aus 196 Bücher:
aus a) gedruckte:

aus 1. mit gemischtemText (in italienischerund anderer
Sprache), in losenBogen oder broschiert . — frei

2. in andererals italienischerSprache,in losenBogen
oderbroschiet ees= — frei

8. in Einbündenjeder 1cc0cct.. 100 kg 20
Anmerkung. GedruckteBücher,mit einfachenLinien oder

Vignettenzur TrennungderKapitel undTitel versehen,unter.
liegendeshalbkeinemhöherenJoll.

197 Noten,gedruckte:
a) in losenBogen oder broschiert.... .. . . . . . . . . . . .. — frei
b) in Erchänen jeter 0.0nnt.......OD 100 kg 20

Anmerkung. Lithographierte Noten werden wie gedruckte
verzollt.

aus 199 Häute und Felle:
aus d) ohneHaar gegerbtund fertig gemacht:

. disbtre35.iiai— " 70
e) Siert ..—#####s . 90

aus 205 SchuhwerkjederArt aus Kautschukmit Futter oder Besatz
ans Etofft.. 100Paar 125

207 Arbeitenaus gegerbtenHäuten ohneHaar, nicht namentlich
Susssfüöbrt.½t 100 kg 100

aus 211 Gußeisen:
aus c) Gußwaren,gehobelte,abgedrehteoderandersbearbeitete:

1. Gegenständefür Möbel, für Verzierungenoder
für Sähersttt. 4 " 10

aus 2. andereGegenstände,mit Ausnahme der weniger
als 500Gramm wiegenden *l

Anmerkung. Die unterNr. 211c2 benanntenGußwaren
könnenmit einemGrundanstricheversehenodergeteertsein, ohne
deswegeneinemhöherenZolle zuunterliegen.
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Numero

2 * Denominazione delle merei. Unità. Dazio
italiana.

Lire in oro.

ex 196 Libri:
ex 9) stampati:

ex 1. con testo misto (italinno e altra lingun), sciolti
o semplicemente legl.liit. — esenti

2. in lingua diversa dall’italiana, sciolti o sem=
Flieemente lgast........ — esenti

3. legati in qualsiasi modo 100 kg 20
Nota: 1 libri stampati, ornati di semplici linee o vi=

gnette per separare i capitoli o i titoli, non sono sotto=
Posti, per questo, a diritti pih alti.

197 usica stampata:
9) sciolta o semplicemente legata .. .. . . . . . . . . . . .. — esento
*l legata in qualsiasi moilll ... 100 kg 20

Nota: La musica litografata segue il regime della mu=
sica stampata.

cx 199 Pelli:
ex d) conciatesenza peloe rilinite:

.nte..———ss. id. 70
2 vernicjate.................................. id. 90

ex 205 Calzature di qdualsiasispecie, di gomma elastica, so-
Gerste0 Luarnite dli stoc. 100paia 125

207Pvori di pelli conce senza pelo, non nominatt 100 kg 100

ex 211Chisa:
*tut) lavorata in getti piallati, torniti o in altro modo

lavorati:
1. in oggetti per mobili, per ornamenti o per

ammsi demestie4444.. id. 10
eJ 2. in altri oggetti, esclusi quelli di peso in=

feriore a 500 grimmim.. id. 7
Nota: Gli oggetti di ghisa lavorata, Consideratisotto

i#n. 211 c) 2, possonoesserespalmaticon coloredi fondo
seouleurd'apprét)o incatramati senza subire per questa
Preparazioneun aumentodi dazio.

Diditized by C0# gle



Nummer
desallgemeinen

italienischen
Zolltarifs.

– #· —

Benennung der Gegenstände. Zollsatz

Lire in Golb

(Noch:
aus 211)

aus d)

213

a)

b)

(Noch: Gußeisen):

Gußwaren,mit Zutatenvon anderemMetall, oder
verzinnt, emailliert, vernickelt,gefirnißt, oxydiert,
lackiertusw.:
1. Gegenständefür Möbel, für Verzierungenoder

für Hausgerät:
a) LampenundLampenteileausEisenguß,ver=

zinnt, emailliert vernickelt,gefirnißt,oxydiert,
lackiert,mit oderohneGarniturenoderVer=
Berungenvon Liiii. .43

b)andere........................·....
aus 2. andereGegenstände,mit Ausnahme der weniger

als 500 Gramm wiegenden

Schmiedeeisenund Stahl:
gewalztodergehämmert,in geformtenStäben, Stangen

oder Barren von jedemQuerschnitte:
1. im Querschnittemit keinemDurchmesseroderkeiner

Seitenlängevon 7 Millimeteroderweniger .
2. im Querschnittemit einerodermehrerenSeiten=

längenodermit einemodermehrerenDurchmessern
von 7 Millimeter oderweniger,abermehrals
z Millimneter

3. im Querschnittemit einer odermehrerenSeiten=
längenodermit einemodermehrerenDurchmessern
von 5 Millimeteroderweniger

zu Draht gezogen:
1. mit einem Durchmesservon 5 Millimeter oder

weniger, aber mehr als 1½ Millimeter
2. mit einemDurchmesservon 1½Millimeter oder

weniger-...............................

Originalsab-O# gle

100kg 15
18

12
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Numero
della tariff .. . . .Denominazione delle merci. Unità. Dazio

italiana.
Lire in oro.

ex 211 (hisa:)
(segue)

ex d/ lavorata in getti con guarnizioni d’altro metallo,
stagnati, smaltati, nichelati, verniciati, ossidati,
laccati, ecc.:

1. in oggetti per mobili, per ornamenti o per
arnesi domestici:

#) lampade e loro parti, di ghisa gettata,
con o senza guarnizioni o ornamemi di
zinco, stagnate, smaltate, nichelate, verni=
ciate, ossidate, laccate:e: 100kg 15
AIuunun=.——#3t—t id. 18

ex 2. in altri oggetti, esclusi quelli di peso inseriore
500 grmimmmmmm... id. 12

213 Ferro e acciaio:

#% laminati o battuti in verghe, spranghe o barre
sagomate di sezione qualunque:
1. non aventi in sezione alcun diametro o lato

# ½millimetri öomenoo....4 id. 6
2. aventi in sezione und o pin lati o diametri

di 7 millimetri o meno, ma pin di 5 milli=
.———ts—— id. 7

3. aventi in sezione und o pih lati o diametri
#5 miüllimenrio menoo...... id. 9

6) tirati in flli:
1. aventi un diametro di 5 millimetri o meno,

ma pin di 1 millimetro e mezzoaoal id. 11
2. aventi un diametro di 1 millimetro e mezzo

omeno............................... id. 15

Oriqinal from
W gle pPRINCETONUNVERSITY



Nummer
desallgemeinen *ualienischen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Lollsatz

NHatug Lire in Gold

(Noch: 213)|/(Noch: Schmiedeeisenund Stahl):

c) in Blechen in der Stärke von:
1. 4 Millimeterund darüber 100 kg 7
2. wenigerals 4 und mehrals 1 Millimeter .. 10

3. 1½ Millimeteroderweniger .. 4 12
Anmerkung. In Iweifelsfällen ist die Stärke von Blechen

in derWeisezu ermitteln,daß zunächstihr genauesGewicht
und ihr Flächeninhalt festgestelltwerden. Aus demGewichtund
dem Flächeninhalt ist sodann die Blechstärkezu berechnenunter
Jugrundelegung eines spezifischenGewichts von 7,8, d. h. eines
Gewichtsvon 7,8 Kilogramm für eineBlechplattevon 1 Quadrat=
meter Flächeninhalt und 1 Millimeter Stärke.

216 Schmiedeeisenund Stahl in Röhren aus Blech in der
Stärke von:

a) 4 Millimeter und darübrrr. 6“ 12
b) wenigerals 4 und mehrals 1½Millimeter » 1
c) 1½Millimeteroderweniger 6“ 17

aus 217 SchmiedeeisenundStahl, geschmiedetodergegossen,in groben
Arbeiten:

a) 50 Kilogramm schwerund darübr. " 9
aus b) weniger als 50 Kilogramm, aber mehr als 5 Kilo=

gKanunshrrrrerer. ——4 " 12

aus 2188 SchmiedeeisenundStahl zweiterBearbeitung(mitAusnahme
derDrahtseileund derNägel),in Arbeiten:

aus a) welchehauptsächlichaus großenEisen=oderStahlstücken
gefertigtsind:

aus 2. an ihrerganzenOberflächeodereinemgroßenTeil der=
selbengehobelt,gefeilt, abgedreht,durchlochtusw. "* 13,25

Anmerkung. Als hauptsächlichaus großen Eisen- oder
StahlstückengefertigteArbeitensindzu betrachtendie Arbeiten,
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Numero
della tariffa .. . . .Beamte Denominazione delle merei. Unith. Dazio

italiana.
Lire in oro.

213 (Ferro e acciaic):
(cegue)

c) in lamiere della grossezza:
1. di 4 millimstri s it4t4.. 100 kg 7
2. di meno di 4 millimetri e pin di millimetri 1

emezzo.........................·..... id. 10
3. di millimetri 1e mezzo e meno .. . . . . . . .. id. 12
Nota: In caso di dubbio, la grossezza delle lamiere

sarä stabilita constatando ll peso preciso e la superficie
loro. Dal peso e dalla superficie si dedurrà allora la
grossezzadella lamiera prendendoper base un peso spe=
cifco di 7.8, cio un peso di 7,8 chilogrammi per metro
duadrato di una lamiera di un millimetro di grossezza.

216 Ferro e accinio in tubi, di lamiera della grossezza:

4) di a millimetri o piinn id. 12
6) di menodi 4 millimetri epiù di millimetri Le mezzo id. 14
9 di millimetri 1e mezzo e meno . .. . . . . . . . . . .. id. 17

ex 217 JPerro e acciaio fucinati o gettati, in lavori greggi,
pesanti:

9) 50ohilogrammjepiü.............·......... id. 9
ex 6) meno di 50, ma più di 5 chilogrammi. id. 12

ex 218 Ferro e acciaio di secondafabbricazione (esclusii cordami
di fli di ferro o d’acciaio e ichiodi di ferro o d'acciaio),
in lavori:

ex 0) fatti principalmente con terri o acciai grossi:

eX 2. in oggetti piallati, limati, torniti, bucati, ecc.,
su tutta o larga parte della loro superficie id. 13,26

Nota: Saranno considerati come lavori fatti principal-
mente con ferri o acciai grossi i lavori fatti nella massima

Reichs-Oesehbl.1905. 80

Digitized by Cer gle
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Nummer
besallgemeinen

italienischen
Lolltarifs.

Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
Lire in Golb.

(Noch:
aus 218)

aus b)

aus 222

aus a)

(Noch:Schmiedeeisenund Stahl usw.)

die zumgrößtenTeile aus geschmiedetenodergedelenenEisen=
oderStahlstückenim Gewichtevon mehrals 25 Kilogrammbe=
stehen,sowiedie Arbeiten, die zumgrößtenTeile aus solchen
gewalztenodergezogenenEisen- oderStahlstückenbestehen,welche
im QuerschnittkeineSeitenlängeoder keinenDurchmesservon
7 Millimeteroderwenigeraufweisen.
welchehauptsächlichaus kleinenEisen-oderStahlstücken

gefertigtsind:
aus 2. an ihrer ganzenOberflächeoder an einemgroßen

Teil derselbengehobelt,gefeilt,abgedreht,durch=
lochtusw.:

a) Geschirr(Pfannenund dergleichen)aus Eisen=
blech,nur auf derInnenseiteabgeschliffen.

b)andere»...........................
aus 3. verzinnt, verbleit, verzinkt,lackiert,gefirnißt
aus 4. oxydiert, emailliert, vernickelt,mit Zutaten aus

anderenMetallen oder mit Glas oder Tonwaren
verbunden(ausgenommenemailliertesHausgerät
und Geschirr)

Anmerkung. Die Waren, die das gegenwärtiggültige
Warenverzeichnisausdrücklichder Position „Schmiedeeisenund
Stahl zweiter Bearbeitung“ zuweist, werden, falls sie ganz
oder zum Teil poliert (bruniti) sind, wie dergleichenvernickelte
Waren behandelt.Eine Ausnahmehiervonmachennur Geld=
schränke,die nachNr. 218aà2und b2 zu verzollensind, auch
wenn siedas übliche, nicht als Verzierung dienendepolierte
Beiwerkhaben.

Gerätschaftenund Werkzeugefür Künste und Gewerbe,aus
Gußeisen,Schmiedeeisenoder Stahl:

gemeine:
aus2. WerkzeugmaschinenzurBearbeitungvonHolz und

Metallen, im Gewichtevon mehr als 50 bis
300Kilogramm,auchmit poliertenTeilen

2

OIIOIRGI I

100kg 16%%
176
17,26

30

14
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Numero
della tariffa

generale
italiana.

Denominazione delle mereci. Unitk. Dazio

Lire in oro.

ex 218
(Cegue)

ex 6)

ex 222

ex 0)

(Ferro e acciaio ecc.):

con ferri o acciai fucinati o gettati di pesosuperiore
25 chilogrammi, e i lavori fatti nella massimaParte con

ferri o acciai laminati o trafllati che non presentanoin
sezionealcun lato o diametro di 7 millimetri o meno.

fatti principalmente con ferri o acciai piccoli:

ex 2. in oggetti piallati, Umati, torniti, bucati, ecc.,
su tutta o larga parte della loro superficie:

vasellame (padelle e simili) di lamiera
soltanto pulito all intenon
Ni.. °iW.

eJ 3. stagnati, piombati, zincati, laccati e verniciati
. ossidati, smaltati, nichelati, guarniti Taltri

metalli, o congiunti a vetro o prodotti cera=
mici (esclusi gli utensili d’'uso domestico e l
vasellame, di ferro smaltato:

Nota: I1lavori che ll repertorio attualmentein vigore
rimanda espressamentealla rubrica del „Ferro e acciaio
di seconda fabbricazione“, quando sono bruniti in tutto
K in parte, si classificanocome quelli nichelati. E fatta
eccezionea qduestaregola per le casse-forti e i forzieri.
i quali seguonoil regime del u. 2180) 255) 2, anche se
hanno accessori usuali, ma senza carattere ornamentale,
bruniti.

Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, in ghisa,
ferro o acciaio:

comuni:
ex 2. macchine-utensili per la lavorazione del legno

e dei metalli, del peso di pin di 50 fino a
300 chilogrammi, anche con parti brunite

Diditized by C0# gle

100 kg
id.
id.

id.

id.

80“

16.180
17,26
17,26

30

14



— 512 —

Nummer
desallgemeinen

italienischen
Lolltarifs.

Benennung der Gegenstände. Bollsatz

Lire in Gold.

(Noch:
aus 222)

b)

Z.andere..............................·..

Anmerkung. Als gemeineGerätschaftenund Werkzeuge
werdenfolgendebehandelt:

Axte, Pflüge, Spundmesser,gewöhnlichesAckergerätim
allgemeinen,Schaufeln, Spitzambosse,Knaggen, Zwingen,
Mauerkellen, Wetzstahle,Keile, =, Hieheisety Heu=
undMistgabeln, Streichmaße,Hebebäume,großeWiege=
messer,Hämmer,Schraubstöckefür Schmiede,Schippen,
Pfähle, Picken, Steinhauen, Rechen, Gäthacken,Hand=
beile,Zangen,Pflugscharenusw.

DergleichenpolierteGerätschaftenund Werkzeugewerdenden
emaillierten, lackiertenoder oxydiertenGerätschaftenund Werk=
zeugengleichgestelltund derNr. 222àa zugewiesen.

feine:
1. emailliert,lackiert,oxydiertoderpoliert
2. andere, auch abgeschliffen,gefirnißt, verzinkt,

verbleit, galvanisiert,verkupfert,verzinntodermit
Zutaten aus anderenMetallen . ..

— Werkzeugmaschinenzur Bearbeitungvon Holz
und Metallen, im Gewichtevon 50 Kilogramm
oderweniger,auchmit poliertenTeitlen

Anmerkung. Als feine Gerätschaftenund Werkzeuge
werdenfolgendebehandelt:

Winden,Brücken-undTafelwagen,Poliereisen,Grabstichel,
Schraubenzieher,Winkelhaken,Kopierpressen,Scheren,
Sensen, Sicheln, Gartenmesser,Blechscheren,tragbare
Schmieden,Stanzen oderPunzen;nicht besondersbenannte
Werkzeugefür Schuhmacher,Vergolder,Tischler,Schmiede,
Hufschmiede,Friseure, Buchdruckerund andereHand=
werker;Plätt=-undKräuseleisen,Wirkeisen,Sägeblätter,
Ahlen, Schraubenschlüssel,Hobeleisen,Glätteisen,Kämme,
Hobel, Kneipzangen, Schneidstempel,Pfriemen, Hippen,
Schabeisen,Spitzenfür Nagel- undSteinbohrer,Meißel,
Sägen, Hohlmeißel,Spatel, Locheisen,Bohrer, große
und kleine, Stempel, Pressen für Stempel und Punzen,
Drehbänkefür Uhrmacher,Handbohrer,Hohlbohrerusw.

PRINCETON

100kg 13

22

17

16



Numero
della tariffa

generale
italiana.

Denominazione delle merei. Unith. Dazio

Lire in oro.

ex 222

(segue)

5)

(Utensili e strumenti ecc.):

Z.altri..................................
Nota: Sono considerati come utensili e strumenti comuni

i seguenti:
Accette, aratri, ascie, attrezzi ordinari di agricoltura
in genere, badili, bicorni, biette, barletti, Cazzucle,
coti, cunei, erpici, filiere, lorche, graffietti, leve,
mannaie, martelli, morse da fabbri, pale, pali, picconi,
piccozze, rastrelli, sarchielli, scuri, tanaglie, vo=
meri, ecc.

Gli utensili e strumenti della specie, bruniti, sono
assimilati agli utensili e strumenti smaltati, laccati o
ossidati e sono classifcati sotto il n. 222) 1.

fini:
1. smaltati, laccati, ossidati o brunit
2. altri, anche puliti, verniciati, zincati, piom=

bati, galvanizzati, ramati, stagnati, o guar-
Niti di Slri metellW.

—macchine- utensili per la lavorazione del legno
e dei metalli, del peso di 50 chilogrammi o
meno, anche con parti brunie

Nota: Sono considerati come utensili e strumenti fini
i seguenti:

Binde, bilance a bilico, brunitoi, bulini, cacciaviti,
Compositoi, copia-lettere, cesoie, falci, falciole,
forbici, fucine portatili, coni o punzoni; ferri non
nominati da calzolai, doratori, falegnami, fabbri,
maniscalchi, parrucchieri, stampatori e altri artigiani;
ferri da stirare e da crespare, incastri, lame da
seghe, lesine, licciaiole, linguette o ferri da pialle,
Tisciatoi, pettini, pialle, pinze, punzoni, punteruoli,
roncoli, raschiatoi, saette per succhielli e trapani,
scalpelli, seghe, sgorbie, spatole, stampi, suc=
chielli, Fl trivelline, timbri, torchietti per
timbri e punzoni, torni da orologiaio, trapani
a mano, verrine, ecc.

W gle

100 kg

id.

id.

id.

13

22

17

16
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Nummer
desallgemeinenlualiensschen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Lollsatz

Hantiuiste Oirein Gold

(Noch:
aus 222).(Noch: Gerätschaftenund Werkzeugeusw.):

J%) Feilen und Raspeln, welche,abgesehenvom Handgriff,
eineLängebesitzen:
1. von mehr als 30 Zentimeter. 100 kg 13
2. von 18 bis 30 Zentimetrrn 5 15
3. von wenigerals 15 Zentimeter. 4 20

aus 223 Uhrketten;Schnallen, Fingerhüteund Spangen) Schlüssel=
kettenund ringe; Gestelle, Schlösser,Garnituren und
Beschlägefür Täschnerwarenund Geldtaschen;alle diese
Artikelaus EisenoderStahl, poliert(brunit) . 80

224 Räh- und Steckniten 5 80

aus 225 Kupfer,Messingund Bronze:

aus d) Draht in der Stärke von mehr als 0), Millimeter 6% 20
b) Verzierungen,wedervergoldetnochversilbert 4 75

aus i) vergoldetoderversilbert:
3. anubereArbeieen. n 120
Anmerkung. Unter Nr. 22513 fallenWaren dieserArt,

auchwennsiemit Gold oderSilber belegtoderplattiertsind,
soweit sienicht durch das geltendeWarenverzeichnisausdrücklich
den Gold- oder Silberwaren oder den Kurzwaren gleichgestellt
werden.

aus l) nichtbesondersaufgeführteArbeiten,mitAusnahmeder
Schraubenund Schraubenbolslen 5 30

aus 228 Blei und dessenLegierungenmit Antimon:
d) Buchdruckerlettekn............................ 18
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Numero .
dellatariss .. . . .sent-Mo Denominazione delle merei. Unita. Dazio

italiana.
Lire in oro.

ex#222Utensili e strumenti ecc.):
(Sehue)

J) lime e raspe, aventi, non compresoil codolo, una
lunghezza:
1. di pin di 30 centimeieirtrt4). 100 kg 13
2. di 15 fino a 30 centimetri .... .. . . . . . . . .. id. 15
3. inferiore a 15 centimetri.. id. 20

ex 2230atene da orologi; fibbie, ditali e fermagli; catenelle
e anelli per chiavi; armature, serrature, guarnizioni
e fermagli per sacche e per portamonete; tutti questi
oigetti di ferro o di acciaio, brunit id. 80

228 e “ttnuumss-.— id. 80

ex 225 JRame, ottone e bronzo:
ex 9) in fili aventi undiametro superiorea mezzomillimetro id. 20

2 in lavori ornamentali, non dorati, nè argentati. id. 75

ex [u0 dorati o argentati:
3##rin altri Isoir.B id. 120
Nota: Sono compresi sotto il n. 225%3 gli oggetti

della specie, anche placcati d’oro o d’argento, in quanto
" i#repertorio in vigore non li assimili espressamenteagli

oggetti d' oroo d'argento, o alle mercerie.

ex ) in lavori non nominati, escluse le viti e le chia=
Yails # vitt.7½84 775O id. 30

ex 228 Piombo e sue leghe con Pantimonio:
2 in enratterida stamblaaga id. 18

Oriqinal from

PRINCETON UNVERSITTDigitized by Co= gle
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Nummer
besallgemeinen »ttattmtschttt Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Se Cire in Gold.

aus 230 Sink:
b) Mllittenund Vueche. 100kg 4
e) Arbeiten:

L vergoldetoberversilbertt 58
2. wedervergoldetnochversilbert, aber verziertoder

mit irgendwelchemLacck 4 12
. nichtdenamttt. #s ⸗ 12
Anmerkung. ZinkwarendieserArt fallen, wenn siever=

nickeltsind, unterNr. 23062.

aus238 KesselfürMaschinen:
aus a) Röhrenkesselmit Röhren aus Eisen und Gußeisen . 14

b) andereals Röhrenkesses .. 4 12

239 (Werkzeugmaschinenzur BearbeitungvonHolz undMetallen
(Sägen, Hobel, Drehbänke, Schraubenkluppen,Bohr=
maschinenusw.) im Gewichtevon mehr als 300 Kilo=
gramnmnmm.———4 9

aus 240 Maschinen:
aus a) Dampfmaschinen:

1.feststehende,ohneKessel......·............. - 12
aus2. halbfeste,mitKessel;Heißluft., Druckluft.,Gas=,

Petroleum=Motoren(einschließlichder Rotations=
körper): im Gewichtevon mehr als 300 Kilo= «
gramm................................ - 12

[) landwirtschaftlicheMaschinenjeder # 0t . . . .. 4 9
b) Maschinenund Stühle für Weberi . . . .. 6 10
2 Nähmaschinen:

Rit We# 7337 . 25
2, ehneGestoaaa. : ⸗ 25

Oriqinal from

DigitizedbyCor gle PRINCETONUNVERSIV
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della tarissa
— Denominazione delle merei. Unita. Dazio
italiana.

Lire in oro.

es 230 Linco:
5 in laises ffff... .. .. ...... 100 kg. 4
c) in lavori:

1. durati 0 aule#nitiei. id. 58
2. non dorati nè argentati, con ornati o vernici

di qualias soretesesess id. 12
3.nonnominati.......................... id. 12
Nota: 1 lavori della specie nichelati sono compresisotto
n.230 2.

ev 238aldaie per macchine:
—*t= multitubulari, con tubi di ferro o di ghiss id. 14

6) nomnmolltitubulsi.3 s#: id. 12

239 Macchine- utensili per la lavorazione del legno e dei
metalli (geghe, pialle, torni, filettatrici, trapani, ecc.)
di peso superiore a 300 chilogrami. id. 9

er 240 Macchine:
ex a) a vapore:

1. fisse senrs aldaii . id. 12
eNx2. semifisse, con caldaie annesse, motori ad aria

calda, ad aria compressa, aàgas, a petrolio
(Ccompresele motrici rotative): di pesosuperiore
à 300 chilogramiiiiiiiiiim. . id. 12

5) agrarie di oOrnisortt. id. 9

4) per la tessiturae telai da tesser id. 10
! da eucire:

1. com Sosteinn..—P= id. 25
2.senzasostegnj.......................... id. 25

Reichs=Gesebbl.1905. 81

Digitizedby Co= gle
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Nummer
desallgemeinen

italienischen
Zolltarifs.

Benennung der Gegenstände. Bollsatz

Lire in Gold.

Moch:
aus 240)

aus h

aus 241
aus c)

242

243

Moch: Maschinen):

Maschinenzum Brechen,Quetschenund Stampfen
von Steinen, Mineralien, Knochenusw.; Winden
aus Guß= und Schmiedeeisen;mechanische,nicht
hydraulischeKrane; BöckezumHebenvonEisenbahn=
wagen und dergleichen;Zentrifugenzur Zucker=
fabrikation; selbsttätige(Luftdruck-usw.) Bremsen;
Walzwerke;Rollmaschinen,ausgenommendiejenigen
für Gewebe; Gefriermaschinen; Maschinen zur
Fabrikation gashaltiger Wasser; Papierschneide=
maschinen)Ziegeleimaschinen;Wasch=und Bügel=
maschinen;Buchbindermaschinen;pneumatischeMa=
schinen zum Gewerbegebrauch;Poliermaschinen;
Ventilatorenmit Bewegungsmechanismus;Papier=
lochmaschinen;Garnfärbemaschinen;Maschinenund
Apparatezur Fabrikationvon Papier und Papier=
.N

Maschinenteile,getrennteingehend:
von anderenMaschinen als dynamo#elektrischenMa=

schinenund Nähmaschinen,soweites sichum Teile
von Maschinenhandelt,die im gegenwärtigenVer=
trageaufgeführt1nd.

Apparateaus Kupfer oderanderenMaterialien, zumEr=
wärmen,Raffinieren,Destillierenu.

Instrumente,optische,mathematische,Präzisions=,astrono=
mische,chemische,physikalische,chirurgischeusw.:

aus Kupfer, Bronze,MessingoderStahl:
1. mit Ferngläsernoder Mikroskopenoder in Grade

abgeteiltenStäben oder Kreisen versehen;Erd=
fernrohre,einfacheunddoppelte,Linsen,loseoder
in Seistii. —li“

PRINCETON

100 kg 10

11

18

30
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Numero
della tariffa

generale
italiana.

Denominazione delle merei. Unitd. Dazio

L.ire in oro.

ex 240
(segue)

ex)

ex 241
ex 0)

242

243

(Macchine):

machchineper frammumareo polverizzare pietre,
minerali, ossa, ecc.; argani di ghisa e di ferro;
gru meccaniche, non idrauliche; cavalletti per
alare vagoni, ecc.; macchine centrilughe per
la fabbricazione dello zucchero; freni automatici
(ad aria compressa, a vuoto, ecc.); laminatoi;
macchine per cilindrare, eccettuate qduelleper
cilindrare tessuti; macchine congelatrici; macchine
Per la fabbricazionedelle acquegassose;macchine
tagliacarta;z macchine per la fabbricazione dei
laterizi; macchine per lavare e stirare la bian=
cheria; macchine per legare libri; macchine
Pneumatiche per uso industriale; macchine per
Pulire; ventilatori con meccanismo; macchine
Der traforare la carta;z macchine per tingere i
filati; macchine e apparecchi per la fabbricazione
della carta e delle pasteper fare la carta

Parti staccate di macchine:

altre, all infnori di duelle di macchine dinamo=-
elettriche e di macchine da cucire, in duanto

## tratti di parti Tuna macchina nominata nel
Presente trattto 2*

Appareechi di rame o di altri materiali, per riscaldare.
Tatännrie, distillacre errrrgrgrr.

Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione, di osser=
vazione, di chimica, di flsica, di chirurgia, ecc.:

Costruiti in rame, ottone, bronzo o acciaio:
1. muniti di cannocchiali o microscopio di aste

eircoli gradnuati; cannochchiali terrestri, mo=
nocoli e binocoli, lenti sciolte e chiuse in
SAtmaturg — ss ......

Digitized by GOoc gle

100 kg

id.

id.

id.
81“
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11

18

30
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Nummer
desallgemeinen «ttatttntschm Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs. Lire in Gold

(Noch:
243) (Noch: Instrumente, optische,mathematischeusw.)

2. ohneoptischeVorrichtung oder in Grade abgeteilte
Stäbe vderKaeet. 100 kg 30

b) aller Art, zu derenHerstellungvorwiegendEisen ver=
9Matet istt. 6 30

aus 246 Gold:
c) Blattgold (ohneAbzug des Gewichtsdes Papiers) kg 18

aus 247 Silber:
d) Blattsilber (ohneAbzug des Gewichtsdes Papiers) 4 5

248 Goldschmiedewarenund goldenesGeschlrrr . . . .. 100 g 14

249 Silberwaren,auchvergoldet,oderSilbergeschirr .. kg 9
Anmerkung. Mit Gold plattierteSilberwarensind als

vergoldeteSilberwaren,nichtals Goldwarenzu behandeln.

250 Schmuckwaren:
a) von Gold:

1.Ketten................................. 100g 2
2 essteeems———. " 6

b) von Silber, auchvergoldkt. kg 10

aus 254 Furniturenfür Wand=und Standuhren 100 kg 50

aus 255 Edelsteine,bearbeitete:
aus b) AchatezuidL#yynee... B.D kg 9

aus 261 Steine, Erden und nicht metallischeMineralien:
aus a) Liuhographiersteinee — frei



Numero
dell i

Denominazione delle mereci. Unità. Dazio
italiana.

Lire in oro.

ex 243 (Strumenti di ottica ecc.)
(Cehue)

2. non muniti di alcun istrumento ottico, ne di
aste o eircoli graduasst4t. 100kg 30

6) d’ogni specie nella costruzione dei quali entra
con evidente prevalenza ll ferro .. id. 30

ex 246 Oro:
0) battuto in fogli (enza difaleare il peso della cartah)hilogr. 18

ex 247 JArgento:
d) battuto in fogli (senzadifalcare il peso della carta) id. 5

248 Oreficeria e vasellame ddornrnr . .. ettogr. 14

249 Lavori q argento, anche dorati, o argentergn ... chilogr. 9
Nota: I lavori d'argentoplaccati in oro sonoclassilicati

come lavori Targento dorati e non come lavori T’oro.

250 Gioielli:
2 d'oro:

Leutene................................ ettogr. 2
2altri.................................. id 6

5) Wargento, anche dor.itt.. chilogr. 10

ex 254 Fornimenti d’orologi da tavolo e da muo 100 kg 50

ex 255 Pietre preziose lavorate:
ex / ag#ie s cnit. =“ chilogr. 9

ex 261 HPietre, terre e minerali non metallici:

ex 9) Pietre litograüchte — esenti

Oriqinal from
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Nummer
desallgemeinen «ttatttntschm Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Seldarise. Lirein Gold.

270 SteingutoderArbeitenaus weißemTon:
a) weiß...................................... 100kg 16
b) verschiedenfarbigoderbemalt, vergoldetoderanderweitig

Letrirt .39. b 25
Anmerkung. Steingut oderArbeitenaus weißemTon,

welchemit einer einheitlichenGrundfarbeoder mit einfachen
Linien, Streifen oderNingen von nur einerFarbe (ausgenommen
Gold und Silber) versehensind, werdennicht als verzierte
Waren behandelt,sondernfallenunterNr. 270a.

271 HPorzellan:
a) weiß............·.......·................. 16

b) farbig, vergoldetoder sonstwieverziert .. .. . . . . . .. 35

aus 274 Glas=und Kristallwaren:
a) einfachgeblasenoder gegossen,nicht farbig, nicht ge—

schnitten„nicht geschliffenoder graviert.. . . . . . . .. ⸗ 8/50
b) farbig, in der Masse gefärbt, geschnitten,geschliffen,

mit Schmirgel abgeriebenund graviert. " 15
o) bemalt, emailliert,vergoldet,versilbertoder anders

verziert:
1. weißesoderfarbigesHohlglas, einfachgeblasen,

nichtgeschnitten,nichtpoliert,nichtmitSchmirgel
abgerieben,ungraviert, auf der Innenseitever—
silbert, auch auf der Außenseiteganz oder teil=
weisemit gelbemLacküberzogenoder mit ordinärer
Malerei verziert(Kugeln für Gärten, Leuchter,
Vasen, Tassen,Salznäpfchenund dergleichen) 6 12

N e#ereWettttt.. ⸗ 18
Anmerkung. Glas=und Kristallwaren,welchedieMarke

oder den Namen der Fabrik, eine Glasplatte oder eine ein=
ravierteBezeichnungdesFassungsraumstragen,sindvon der
handlungnachNr. 274a nichtausgeschlossen.
Einfach geblaseneoder gepreßteGlas- und Kristallwaren

fallen auch dann unter Nr. 274a, wenn sie am Rande, Boden
oderStöpselabgeschliffenoderabgeriebensind.

Glas- und KristallwarenderNr. 274bbkönnenganz oder
teilweisegraviertsein.



Numero
della tarissa

generale
italiana.

523

Denominazione delle merei. Unith. Dazio

Lire in oro.

270
2
5

Terraglie o lavori di pasta bianca:
bianededfiiiii.. .Kt u
variamente colorati o dipinti, dorati o altrimenti

decorati
Nota: Le terraglie o lavori di pasta bianca, colorati a

fondo unito o con semplici linee, righe o cerchi d’un sol
colore (eschusi Voro e Hargento) non sono Considerati
come oggetti decorati e sono compresi sotto il nu.2700).

——. —.Js.———J————————————————.————— â

Porcellane:
bianche
colorate, dorate o altrimenti decorate

LAvori di vetro e di cristallo:
semplicemente solfliati o gettati, non coloriti, ne

arrotati, neèincisi
colorati, tinti in pasta, arrotati, smerigliati e incisi

dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti
decorati:
1. lavori di vetro vucto bianco o di colore,

semplicemente sofliati, non arrotati, non puliti,
nè smerigliati, né incisi, argentati internamente
e anche ricoperti esteriormente, in tutto o in
Darte, di und vernice gialla o di decorazioni
in Pittura grossolana (sfereper giardini, can=
delieri, vasi, Coppe, saliere e simill)

2. altri lavori
Nota: 1 vetri e cristalli che portanola marcao il nome

della fabbrica o unnaplacca di vetro o un incisione per
indicarne la capacitä, possono essere compresi sotto la
lettera a) del n. 274.

I lavori di vetro o di cristallo, semplicementesoffiati
K gettati, sono compresi sotto ll u. 274 % anche se hanno
o#orlo.il fondo o il turacciolo arrotati o puliti.

I lavori di vetro e di cristallo compresi nella lettera5)
del n. 274 possono essere incisi in tutto o in parte.

Digitizedby Goc gle

100kg
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id.
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id.
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Nummer
desallgemeinen »ttttttmtschm Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz

Zolltarifs.
Cirein Gold

278 Glas, Kristall undSchmelzin Form vonPerlen(conterie),
eschnittenenSteinen oder in Prismen für Kron= und
andleuchterund andereähnlicheArbeiien 100 kg 30

Anmerkung. Porzellanperlen fallen unter Nr. 278.

aus 294 Stärke:
aus a) gemeine:

2. nus anderemMateril " 8
b) feineer im Schachten % 4 15

305Hoper.....................................·.. — frei

335 Stearinsäure (einschließlichStearin und Palmitin) .. . . . . . 100 kg 8

aus 348 Elfenbein, Perlmutter und Schildpatt:
b) bearbeitet:

1. Kämme und Haarnadben.. " 150
2#andert Watt.rss—— " 100

352 Kurzwaren (Mercerie):
a) gemeine:

1. Gietstittemwanrntttzst. » 60
2. andere,einschließlichSpielzeugjederArt (auch

Pusenn.—st sO- " 80
b) feine:

1. Gilasturztpaten " 60
2. Kurzwaren,feine,derenhauptsächlichesMaterial

aus Leder aller Art, einschließlichdes Juchten=
Ieeis besttbt 7 120

3. andere, einschließlichSpielzeug jeder Art (auch
Pasb)). uus 6 150

Anmerkung. Brieftaschen,Geldtaschen,Jigarrentaschen,
Notizbücherund ähnlicheArbeiten aus Lederaller Art, ein=

Oriqinal from
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Numero
della tariffa= · . · » .

generals Denominazione delle merei. Unita. Dazio

italiana.
Lire in oro.

278 Vetri, eristalli e smalti in conterie, taglinti à foggia
di gemme o in prismi per lumiere e altri Simili
lavorj..................................·.... 100 kg 30

Nota: Le perledi porcellanasonocompresesottoiln. 278.

ex 294 JAmido:

ex 0) comune:
2.cis-Ihm1natmsiu........................ id. 8

5 amo im satoeel.3 L 15

305Luppolo..«........«......................... — esse-cito

335 Acido stearico (eomprese la stearina e la palmitina).. 100 kg 8

ex 348 JAvorio, madreperla e tartaruga:
) lavorati:

9. pettini e forcelle da test — id. 150
2 altui disettt.7. id. 100

352 Hercerie:

9) comuni:
1.unsisce1-ie(liwero....................... id. 60
2. altre, compresi i balocchi ogni sorta (unche

bhanböole .— s id. 80

6) lini:
1. Merreriie dbi eee. id. 60
2. in cui predomini il cuoio eogni Sorta, com=

preso il cucio di Russii . . . . id. 120

3. altre, compresi i balocchi d'ogni sorta (anchie
lmmiiole)...........·........... id. 150

Nota: I portafogli. portamonete. Dortasigari, libretti
ber note e Simili lavori, (d#ipelle di ogni Sorta, connp’reso

Reichs,Gesetzbl.1905. 82
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Nummer

desallgemeinen «italienischen Benennungder Gegenstände. Maßstab. Zollsatz
».
Donnan Lire in Gold.

schließlichdes Juchtenleders, in Verbindung mit gemeinen,
weder vergoldeten noch versilberten Metallen werden als
gemeineKurzwarebehandelt.

Den gemeinenKurzwaren sind ferner zuzuweisenAlbums
mit Leder oder Stoff (Seide ausgenommen)überzogenoder
ausgestattet,auchmitGold=oderSilberschnittundGold oder
Silberdruck.

Die Jutaten ausNickellegierung,mit denendieseGegenstände
versehensein können, werden nicht als solcheaus versilberten
Metallen angesehen.

aus 355 Musikinstrumente:
b) Pianofortes:

1. tafelförmigeund aufrechtstehende . . ... 1 Stück 90
2. Slüseee —m - 180

d) Saiteninstrumente,nicht besondersgenannte:
1. im Gewichtevon 400 Gramm und weniger... . » 1,60
2. von größeremGewicht " 1,50

e) Blasinstrumente,nicht besondersgenannte:
1. im Gewichtevon 400 Gramm und weniger.. .. 1,50
2. von größeremGewicht . . . . . .. 1,50

) andere,nicht besondersgenannte " 1,50

356 Bestandteilevon Musikinstrumenen . . .. 100 kg 100

aus 358 Kautschuk und Guttapercha:
e) andereWaren mit Einschlußderjenigenaus Hartgummi

(Ebonit) und mit Ausschluß der mit Gewebenoder
mit Metall verbundenenArbeiten " 50

aus t) Waren aller Art mit Gewebenverbunden, ausgenommen
diegummiertenGewebeimStücksowiedieKleidungs=
stückeund Reiseartikel, die Treibriemen und die
Schläuche, jedocheinschließlichder Laufdecken,der
Luftschläucheund sonstigenReifen für Fahrradräder 60

8) verarbeitetzuPosamentierwaren,Bändernundelastischen
Geweben................................. —- 130

ERSITV



Numero
della tariffa .. . . .geben«- Denominazione delle merei. Unità. Dazio

italiana.
Lire in oro.

i. cuoio di Russia, montati in metalli comuni, non dorati
nè argentati, sono elassilicati come merceriecomuni.

Sono Parimente classificati come mercerie comuni gli
album ricoperti o guarniti di cucio o di stoffa, eccettuata
la seta, anche con dorature o argentature sul taglio e
Con impressioni in oro o in argento.

Gli accessori di lega di nichelio, di cui questi oggetti
Possono essere forniti, non sono cConsiderati come di
metallo argentato.

ex 355 Strumenti musicali:
6) pianoforti:

1 a tavols e vertien “““33 ciascuno 90
2 8W48 No uR id. 180

d) non nominati, a corda, pesanti:
1.400grammjomeno.................... id. 1/0
2. Pin di 400 trami. id. 1,50

% non nominati, a flato, pesanti:
1. 400 grammi e meno.. .. . . . . . . . . . . . . .. .. id. 1/%
2. piu di 400 grmbiii .. id. 1/

8 altri non nominait:t:4.. , id. 1#0

356 Parti staccate di strumenti music.ll . . ... 100 kg 100

e 358C0omma elastica e guttaperca:
6% in altri lavori, compresi duelli di gomma elastica

indurita (ebanite) ed esclusi duelli misti a
tessuti v. àKzmetalltl. id. 50

ex. in lavori di ogni floggia, misti a tessuti, esclusi
i tessuti gommati in pezza, gli oggetti di
vestiario o da viaggio, le cinghie di trasmissione
e i tubi, ma comprese le coperture, le camere
Faria e le altre fasciatureper ruote da velocipedi id. 60

59 lavorata in passamani, nastri e tessuti elastici id. 130

byCee gle



staliensschen Benennung der Gegenstände. Maßstab. Jollsatz

Jolltarifs. Sbsn

aus 359 ElektrischeDrähte und Kabel:
b) Kabel zu elektrischenZwecken,aus einem oder mehreren

metallischenLeitern bestehend,in irgend einer Art
mit isolierendenSubstanzenumgeben, durch Eisen
oderanderesMetall bedecktodergeschützt,einschließlich
der unterseeischenKabe . .... 100 kg 28

367 Pinsel n#t und ohneSt....“— " 20

ERSITV
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Numero
della tarifla . « .

Denominazione delle merci. Unith. Daziogenerale
italiana.

Lire in 0r0.

ek 359 Fili e cordom elettrici:
5 cordoni elettrici formati con uno o Piln conduttori

metallici comunque ricoperti di materie isolami,
armati o protetti con terro o con qualsiasi altro
metallo, compresi i cordoni sottomarinn 100 kg 28

367 JPennelli eon asta o senza . . . .. -........·.......... id. 20

Reichs Gesetzbl. 1905. 83

Oriqinal from
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Protokoll

Bei der am heutigenTage erfolgten
UnterzeichnungdesZusatzvertrageszum
Handels⸗, Zoll- und Schiffahrtsvertrag
zwischendemDeutschenReichundItalien
vom6.Dezember1891habendieUnter=
zeichneten,hierzu gehörig ermächtigt,
Folgendeserklärt:

Der dem oben erwähntenZusatz=
vertragebeigefügteTarif B setztfür
Leinen=Plüsch(ex95) einenZoll von
100 Lire in Gold fest. Beide vertrag=
schließendeTeile sind jedochdahin über=
eingekommen,daß, falls der Zollsatz
für Jute=Plüsch(ex 930) erhöhtwerden
sollte, Leinen=Müschder gleichenZoll=
erhöhungunterworfenwerdenkann.

Zu Urkund dessenist das gegen=
wärtigeProtokoll in doppeltenErxem=
plaren ausgefertigt und unterzeichnet
worden.

Geschehenzu Rom,
zember1904.

Der DeutscheBotschafter

den 3. De=

(L.S.) Monts.

Protocollo

Nel momento di firmare il Trattato
addizionale al Trattato di Commer=
cio, di Dogana e di Navigazione
fra Impero Germanico e TItalia
del 6 dicembre 1891, i sottoscritti.
debitamente autorizzati, hanno di=
chiarato quanto segue:

La tariffa B, annessaal detto trat=
tato addizionale, stabilisce per le
felpe di lino (ex 95) un dazio di
Lire 100 in oro. Le due Parti con=
traenti hanno perd convennto che,
dualora fosse aumentato il dazio
sulle felpe di juta (ex 93b), le felpe
di lino potranno essere assoggettate
allo stesso aumento.

In fede di che, il presenteproto=
collo &5stato redatto e firmato in
doppio esemplare.

Fatto a Roma, il 3 dicembre 1904.

II1Ministro degli affari esteri
d' Italia

(L. S.) Tittoni.

2e „%Cer gle
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Reichs-Gesetzblatt.
2.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddeninternationalenVerbandzumSchutzedesgewerblichenEigen=
tums. S. 531.

(Nr. 3137.) Bekanntmachung,betreffendden internationalenVerband zum Schutze des ge=
werblichenEigentums. Vom 3. Juni 1905.

D. Königlich GroßbritannischeRegierunghat dem SchweizerischenBundesrat
unter dem 12. April d. J. den Beitritt

1. derKolonieNeu=Seelandzu der Zusatzakted. d. Brüssel, den14. De=
zember1900, betreffenddieAbänderungder UbereinkunftzumSchutze
desgewerblichenEigentumsvom 20.Mz 1883 und des dazuge=
hörigen Schlußprotokolls von demselbenTage (Reichs=Gesetzbl.von
1903S. 167fl.),

2. der Kolonie Ceylon zu der vorgenanntenUbereinkunftvom 20. März
1883 nebstSchlußprotokollvon demselbenTage (Reichs=Gesetzbl.von
1903 S.148 ff.) und der Zusatzakted. d. Brüssel, den 14. Dezember
1900

angezeigt.
Der Beitritt derKolonieCeylonwird am 10.Juni d. J. in Kraft treten.
Berlin, den3. Juni 1905.

Der Reichskanzler.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen auf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs-Gesetzbl.1905. 84
Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1905.

Oriqinal from
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Reichs=Gesetzblatt.
2824.

Juhalt: Gesetz, betreffendAnderungendes Gerichtsverfassungsgesetzes.S. 233. — Gesetz, betreffend
Anderungen der Jivilprozeßordnung S. 336.

(Nr. 3138.) Gesetz,betreffendAnderungendesGerichtsverfassungsgesetzes.Vom 5. Juni 1905.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Die 99.27, 28 und 75 des Gerichtsverfassungsgesetzeserhalten folgende
Fassung:

827.
Die Schöffengerichtesindzuständig:
1. für alle Ubertretungen)
2. für diejenigenVergehen,welchenur mit Gefängnisvon höchstensdrei

Monaten oderGeldstrafevon höchstenssechshundertMark, allein oder
nebenHaft oder in Verbindung miteinanderoder in Verbindung mit
Einziehungbedrohtsind, mit Ausnahme der im H 320 desStrafgesetz—
buchsund der im § 74 diesesGesetzesbezeichnetenVergehen;

3. für die nur auf Antrag zu verfolgendenBeleidigungen,wenn die
Verfolgung im Wege der Privatklage geschieht

3. a) für die nur auf Antrag zu verfolgendenKörperverletzungen;
3. .) für das VergehendesHausfriedensbruchsim Falle des 123 Abs.3

des Strafgesetzbuchs;
3. c) für das VergehenderBedrohung mit der BegehungeinesVerbrechens

im Falle des § 241 des Strafgesetzbuchs;
3.d) für das Vergehendes strafbarenEigennutzesin denFällen des § 286

Abs. 2, der §§ 290, 291 und 298 des Strafgesetzbuchssowie des
*93 1nn63 derSeemannsordnungvom 2. Juni 1902 (Reichs=
Gesetzbl.S. 175))

Reichs=Gesetzbl.1905. 85

Ausgegebenzu Berlin den9. Juni 1905.
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gesetzbuchs,wenn derWert desGestohleneneinhundertundfünfzigMark
nicht übersteigt;
für das Vergehender Unterschlagungim Falle des § 246 des Straf=
gesetzbuchs,wenn der Wert des Unterschlageneneinhundertundfünfzig
Mark nichtübersteigt;

buchs,wenn der Schaden einhundertundfünfzigMark nicht übersteigt;

gesetzbuchs,wennderSchadeneinhundertundfünfzigMark nichtübersteigt;
für das Vergehen der Begünstigung und für das Vergehen der
Hehlereiin den Fällen des § 258 Nr. 1 und des 9 259 des Straf=
gesetzbuchs,wenn die Handlung,auf welchesichdie Begünstigungoder
dieHehlereibezieht,zur Zuständigkeitder Schöffengerichtegehört.

g28.

(75.

Vergehen:
1,

2.
3.

2

8.

—

10.

desWiderstandesgegendie Staatsgewaltin denFällen der 98 113,
114,117Abs.1 unddes§120desStrafgeseztbuchs;
widerdieöffentlicheOrdnung im Falle des § 137 desStrafgesetzbuchs;
wider die Sittlichkeit in den Fällen der 9 180 und 183 des Straf=
gesetzbuchs;

folgung;
der Körperverletzungin den Fällen des 9 223a und des § 230
Abs. 2 des Strafgesetzbuchs;
der Nötigung im Falle des § 240 des Strafgesetzbuchs;
des Diebstahls im Falle des § 242 des Strafgesetzbuchs;

der Unterschlagungim Falle des § 246 des Strafgesetzbuchs;
derBegünstigung
der Hehlerei in den Fällen des § 258 Nr. 1 und des § 259 des
Strafgesetzbuchs;
des Betrugs im Falle des § 263 des Strafgesetzbuchs;
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11. des strafbarenEigennutzesin den Fällen des § 286 Abs. 1 und der
288 und 289 des Strafgesetzbuchs;

12. der Sachbeschädigungin denFällen der 9§ 303 und 304 desStraf=
gesetzbuchs

12.a) derBestechungim Falle des§ 333 desStrafgesetzbuchs
und

13. wegen der gemeingefährlichenVergehenin den Fällen der §§ 309,
316, 318, 318a) des § 327 Abs. 1 und des 9 328 Abs. 1 des
Strafgesetzbuchs;

ferner
14. wegenderjenigenVergehen,welchenur mit Gefängnisstrafevon höchstens

sechsMonatenoderGeldstrafevonhöchstenseintausendfünfhundertMark
allein odernebenHaft oder in Verbindung miteinanderoder in Ver=
bindungmit Einziehungbedrohtsind, mit Ausnahmeder in den
& 128, 271, 296a, 301, 320, 331 und 347 desStrafgesetzbuchs
und der im 74 diesesGesetzesbezeichnetenVergehen;

14. a) wegender VergehenderjenigenPersonen,welchezur Feit derTat das
achtzehnteLebensjahrnochnichtvollendethatten;

sowie
15. wegensolcherZuwiderhandlungengegendie Vorschriftenüber die Er=

hebungöffentlicherAbgabenundGefälle,derenStrafe in demmehrfachen
Betrag einerhinterzogenenAbgabeodereineranderenLeistungbesteht;

auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Verhandlung und Entscheidungdem
Schöffengerichte,soweitdiesesnicht schonzuständigist, überweisen,wenn nach
denUmständendesFalles anzunehmenist, daßwegendesVergehensauf keine
andere und höhereStrafe als auf eine Gefängnisstrafevon höchstenssechs
Monaten oder eineGeldstrafevon höchstenseintausendfünfhundertMark allein
odernebenHaft oder in Verbindung miteinanderoder in Verbindung mit Ein=
ziehungund auf keinehöhereBuße als eintausendfünfhundertMark zu erkennen
seinwerde.

Beschwerdefindetnichtstatt.
Hat im Falle derNr. 15 die Verwaltungsbehördedie öffentlicheKlage

erhoben,so steht ihr der Antrag auf Uberweisungan das Schöffengerichtin
gleicherWeisewie derStaatsanwaltschaftzu.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucklem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den5. Juni 1905.

(I. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

85“
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von Preußen2c.

Artikel I.

2

Im 9 546 Abs. 1 wird das Wort „fünfzehnhundert“ ersetztdurch
das Wort „zweitausendfünfhundert““.

„sachliche“eingestellt.
Der 9 549 erhält folgendenAbs. 2

In Rechtsstreitigkeitenüber vermögensrechtlicheAnsprüche
kann die Revision nicht darauf gestütztwerden, daß das Gericht
seineörtlicheZuständigkeitmit Unrechtangenommenhat.

An die Stelle des § 552 Abs. 2 tritt folgendeVorschrift:
Die EinlegungderRevisionvor ZustellungdesUrteils ist

wirkungslos.
An dieStelle der 9§ 553 bis 556 tretenfolgendeVorschriften:

553.
Die EinlegungderRepvisionerfolgtdurchEinreichungder

Revisionsschriftbei dem Revisionsgerichte.Die Revisionsschrift
muß enthalten:

1. die Bezeichnungdes Urteils, gegenwelchesdie Revision
gerichtetwird;

2. die Erklärung, daß gegen diesesUrteil die Revision ein=
gelegtwerde.
Die allgemeinenBestimmungenüber die vorbereitenden

Schriftsätzefindenauch auf dieRevisionsschriftAnwendung.

l 553a.
Mit derRevisionsschriftsolleineAusfertigungoderbeglaubigte

AbschriftdesUrteils, gegenwelchesdieRevisionsichrichtet,sowie
der Nachweisder Zustellungdes Urteils demRevisionsgerichte
vorgelegtwerden.

Oriqinal from
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Die Revisionsschriftist der Gegenparteivon Amts wegen
zuzustellen.Die erforderlicheZahl von beglaubigtenAbschriften
soll der Beschwerdeführermit der Revisionsschrifteinreichen.

8 554.
Der Revisionsklägermuß die Revision begründen.
Die Revisionsbegründungerfolgt, sofernsie nicht bereitsin

der Revisionsschriftenthaltenist, durchEinreichungeinesSchrift—
satzesbei dem Revisionsgerichte.Die Frist für die Revisions=
begründungbeträgteinenMonat) sie beginntmit dem Ablaufe
der Revisionsfrist und kann durch Vereinbarung der Parteien
nicht verlängertwerden.

Die Revisionsbegründungmuß enthalten:
1. die Erklärung, inwieweit das Urteil angefochtenund dessen

Aufhebungbeantragtwerde(Revisionsanträge);
2. dieAngabederRevisionsgründeund zwar:

a) insoweitdie Revision darauf gestütztwird, daß eine
Rechtsnormnicht odernicht richtig angewendetsei, die
BezeichnungderRechtsnorm;

b) insoweit die Revision darauf gestütztwird, daß das
Gesetzin bezugauf das Verfahren verletztsei, dieBe=
zeichnungder Tatsachen,welcheden Mangel ergeben;

I) insoweitdie Revision darauf gestütztwird, daß unter
VerletzungdesGesetzesTatsachenfestgestellt,übergangen
oderals vorgebrachtangenommenseien,dieBezeichnung
dieserTatsachen.

In der Revisionsbegründungsoll ferner der Wert des nicht
in einer bestimmtenGeldsumme bestehendenBeschwerdegegen=
standesangegebenwerden,wenn dieZulässigkeitderRevision von
diesemWerteabhängt.

Die Vorschriftendes § 553 Abs. 2 und des § 553a Abfs.2
finden auf die RevisionsbegründungentsprechendeAnwendung.

Nach dem Ablaufe der Begründungefrist ist die Geltend=
machungneuerRevisionsgründenicht zulässig.

554a.
Das Revisionsgerichthat von Amts wegenzu prüfen, ob

die Revision an sich statthaftund ob die Einlegung und Be—
gründung in der gesetzlichenForm und Frist erfolgtsei. Mangelt
es an einem dieserErfordernisse,so ist die Revision als unzu=
lässigzu verwerfen.

Die Entscheidungkann ohne vorgängigemündlicheVer=
handlungdurchBeschlußerfolgen.
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#.
Wird dieRevisionnichtdurchBeschlußals unzulässigver=

worfen, so ist derTermin zur mündlichenVerhandlungvon Amts
wegenzu bestimmenund denParteienbekanntzu machen.

In betreff der Frist, welchezwischendem Zeitpunkteder
Bekanntmachungdes Termins und der mündlichenVerhandlung
liegen muß, finden die Vorschriften des § 262 entsprechende
Anwendung.

∆(556.
Der Revisionsbeklagtekann sichbis zum Ablaufe derBe=

gründungsfristder Revision anschließen,selbstwenn er auf die
Revisionverzichtethat.

Die Anschließungerfolgt durchEinreichungder Rewvisions=
anschlußschriftbei dem Revisionsgerichte.Die Anschlußrevision
muß in derAnschlußschriftbegründetwerden. Die Vorschriftendes
[ 521Abs.2,der9§522,553,des&553aAbs.2,des9554
Abs. 3, 6 und des § 554a findenentsprechendeAnwendung.

6. Der 9 559 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Der Prüfung desRevisionsgerichtsunterliegennur die von

den Parteien gestelltenAnträge und, soweitdie Revision darauf
gestütztwird, daß dasGesetzin bezugauf dasVerfahrenverletzt
sei, nur die nach Maßgabe der §§8554, 556 geltendgemachten
Revisionsgründe. Bei der Prüfung, ob sonstdas Gesetzverletzt
sei, ist das Revisionsgerichtan die von den Parteien geltendge=
machtenRevisionsgründenicht gebunden.

7. Im 9 561 Satz 2 werdendieWorte„im § 554 Nr. 2, 3/ durchdie
Worte „im § 554 Nr. 25, c& ersetzt.

8. Im § 566 werdendie Worte über die Prüfung der Zuständigkeit
des Gerichtsund der Zulässigkeitdes Rechtsmittels“gestrichen.

9. An die Stelle des§ 567 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Gegendiein betreffderProzeßkostenerlassenenEntscheidungen

der Oberlandesgerichteist eineBeschwerdenicht zulässig.

10. An dieStelle des§ 568 Abs.3, 4 tretenfolgendeVorschriften:
Entscheidungender Landgerichtein betreffder Prozeßkosten

unterliegeneinerweiterenBeschwerdenur, wenn die Beschwerde=
summedenBetrag von fünfzigMark übersteigt.

GegendieEntscheidungenderOberlandesgerichtefindeteine
weitereBeschwerdenicht statt.
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11. Im 9569 wird

a) im Abs.1 stattderWorte „sie kann“gesetzt:„Beschwerdengegen
EntscheidungenderAmts- und Landgerichtekönnen“,

b) der Abs. 2 durch folgendeVorschriftenersetzt:
Die Einlegung erfolgt durchEinreichungeinerBeschwerde=

schrift. Die EinlegungkannauchdurchErklärungzumProto=
kolle des Gerichtsschreiberserfolgen, wenn der Recttsuret bei
einem Amtsgerichtanhängig ist oder anhängig war, wenn die
Beschwerdedas Armenrechtbetrifftodervon einemZeugenoder
Sachverständigenerhobenwird; richtet sich die Beschwerdein
diesenFällen gegendie EntscheidungeinesOberlandesgerichts,so
kann die Einlegung nur durchErklärung zumProtokolle desGe=
richtsschreibersdesOberlandesgerichtsoder durchEinreichungeiner
zumProtokolle des GerichtsschreiberseinesAmtsgerichtserklärten
odervon einemRechtsanwaltunterzeichnetenBeschwerdeschrifter=
folgen.

12. Der 9574 erhältfolgendenAbf. 2
Ist gegendieEntscheidungeinesOberlandesgerichtsBeschwerde

eingelegt,so stehtdie Prüfung und Entscheidungüber die Zu=
lässigkeitder Beschwerdedem Oberlandesgerichtezu. Wird die
Beschwerdevon dem Oberlandesgerichtals unzulässigverworfen,
so kann der Beschwerdeführerbinnen einerWoche auf die Ent=
scheidungdes Beschwerdegerichtsantragen;die Frist ist eineNot=
frist und beginntmit der ZustellungdesBeschlusses.In diesem
Falle sind die Akten dem Beschwerdegerichtezu übersenden.

13. Im §577 Abs. 2 wird der Satz 2 durch folgendeVorschrift ersetzt:
Richtet sich die Beschwerdegegendie EntscheidungeinesAmts=
oderLandgerichts,so genügtdie Einlegung bei dem Beschwerde=
gerichtezur Wahrung der Notfrist, auch wenn der Fall für
dringlichnichterachtetwird.

14. JIm§J 708 erhält die Nr. 3 folgendeFassung:
3. Versäumnisurteile des Revisionsgerichts sowie ein zweites oder

ferneresin derselbenInstanz gegendieselbePartei zur Hauptsache
erlassenesVersäumnisurteil.

Artikel II.
Soweit in Reichsgesetzenauf VorschriftenderZivilprozeßordnungverwiesen

ist, welchedurch den Artikel 1 diesesGesetzesgeändertwerden, tretendie ent=
sprechendenVorschriftendiesesGesetzesan ihre Stelle.
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Artikel III.
DiesesGesetztritt mit demTage derVerkündigungin Kraft. In An—

sehungder Rechtsmittelgegendie vor diesemZeitpunktebereitsverkündetenoder
von Amts wegenzugestelltenEntscheidungender Oberlandesgerichtefinden jedoch
die bisherigenVorschriftenAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den5. Juni 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs,Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ25.

Inhalt: Geseh über die Bildung deutscherKommunalverbändein denKonsulargerichtsbezirken.S. 541. —
Bekanntmachung, betreffendErgänzungder Nr. XXX Va in AnlageB zurEisenbahn=Verkehrs.
ordnung.S. 542.

(Nr. 3140.) Gesetzüberdie Bildung deutscherKommunalverbändein denKonsulargerichts=
bezirken.Vom 3. Juni 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mrußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

I.
Durch Beschluß des Bundesrats kann einer deutschenNiederlassungin

einemKonsulargerichtsbezirkedas Recht eines Kommunalverbandesverliehen
werden;die Verleihungerfolgt auf Grund einervom ReichskanzlernachAn=
hörungderBeteiligtenerlassenenGemeindeordnung.Durch die Verleihunger=
langt derVerbandRechtsfähigkeit.

Die VerleihungistunterAngabedesNamens,denderVerbandzu führen
hat, durchdenReichsanzeigerzu veröffentlichen.

Der Verband unterstehtder Aufsichtdes Reichskanzlers.
Durch BeschlußdesBundesrats kann demVerband im öffentlichenInter=

essedas Recht einesKommunalverbandeswiederentzogenwerden;)durchdie Ent=
ziehungverliertderVerbanddieRechtsfähigkeit.Die Entziehungist durchden
Reichsanzeigerzu veröffentlichen.

82.
Die Gemeindeordnunghat dienäherenBestimmungenüberdieVerfassung

des Kommunalverbandeszu enthalten,insbesondere:
1. überdenZweckdesVerbandes;
2. über die ihm zustehendenBefugnissedes öffentlichenRechtes;
3. überdenErwerbund denVerlustderMitgliedschaft;

Reichs=Gesetzbl.1905. 86

Ausgegebenzu Berlin den 14.Juni 1905.

Oriqinal from
biaitedbyGO gle PalneeTrONUNWERSITI



– 542
über die Rechteund Pflichten der Mitglieder;
überdieOrganedesVerbandesund ihre Befugnisse;
über die Vertretung des Verbandesnach außen;
über die Feststellungdes Haushalts für den Verband sowieüber die
Rechnungslegung;

8. über die Ausübung der Aufsicht durchden Reichskanzler.
Soweit nicht in derGemeindeordnungein anderesbestimmtist, findendie

Vorschriftender §§ 24, 26 bis 39, 45 bis 53 des BürgerlichenGesetzbuchs
entsprechendeAnwendung.

PP

83.
DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den3. Juni 1905.

d. S) Wilhelm.
Graf von Bülow.

Gr. 3141.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungder Nr. XXXVa in AnlageB zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 8. Juni 1905.

Auf Grund des Abs.2 der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird in Ergänzungder Nr. XXXVak in AnlageB dieserOrdnung
verfügt,daß

fertige Metallpatronen für Feldgeschütze bis auf weiteresunter
folgendenBedingungenzur Beförderungzugelassenwerden:

1. Die Patronen dürfenwedermit Zündhütchenin denKartuschhülsen
nochmit Zündern in denGeschossenversehensein, sondernmüssen
an Stelle der Zündhütchenund Zünder Zinkverschlußschrauben
enthalten.

2. Die Patronensindin gut gearbeitete,demGewichtedesInhalts
entsprechendstarkeHolzkisten,die im Innern mit Zinkblechaus=
geschlagenseinmüssen,so festzu verpacken,daß eineBewegung
währendderBeförderungausgeschlossenist.
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3. SämtlicheNägel undSchraubenderKistenmüssenausverzinktem
Eisendrahtehergestelltsein.

4. Die KistensindmitHandhabenund mit derdeutlichen,gedruckten
oder schabloniertenAufschrift „Metallpatronen für Feldgeschütze“
zu versehen.

5. JederSendungist einevon einemvereidetenChemikerausgestellte
Bescheinigungüberdie guteBeschaffenheitund Lagerbeständigkeit
sowieüber die sichereFestlegungder in denPatronen enthaltenen
Spreng=und Schießmittelbeizugeben.

6. Im übrigenfindendie BestimmungenderNr. XXXVa lit. B
bis J Anwendung.

Berlin, den8. Juni 1905.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs—Gesetzblatt.
½„26.

JInhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem — Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehr beigefügteListe. S. 515. — Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den
Betrieb der Bleihütten. S. 545.

(Nr. 3142.) Bekanntmachung,betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 12. Juni 1905.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas Internationale Ubereinkommen
über den — Anwendungfindet (Ausgabevom Januar 1905,
Reichs=Gesetzbl.von 1905, S. 157), ist, wie folgt, geändertworden:

Unter „Osterreichund Ungarn. II. Ungarn.“ ist mit Wirkung vom
3. Juni d. J. als Nr. IIa neu aufgenommen:

Ila. Budapester Lokalbahnen und die im Betriebe derselben
stehendeLinie Haraszti-Räczkeve.

Berlin, den12.Juni 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

— — —

(Nr. 3143.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtungund den Betrieb derBleihütten.
Vom 16.Juni 1905.

A## Grund des § 120e derGewerbeordnunghat derBundesrat über dieEin=
richtungund den Betrieb der Bleihütten folgendeVorschriftenerlassen:

Allgemeine Vorschriften.
1.

Die Räume, in denenBleierzeSs p gesintertodergeschmolzen,Werkblei
gewonnenund weiter verarbeitet,Reichbleiabgetrieben,Glätte, Mennige oder
andereoxydischeBleiverbindungenhergestellt,gemahlen) gesiebt, gelagertoder

Reichs·Gesehbl.1905.
Ausgegebenzu Berlin den 17. Juni 1905.
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verpacktwerdenoderZinkschaumabdestilliertwird, müssengeräumig, hochund so
eingerichtetsein, daß in ihnen ein ausreichenderbeständigerLuftwechselstattfindet.

Sie müssenmit einemebenenund festenFußbodenversehensein, der eine
leichteBeseitigungdes Staubes auf feuchtemWege gestattet.

Die Wände müssen,damitStaubansammlungvermiedenwird, eineebene
Oberflächehaben;sie müssenmindestenseinmal jährlichentwederabgewaschenoder
mit Kalk angestrichenwerden. Diese Bestimmung findet auf Röstschuppenmit
HolzwändenkeineAnwendung.

82.
Für die Arbeiter an den Ofen und Schmelzkesselnmuß in der Nähe der

Arbeitsstellengutes, gegenEindringen von Staub geschütztesTrinkwasserin reich—
lichenMengenderartbereitgehaltenwerden,daß siees jederzeitbequemerreichen
können,ohneins Freie zutreten.

In derNähe derOfen sindEinrichtungenzumBesprengendesFußbodens
anzubringen.

Der Fußbodender im ##IbezeichnetenRäume ist mindestenseinmal täglich
feuchtzu reinigen.

83.
AufbereiteteBleierzeund bleihaltigeHüttenproduktedürfen, wenn sie nicht

feuchtsind, nur in Apparatenzerkleinertwerden,die soeingerichtetsind, daß das
Eindringen von Staub in die Arbeitsräumetunlichstverhindertwird. Auf das
Röstgut aus den KonverternfindetdieseBestimmungkeineAnwendung.

Säcke, in denenBleierzeoderbleihaltigeStoffe verpacktwaren, dürfen
nur in staubdichtenApparatenoderdurchWaschenentstaubtund gereinigtwerden.

44.
Die zumBeschickender SchachtöfenbestimmtenbleihaltigenStoffe müssen,

wenn sie orydischsind und stauben,angefeuchtetwerden,bevorsie, mit anderen
Materialien gemischt,auf dem Gichtbodengelagertund in die Schachtöfenein=
eführt werden. Auf das Röstgut aus denKonverternfindetdieseBestimmung
eineAnwendung.

5.
Staub, Gaseund Bleidämpfe, die den Ofen und Konvertern,denAbstich=

rinnen, den Abstichkesseln,dem Vorsumpf=,den Schlackentiegeln,den Schlacken=
wagen oder den Schlackentriftenund den aus den Ofen gezogenenglühenden
Rückständensowieden Raffinierkesselnentweichen,müssenmöglichstnahe an der
Austrittsstelleabgefangenund unschädlichabgeführtwerden.

Flugstaubkammernund Flugstaubkanälesowie ausgeblaseneOfen sind,
wenn sie von den Arbeitern betretenwerdenmüssen,vor dem Ausräumen aus=
reichendabzukühlenund zu durchlüften.

· Originalfrom
dioitizedb GO gle PRINCETONUNWVERST



— 647 —

Besondere Vorschriften für die Betriebsabteilungen, in denen
Bleifarben hergestellt werden.

86.
Beim Mahlen, Sieben und PackentrockenerbleihaltigerStoffe, beimBe—

schickenund Entleerender Glätte- und Mennigeöfen,beim Mennigebeutelnund
bei sonstigenVerrichtungen, bei denen sich bleihaltigerStaub entwickelt,muß
durchAbsauge=und AbführungsvorkehrungenoderdurchanderegeeigneteVor=
richtungendas Eintretenvon Staub in dieArbeitsräumeverhindertwerden.

.
Apparate, welchebleihaltigenStaub entwickeln,müssen,insoweitnichtnach

ihrer Einrichtung und Benutzungsartdas Austretenvon Staub wirksamverhütet
wird, an allen Fugen durch dickeLagen von Filz oder Wollenzeug oder durch
Vorrichtungenvon gleicherWirkung so abgedichtetsein, daß das Eintretendes
Staubes in den Arbeitsraum verhindertwird.

Apparate dieserArt müssenmit Einrichtungenversehensein, welcheeine
Spannung derLuft in ihnen verhindern. Sie dürfen erst dann geöffnetwerden,
wenn der in ihnen entwickelteStaub sichabgesetzthat und völlig abgekühltist.

Besondere Vorschriften für die Zinkschaumdestillationsanlagen.
88.

Neu zu erbauendeZinkschaumdestillationsöfen,für die gemäß § 16 ff.,
§25 der GewerbeordnungeinebesondereGenehmigungerforderlichist, müssen
soangelegtwerden,daß

1. vor ihren Beschickungsöffnungenein lichter Raum von mindestens
3 Meter vorhandenist;

2. die unter den Destillationsräumenetwa vorhandenenGänge (Röschen)
geräumig,im Scheitelmindestens3,, Meterhoch,hell und luftig sind.

§9.
Staub, GaseundDämpfe,die denZinkschaumdestillationsöfenentweichen,

müssenmöglichstnahe an der Austrittsstelleabgefangenund zum Hüttenraume
hinausgeführtwerden.

Durch geeigneteAbführungsvorkehrungenmuß auchdas Eindringender
Feuerungsgasein den Hüttenraum tunlichstverhindertwerden.

10.
Das Sieben und Verpackender bei der Jinkschaumdestillationgewonnenen

Nebenprodukte(Poussière,Flugstaub)darf nur in einembesonderen,von anderen
87“
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ArbeitsräumengetrenntenRaume ausgeführtwerden,der denVorschriftendes
§l entspricht.

Das Sieben darf nur in Apparaten vorgenommenwerden, die so ein=
gerichtetsind, daß eineVerstäubungnach außennicht stattfindenkann.

Beschäftigungvon Arbeitern.
/11.

Arbeiterinnenund jugendlichenArbeitern darf in den im 9 1 bezeichneten
Räumen, in denFlugstaubkammernund Flugstaubkanälenund beimTransporte
des Flugstaubs eineBeschäftigungnicht gewährtund der Aufenthalt in den ge=
nanntenRäumen nicht gestattetwerden.

12.
In den im § 1 bezeichnetenRäumen, in denFlugstaubkammernund Flug=

staubkanälensowie zum Transporte des Flugstaubs dürfen Personen zur Be=
schäftigungneu nur eingestelltwerden,wenn durch ein Zeugnis einesvon der
höherenVerwaltungsbehördedazu ermächtigtenArztes bescheinigtwird, daßweder
ihre Gesundheitnoch ihre körperlicheEntwickelungzu Bedenkengegendie Be=
schäftigungAnlaß geben. Die Bescheinigungensind zu sammeln,aufzubewahren
und dem Gewerbe=Aufsichtsbeamten(X§1395 der Gewerbeordnung)sowie dem
zuständigenMedizinalbeamtenauf Verlangenvorzulegen.

8 13.
Die bei der Bedienung der Schachtöfentätigen Arbeiter, abgesehenvon

den Arbeitern auf den Gichtböden,dürfennicht länger als achtStunden täglich
beschäftigtwerden. Dasselbegilt für Arbeiter, die im Innern kaltgestellterOfen
beschäftigtsind oder beim Ausräumen von Flugstaubkammernund Flugstaub==
kanälen,welchenassenFlugstaub enthalten.

Beim Ausräumen von Flugstaubkammernund Flugstaubkanälen,die
trockenenFlugstaub enthalten, dürfenArbeiter im Innern der Kammern und
Kanäletäglichhöchstensvier Stunden, mit Räumungs=und Transportarbeiten
dieserArt, überhauptaber nicht länger als acht Stunden täglich beschäftigt
werden.

Die übrigenArbeiter,welchein denim 9 I bezeichnetenRäumenarbeiten,
dürfen innerhalbeinesJeitraums von vierundzwanzigStunden nicht länger als
zehnStunden ausschließlichder Muusenbeschäftigtwerden.

Ausgenommenvon denvorstehendenBestimmungensinddiejenigenArbeiter,
welchezur Herbeiführungdes wöchentlichenSchichtwechselsmit Arbeitenbeschäftigt
werden, die nach den reichsgesetzlichenBestimmungenüber die Ausnahmenvon
derSonntagsruheam Sonntag erlaubtsind.

Oriqinal from

diaitesGO gle ealmeeTONUNWERSHT



— 549 —

Arbeitskleider, Waschgelegenheit und dergleichen.
8 14.

Der Arbeitgeberhat die mit dem Ausräumen derFlugstaubkammernund
Flugstaubkanäle,die mit der AusbesserungkaltgestellterOfen sowiedie mit dem
Mahlen, Sieben und Verpackenvon Glätte, Mennige und anderenBleifarben
beschäftigtenArbeitermit vollständigenArbeitsanzügeneinschließlicheinerMütze
sowie mit Mundschützern(Respiratoren,Mundschwämmenoder dergleichen)zu
versehen.

815.
Arbeiten, bei denen eine Berührung mit gelöstenBleisalzen stattfindet,

darf derArbeitgebernur durchArbeiter ausführenlassen,welchezuvordieHände
entwedereingefettetoder mit undurchlässigenHandschuhenversehenhaben.

8 16.
Die in den §§9.14, 15 bezeichnetenArbeitsanzüge,Mundschützer(Respi=

ratoren, Mundschwämmeoder dergleichen)und Handschuhehat der Arbeitgeber
jedemdamit zu versehendenArbeiter besondersin ausreichenderZahl und zweck=
entsprechenderBeschaffenheitzu überweisen.Er hat dafür Sorge zu tragen, daß
dieseGegenständestetsihrer Bestimmunggemäßund nur von denjenigenArbeitern
benutztwerden,welchensiezugewiesensind,und daß siein bestimmtenZwischen=
räumen,und zwar dieArbeitsanzügemindestensjedeWoche,dieMundschützer
(Respiratoren,Mundschwämmeoder dergleichen)und Handschuhevor jedemGe=
brauchegereinigtund währendderZeit, wo sie sichnicht im Gebrauchebefinden,
an demfür jedenGegenstandzu bestimmendenPlatzeaufbewahrtwerden.

17.
In einemstaubfreienTeile derAnlagemuß für dieArbeiterein Wasch=

und Ankleideraumund, getrenntdavon, ein Speiseraumvorhandensein. Beide
Räume müssensauberund staubfreigehaltenund währendder kaltenJahreszeit
geheiztwerden.An einergeeignetenStelle muß sichGelegenheitzumErwärmen
der Speisen befinden.

In dem Wasch=und AnkleideraumemüssenWasser, Seife und Hand=
tüchersowieEinrichtungenzur getrenntenVerwahrungder Arbeitsanzügeund
derjenigenKleidungsstücke,welchevor Beginn der Arbeit abgelegtwerden,in
ausreichenderMengevorhandensein.

Der Arbeitgeberhat denmit demAusräumenund ReinigenderFlug=
staubkammern,Flugstaubkanäleund der kaltgestelltenOfen beschäftigtenArbeitern
täglich nach Beendigung dieserArbeit, den übrigen mit ordydischenbleihaltigen
Stoffen in Berührung kommendenArbeitern mindestenseinmal wöchentlich
währendder ArbeitszeitGelegenheitzu geben,in einemgeeigneten,währendder
kaltenJahreszeitgeheiztenRaume innerhalbder Betriebsanlageein warmes
Bad zu nehmen.
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überwachungdes Gesundheitszustaudes.
8 18.

Der Arbeitgeberhat dieUberwachungdesGesundheitszustandesderArbeiter
einemvon der höherenVerwaltungsbehördehierzuermächtigten,demGewerbe=
Aufsichtsbeamten(§ 139b derGewerbeordnung)namhaft zu machendenArzte zu
übertragen,von diesemmindestenseinmal monatlich die Arbeiter im Betrieb
aufsuchenund bei ihnen auf die Anzeichenetwa vorhandenerBileierkrankung
achtenzu lassen.

Der Arbeitgeberdarf Arbeiter, die nach ärztlichemUrteil einerBlei=
erkrankungverdächtigsind, zur Beschäftigungin den im 9 1 bezeichnetenRäumen,
zum Ausräumen der Flugstaubkammern,Flugstaubkanäleund kaltgestelltenOfen
und zum TransportedesFlugstaubsbis zu ihrer völligenGenesungnichtzu=
lassen. Solche Arbeiter, die sich den Einwirkungendes Bleies gegenüber
besondersempfindlicherweisen,sind dauerndvon jenenBeschäftigungenaus=
zuschließen.

19.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet,zur Kontrolle über den Wechsel und

Bestand sowie über den Gesundheitszustandder Arbeiter ein Buch zu führen
oder durcheinenBetriebsbeamtenführen zu lassen. Er ist für die Vollständig=
keitundRichtigkeitderEintragungen,soweitsienichtvomArztebewirktwerden,
verantwortlich.

Dieses Kontrollbuchmuß enthalten:
1. den Namen dessen,welcherdas Buch führt,
2. den Namen des mit der Uberwachungdes Gesundheitszustandesder

Arbeiter beauftragtenArztes,
3. Vor= und Zunamen,Alter, Wohnort, Tag des Eintritts und des

Austritts jedesArbeiterssowiedieArt seinerBeschäftigung,
denTag und dieArt der ErkrankungeinesArbeiters,
den Tag der Genesung,
die Tage und Ergebnisseder im § 18 vorgeschriebenenallgemeinen
ärztlichenUntersuchungen.

Das Krankenbuchist demGewerbe=Aufsichtsbeamten(X 139b derGewerbe=
ordnung)sowiedem zustandigenMedizinalbeamtenauf Verlangen vorzulegen.

*ßpß

Schlußbestimmungen.
* 20.

Der Arbeitgeberhat für die ArbeiterverbindlicheVorschriftenfolgenden
Inhalts zu erlassen:

1. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die Arbeitsräume mit=
nehmen. Das Einnehmen der Mahlzeiten ist nur außerhalb der
Arbeitsräumegestattet.
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Die Arbeiter dürfen erst dann den Speiseraum betreten,Mahlzeiten
einnehmenoder dieHütte verlassen,wenn sie zuvor ihreArbeitsanzüge
(§ 14) abgelegtund Hände und Gesicht sorgfältig gewaschenhaben.

3. Die Arbeiter haben die Arbeitsanzüge,Mundschützer(Respiratoren,
Mundschwämme oder dergleichen)und Handschuhe in denjenigen
Arbeitsräumenund bei denjenigenArbeiten, für welchesie geliefert
sind, zu bemutzen.

4. * Rauchenvon Zigarrenund Zigarettenwährendder Arbeit ist
verboten.

5. Die in der Anlage vorhandeneBadeeinrichtungsoll von denmit dem
Ausräumen und ReinigenderFlugstaubkammern,Flugstaubkanäleund
kaltgestelltenOfen beschäftigtenArbeiterntäglichnachBeendigungdieser
Arbeit, von den übrigen mit orddischenbleihaltigenStoffen in Be=
rührung kommendenArbeitern einmal wöchentlichbenutztwerden.
Diese Vorschrift findet auf diejenigenArbeiter keineAnwendung für
welchedas Baden von demim § 18 bezeichnetenArzte als unzuträglich
erachtetwird.

Außerdemist in den zu erlassendenVorschriftenvorzusehen,daß Arbeiter,
welchetrotzwiederholterWarnung denvorstehendbezeichnetenVorschriftenzuwider=
handeln,vor Ablauf dervertragsmäßigenZeit und ohneAufkündigungentlassen
werdenkönnen.

Ist für den Hüttenbetriebeine Arbeitsordnungerlassen(§ 134a der Ge=
werbeordnung),so sind die vorstehendbezeichnetenVorschriften in die Arbeits=
ordnung aufzunehmen.

1#

&21.
In jedemArbeitsraumesowiein dem Ankleide=oder dem Speiseraume

muß eineAbschriftoderein AbdruckdieserBestimmungenund dergemäß§ 20
vom ArbeitgebererlassenenVorschriftenan einerin dieAugenfallendenStelle
aushängen.

Der Arbeitgeberist für die Handhabungder im § 20 Abs. 1 bezeichneten
Vorschriftenverantwortlich. Er hat einenMeisteroderVorarbeiterzu beauftragen,
die genaueBefolgung der im § 20 Abs. 1 unter Nr. 2 und 5 vorgesehenenBe=
stimmungenständig zu überwachen.Die zur UberwachungbestelltePerson ist
nach Maßgabedes § 151 der Gewerbeordnungfür die Befolgungder Vor=
schriftenund für die Anwendungder nötigenVorsicht verantwortlich.

* 22.
Neue Bleihütten dürfen erst in Betrieb gesetztwerden, nachdemihre Er=

richtungdemzuständigenGewerbe=Aufsichtsbeamten(§ 1395 derGewerbeordnung)
angezeigtist. Dieser hat nach Empfang der Anzeige durch persönlicheRevision
festzustellen,ob die Einrichtung der Hütte den erlassenenVorschriftenentspricht.
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*23.
Die vorstehendenBestimmungentretenmit dem1. Januar 1906 in Kraft.
Soweit zur DurchführungderVorschriftender §§ 1, 5 Abs.1, 6, 9,

10 und 17 baulicheVeränderungen erforderlichsind, können hierzu von der
höherenVerwaltungsbehördeFristen bis höchstenszum 1. Januar 1908 gewährt
werden.

Wenn es aus überwiegendenGründen des öffentlichenInteressesdringend
gebotenist, kann der Bundesrat für einzelneBetriebedieseFrist bis zum
1. Januar 1913 verlängern, auch bis dahin Ausnahmen von den Vorschriften
des § 13 Abs. 1 und2 zulassen.

Berlin, den16.Juni 1905.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
— 27.

Inhalt: Bekanntmachung über die Hinterlegung der RatifikationsurkundenChinas zu den auf derHaager
Friedenskonferenzam 29. Juli 1899 unterzeichnetenAbkommenund Erklärungen. S. 53.

(Nr. 3144.) Bekanntmachungüber die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden Chinas
zu denauf derHaagerFriedenskonferenzam 29. Juli 1899unterzeichneten
Abkommenund Erklärungen Vom 15.Juni 1905.

D. auf der Haager Friedenskonferenzam 29. Juli 1899 von dem Vertreter
Chinas unterzeichnetenAbkommen:

1. zur friedlichenErledigung internationalerStreitfälle (Reichs=Gesetzbl.
von 1901 S. 393),

2. betreffenddie Anwendungder Grundsätzeder Genfer Konventionvom
22. August1864 auf denSeekrieg(Reichs=Gesetzbl.von 1901 S. 455),

und Erklärungen:
1. betreffenddas VerbotdesWerfensvon Geschossenund Sprengstoffen

aus Luftschiffenoder auf anderenähnlichenneuen Wegen (Reichs=
Gesetzbl.von 1901 S. 470),

2. betreffenddas Verbot der Verwendungvon Geschossenmit erstickenden
oder giftigen Gasen (Reichs=Gesetzbl.von 1901 S. 474),

3. betreffenddas Verbot von Geschossen,die sich leicht im menschlichen
Körper ausdehnenoder platt drücken (Reichs=Gesetzbl.von 1901
S. 478),

sind von China ratifiziertworden. Die Protokolle über die im Haag bewirkte
HinterlegungderRatifikationsurkundenChinas sind am 21. November1904 auf=
genommenworden.

Berlin, den15.Juni 1905.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

— —

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.

Verlin,gedrucktinderReichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 88

Ausgegebenzu Berlin den22. Juni 1905.

Original from
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Reichs-Gesetzbcatt.
¾28.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendBetriebe,in denenMaler-, Anstreicher=,Tüncher.,Weißbinder,oder
Lackiererarbeitenausgeführt werden. S. 555.

(Nr. 3145.) Bekanntmachung,betreffendBetriebe,in denenMaler=-,Anstreicher-,Tüncher.,
Weißbinder-oderLackiererarbeitenausgeführtwerden.Vom 27. Juni 1905.

Aw##Grund des § 120e derGewerbeordnunghat der Bundesrat für Betriebe,
in denenMaler=, Anstreicher=,Tüncher=,Weißbinder=oder Lackiererarbeitenaus=
geführtwerden,folgendeVorschriftenerlassen:

I. Vorschriften für die Betriebe des Maler=, Anstreicher=,Tüncher=,Weiß=
binder=oder Lackierergewerbes.

I.
Bei dem Zerkleinern,dem Mengen, dem Mischen und der sonstigenVer=

arbeitungvon Bleiweiß, anderenBleifarben oder ihren Gemischenmit anderen
Stoffen in trockenemZustandedürfen dieArbeitermit denbleihaltigenFarbstoffen
nicht in unmittelbareBerührung kommenund müssenvor dem sichentwickelnden
Staube ausreichendgeschütztsein.

82
Das AnreibenvonBleiweißmitOl oderFirnis darf nichtmit derHand,

sondernnur auf mechanischemWege in Behältern vorgenommenwerden, die
so eingerichtetsind, daß auch bei dem Einfüllen des Bleiweißes kein Staub in
dieArbeitsräumegelangenkann.

Dasselbegilt von anderenBleifarben. Jedoch dürfen dieseauch mit der
Hand angeriebenwerden,wenndabeinur männlicheArbeiterüberachtzehnJahre
beschäftigtwerdenund dievoneinemArbeiteran einemTageanzureibendeMenge
beiMennige1 Kilogramm,bei anderenBleifarben100Gramm nichtübersteigt.

* 3.
Das Abschleifenund Abbimsen trockenerOlfarbenanstricheoder Spachtel,

welchenicht nachweislichbleifrei sind, darf nur nachvorherigerAnfeuchtungaus=
geführtwerden.

Reichs=Gesetzbl.1905. 89

Ausgegebenzu Berlin den1. Juli 1905.
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Der Schleifschlammund die beimAbschleifenund Abbimsenentstehenden
Abfällesind,bevorsietrockengewordenfind, zu entfernen.

8 4.
Der Arbeitgeberhat dafür zu sorgen,daß sich die Arbeiter, welchemit

BleifarbenoderihrenGemischenin Berührungkommen,mit Malerkittelnoder
anderenvollständigdeckendenArbeitsanzügenund einerKopfbedeckungversehen
und sie während der Arbeit benutzen.

85.
Allen Arbeitern,diemit Maler=,Anstreicher=,Tüncher=,Weißbinder=oder

Lackiererarbeitenbeschäftigtwerden,bei denensie Bleifarben oder derenGemische
verwenden,müssenWaschgefäße,Bürsten zum Reinigen der Hände und Nägel,
Seife und Handtücherzur Verfügunggestelltwerden.

Werden solcheArbeiten auf einemNeubau oder in einer Werkstattaus=
geführt,so muß denArbeiternGelegenheitgegebenwerden,sichan einemfrost=
freienOrte zu waschenund ihreKleidungsstuckesauberaufzubewahren.

86.
Der Arbeitgeberhat dieArbeiter,welchemit BleifarbenoderderenGe—

mischenin Berührung kommen, auf die ihnen drohendenGesundheitsgefahren
hinzuweisenund ihnen bei Antritt des Arbeitsverhältnissesdas nachstehend
abgedruckteMerkblatt, sofernsie es nochnicht besitzen,sowieeinenAbdruckdieser
Bestimmungenauszuhändigen.

II. Vorschriften für Betriebe, in denen Maler=, Anstreicher=,Tüncher=,
Weißbinder= oder Lackiererarbeiten im Jusammenhange mit einem anderen

Gewerbebetriebausgeführt werden.

.
Für dieBeschäftigungvon Arbeitern,welchein einemanderenGewerbe=

betriebeständigoder vorwiegendbeiMaler=, Anstreicher=,Tüncher=,Weißbinder=
oderLackiererarbeitenverwendetwerdenunddabeiBleifarbenoderderenGemische—
und zwar nicht nur gelegentlich— benutzen,geltendie Bestimmungender
§&1bis6.

Findet eine solcheBeschäftigungin einerFabrik oder auf einerWerft statt,
so geltenaußerdemdie Bestimmungender 98 8 bis 11.

88.
Den Arbeiternmuß ein besondererRaum zum Waschenund Ankleiden

zur Verfügung gestelltwerden, der sauberzu halten, bei kalter Witterung zu
heizenund mit EinrichtungenzurVerwahrungderKleidungsstückezuversehenist.

..»«» » Original from
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§9.
Der Arbeitgeberhat für die Arbeiter verbindlicheVorschriftenzu erlassen,

welchefolgendeBestimmungenfür die mit Bleifarbenund derenGemischenin
BerührungkommendenArbeiterenthaltenmüssen:

1. die Arbeiter dürfen Branntwein auf der Arbeitsstättenicht genießen;
2. die Arbeiter dürfen erst dann Speisen und Getränkezu sich nehmen

oderdieArbeitsstätteverlassen,wennsiezuvordieArbeitskleiderabgelegt
und dieHändesorgfältiggewaschenhaben;

3. dieArbeiter habendieArbeitskleiderbei denjenigenArbeiten, für welche
es von demArbeitgebervorgeschriebenist, zu benutzen;

4. das Rauchen von Zigarren und Zigaretten während der Arbeit ist
verboten.

Außerdemist in den zu erlassendenVorschriftenvorzusehen,daß Arbeiter,
welchetrotzwiederholterWarnung denvorstehendbezeichnetenVorschriftenzuwider=
handeln,vor Ablauf der vertragsmäßigenZeit und ohneAufkündigungentlassen
werdenkönnen.

Ist für einenBetrieb eineArbeitsordnungerlassen(§ 134a der Gewerbe=
ordnung))so sind die vorstehendbezeichnetenBestimmungenin dieArbeitsordnung
aufzunehmen.

10.
Der Arbeitgeberhat dieUberwachungdesGesundheitszustandesderArbeiter

einemvon der höherenVerwaltungsbehördehierzu ermächtigten,dem Gewerbe=
aussichtsbeamten(§ 139b der Gewerbeordnung)namhaft zu machendenappro=
biertenArzte zu übertragen,der mindestenseinmal halbjährlichdie Arbeiter auf
dieAnzeichenetwavorhandenerBleierkrankungzu untersuchenhat.

Der Arbeitgeberdarf Arbeiter,die bleikrankodernachärztlichemUrteil
einer Bleierkrankungverdächtigsind, zu Beschäftigungen,bei welchensie mit
BleifarbenoderderenGemischenin Berührungkommen,bis zu ihrervölligen
Genesungnichtzulassen.

11.
Der Arbeitgeberist verpflichtet,zur KontrolleüberdenWechselund Be=

stand sowie über den Gesundheitszustandder Arbeiter ein Buch zu führen oder
durch einen Betriebsbeamtenführen zu lassen. Er ist für die Vollständigkeit
und Richtigkeitder Eintragungen,soweitsie nichtvom Arzte bewirktwerden,
verantwortlich.

Dieses Kontrollbuchmuß enthalten:
1. denNamendessen,welcherdas Buch führt,
2. den Namen des mit der Uberwachungdes Gesundheitszustandesder

ArbeiterbeauftragtenArztes,
3. Vor= und Zuname, Alter, Wohnort, Tag des Eintritts und des

Austritts eines jedender im Abs.1 bezeichnetenArbeitersowiedie
Art seinerBeschäftigung,
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4. denTag und dieArt der ErkrankungeinesArbeiters,
5. denTag derGenesung,
6. die Tage und Ergebnisseder im § 10 vorgeschriebenenallgemeinen

ärztlichenUntersuchungen.
Das Kontrollbuchist demGewerbeaufsichtsbeamten(§ 139b derGewerbe=

ordnung)sowiedemzuständigenMedizinalbeamtenauf Verlangenvorzulegen.

12.
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Januar 1906 in Kraft.

Anlage.

Blei=Merkblatt.

Wie schützensich Maler, Anstreicher, Tüncher, Weißbinder, Lackierer und
sonst mit Anstreicherarbeiten beschäftigte Hersonen vor Bleivergiftung?

Alle Bleifarben(Bleiweiß,Bleichromat,Massikot,Glätte, Mennige,Blei=
superoryd,PattisonschesBleiweiß, CasselerGelb, EnglischesGelb, Neapelgelb,
Jodblei u. a.) sind Gifte.

Maler, Anstreicher,Tüncher, Weißbinder, Lackiererund sonstmit An=
streicherarbeitenbeschäftigtePersonen) die mit Bleifarben in Berührung kommen,
sind der Gefahr der Bleivergiftung ausgesetzt.

Die Bleivergiftungkommtgewöhnlichdadurchzustande,daß Bleifarben,
wenn auchnur in geringerMenge, durchVermittlung der beschmutztenHände,
Barthaare und Kleider beimEssen,Trinken oder beimRauchen, Schnupfenund
Kauen von Tabak in den Mund aufgenommenoderwährendder Arbeit als
Staub eingeatmetwerden.

Die Folgen dieserBleiaufnahmemachensichnicht alsbald bemerkbar;sie
tretenvielmehrerstnachWochen,Monaten oder selbstJahren auf, nachdemdiein
denKörpergelangtenBleimengensichso weit angesammelthaben,daß sieVer=
giftungserscheinungenhervorzubringenimstandesind.

Worin äußert sich die Bleivergiftung?

Die erstenZeichenderBleivergiftung pflegenin einemblaugrauenSaume
am Zahnfleische,Bleisaum genannt, und in einerdurchBlässe desGesichtsund
derLippensichkundgebendenBlutarmut zu bestehen.Die weiterenKrankheits=
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erscheinungensind sehr mannigfaltig. Am häufigstentritt die Bleikolikauf:
Der Krankeempfindetheftige,krampfartige,von der Nabelgegendausgehende
Leibschmerzen(Kolikschmerzen);der Leib ist eingezogenund hart; dabeibestehen
häufigErbrechenund Stuhlverstopfung,seltenDurchfall. In anderenKrankheits=
fällenzeigensichLähmungensiebetreffengewöhnlichdiejenigenMuskeln,durch
welchedas Strecken der Finger besorgtwird, und tretenmeistensan beiden
Armen auf; ausnahmsweisewerdenauch andereMuskeln an den Armen oder
Muskeln an den Beinen oder am Kehlkopfebefallen. Mitunter äußert sichdie
Bleivergiftung in heftigenGelenkschmerzen;von ihnen werdenmeist die Knie=
gelenke,seltenerGelenke an den oberenGliedmaßenergriffen. In besonders
schwerenFällen tretenErscheinungeneinerErkrankungdesGehirnsauf theftige
Kopfschmerzen,allgemeineKrämpfe, tiefe Bewußtlosigkeitoder große Unrube,
Erblindung). Endlich stehtdie Bleivergistungmit dem als Schrumpfnierebe=
zeichnetenschwerenNierenleidenund mit der Gicht in einem ursächlichenZu=
sammenhange.— Bei bleikrankenFrauen sind Fehl= oderTotgeburtenhäufig.
Lebendzur Welt gebrachteKinder könneninfolge von Bleisiechtumeinererhöhten
Sterblichkeitin den erstenJahren unterliegen. Von bleikrankenFrauen an der
Brust genährteKinderwerdenmittelsderMilch vergiftet.

Abgesehenvon denschweren,mit GehirnerscheinungeneinhergehendenFällen,
welchenichtseltentödlichverlaufen,pflegendieBleivergiftungenmeistzu heilen,
wenn die Krankensichder weiterenschädigendenEinwirkung desBleies entziehen
können. Die Heilung tritt nachmehrerenWochenoderin schwerenFällen aucherst
nach Monaten ein.

Verhütung der Bleierkrankung.
Die weit verbreiteteAnnahme, daß der regelmäßigeGebrauch gewisser

Arzneien (Jodkalium, Glaubersalzu. a.) oder Milchtrinken ausreichendeMittel
zur VorbeugungderBleivergiftungsind,ist nichtzutreffend.Dagegenist einer
kräftigenund fettreichenErnährungund insofernauchdemMilchtrinkenein ge=
wisserWert beizulegen.

Den wirksamstenSchutz vor BleierkrankungenverleihenSauberkeit und
Mäßigkeit. Personen,welche,ohnegeradezu denTrinkernzu gehören,geistige
Getränkein reichlichenMengenzu sichzu nehmenpflegen,sindderBleivergiftungs=
gefahrin höheremMaße ausgesetztals Enthaltsamere.Branntwein sollte,nament=
lichwährendderArbeitszeit,nichtgenossenwerden. In bezugauf dieSauberkeit
mussendie mit Bleifarben in Berührung kommendenPersonen ganz besonders
peinlichseinund dabeivornehmlichfolgendesbeachten:

1. Hände und Arbeitskleidersind bei der Arbeit tunlichstvor Verunreini=
gungenmit Bleifarbenzu hüten. Es empfiehltsich,dieNägel stets
Mröglichstkurz geschnittenzu halten.

2. Da VerunreinigungenderHändemitBleifarbennichtgänzlichzuver=
meidenseinwerden,ist das Rauchen,Schnupfenund Kauen von
TabakwährendderArbeitzu unterlassen.

Reichs=Gesetzbl.1905. 90
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3. Die ArbeiterdürfenerstdannSpeisenund Getränkezu sichnehmen
oder die Arbeitsstätteverlassen,nachdemsie zuvor die Arbeitskleider
abgelegtund die Hände mit Seife, womöglichmit Bimstein- oder
Marmorseife,gründlichgewaschenhaben. Einer gleichenReinigung
bedürfendas Gesichtund besondersder Bart, wenn sie währendder
Arbeit beschmutztworden sind. Läßt sich das Trinken während der
Arbeit ausnahmsweisenicht vermeiden,so sollendieRänder derTrink=
gefäßenichtmit den Händen berührtwerden.

4. Die Arbeitskleidersindbei denjenigenArbeiten,für welchees vondem
Arbeitgebervorgeschriebenist, zu benutzen.

Um dieEinatmungbleihaltigenStaubes zu vermeiden,sind die in den
BestimmungenhiergegenenthaltenenVorschriftengenauzu befolgen)insbesondere
ist das AnreibenvonBleiweißund dergleichenmitOl oderFirnis nichtmit der
Hand, sondernin staubdichtenBehältern vorzunehmenfernersollenBleifarben==
anstrichenicht trockenabgebimstoder abgeschliffenwerden.

Erkranktein Arbeiter, welchermit Bleifarben in Berührung kommt, trotz
aller VorsichtsmaßregelnunterErscheinungen,welchedenVerdachteinerBlei=
vergiftung (sieheoben) erwecken,so soll er in seinemund in seinerFamilie
Interessedie Hilfe einesArztes sogleichin Anspruchnehmenund diesemgleich=
zeitigmitteilen,daß er mit Bleifarben zu arbeitengehabthat.

Berlin, den27.Juni 1905.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs=Gesetzblatt
29.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Untersuchungvon Schiffsleutenauf TauglichkeitzumSchiffs=
dienste. S. Se1. — Bekanntmachung, betreffenddie Logis=, Wasch- und Baderäume sowie die
Aborte für die Schiffsmannschaftauf Kauffahrteischiffen.S. ö63. — Bekanntmachung, betreffend
Krankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen.S. öös. — Bekanntmachung, betreffenddie Entwertung
der Marken und die Einrichtung der Quittungskarten für die Invalidenversicherung. S. 590.

(Nr. 3146.) Bekanntmachung,betreffenddie UntersuchungvonSchiffsleutenaufTauglichkeit
zum Schiffsdienste.Vom l. Juli 1905.

Auf Grund der Bestimmung im §7 Abs. 4 der Seemannsordnungvom
2. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 175) hat der Bundesrat die nachstehenden
VorschriftenüberdieUntersuchungvon Schiffsleutenauf TauglichkeitzumSchiffs=
diensterlassen:

1.
Auf den Kauffahrteischiffenist für Reisen, welchedie Grenzender kleinen

Fahrt überschreiten,die Schiffsmannschaft(§2 Abs. 3 der Seemannsordnung)
vor derAnmusterungeinerkörperlichenUntersuchungauf ihreTauglichkeitzum
Schiffsdienstezu unterziehen.

Hochseefischereifahrzeugesind für Reisen in nordeuropäischenGewässernvon
den Vorschriftender 99 1 bis 6 ausgenommen.

82.
Wenn dieAnmusterungin einemdeutschenHafen (§6 Abs.2 derSeemanns=

ordnung) stattfindet,ist die UntersuchungdurcheinenArzt vorzunehmen. Der
Kapitän und der Reedersind — abgesehenvom Falle des Abs. 2 — befugt,
der Untersuchungpersönlichoder durch Stellvertreter beizuwohnen. In außer=
deutschenHäfen kann der Kapitän, falls die ZuziehungeinesArztes Schwierig=
keitenbereitet,ausnahmsweisedie Untersuchungselbst, tunlichstim Beisein eines
Beamten des Seemannsamts(§5 Abs. 1 a. a. O.), ausführen.

Die UntersuchungweiblicherAngestellterdarfnur durcheinenArzt erfolgen.
Auf Wunsch des Arztes oder der zu Untersuchendenist eine andereweibliche
Personzuzuziehen.

83.
Das Ergebnis der UntersuchungjederangemustertenPerson ist schriftlich

festzustellen;die Aufzeichnungist zwei Jahre lang, vom Tage der Anmusterung
an gerechnet,von dem Reederaufzubewahren.

Reichs-=Gesetzbl.1905. 91
Ausgegebenzu Berlin den8. Juli 1905.
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Der Reeder hat dem Schiffsmanne bei Beendigung des Dienstes auf
Verlangendas Untersuchungsergebnisabschriftlichmitzuteilen.

84.
Personen,diebeider Untersuchungals untauglichfür denzu übernehmenden

Dienst (69 5, 6) befundensind, dürfennicht angemustertwerden.

85.
Als GründederUntauglichkeitkommeninsbesonderein Betracht:allgemeine

Körperschwäche,Geisteskrankheiten,Epilepsieund andereschwereNervenkrankheiten,
schwereHerzleiden,unter den übertragbarenKrankheitennamentlichTuberkulose
in ansteckenderForm, Syphilis beim Vorhandenseinvon Geschwürenauf der
Haut oderim Munde, Tripper(Gonorrhoe)beimVorhandenseinvon Ausfluß,
Schanker.

Untauglich für einzelneZweige des Schiffsdiensteskönnen insbesondere
machen:ausgebildeteUnterleibsbrüche,umfangreicheHautgeschwüre,ausgedehnte
Narben, insbesonderesolche, deren Wiederaufbruchwahrscheinlichist, Fisteln,
großeGeschwülste,erheblicheSchwerhörigkeit,Taubheit.

Bei der Untersuchungfür den Dienst als Heizer oder Kohlenziehersind
die besonderenAnforderungen dieses Dienstes an die Leistungsfähigkeitund
Widerstandskraftzu berücksichtigen;namentlichsind Fettsüchtigeund Herzleidende
von diesemDienste fernzuhalten. Personen unter achtzehnEee dürfen zum
Dienste als Heizer oder Kohlenziehernur ausnahmsweiseund nur mit Zu=
stimmungdesuntersuchendenArztesangemustertwerden.

86.
Von dem VorhandenseinsolcherLeiden, welchenach dem Gutachtendes

untersuchendenArztes denUntersuchtenfür denSchiffsdienstim allgemeinenoder
für den zu übernehmendenbesonderenDienst als untauglichodernur als bedingt
odermindertauglicherscheinenlassen,hat der Arzt demKapitän oderdem
ReederoderihrenStellvertreternunverzüglichMitteilungzu machen.

7.
In bezugauf das Seh- und Farbenunterscheidungsvermögender Schiffs=

leutegeltenfür Reisen in allen Fahrten die folgendenVorschriften.
Die zum DecksdienstebestimmtenSchiffsleute sind vor der erstenAn=

musterungim Inlande gemäßdenvom ReichskanzlererlassenenBestimmungen
auf Seh= und Farbenunterscheidungsvermögenzu untersuchen(Bekanntmachung
vom 9. Mai 1904, Zentralblatt für das DeutscheReich S. 142).

Nur solcheSchiffsleute, welchesichüber denBesitzgenügendenSeh. und
Farbenunterscheidungsvermögensdurch eine auf Grund der Untersuchungihnen
erteilteBescheinigungausweisenkönnen,dürfenzumAusguckdiensteverwendetwerden.
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Der Kapitän hat hinsichtlichder zum DecksdienstebestimmtenSchiffsleute
die Bescheinigungenüber denAusfall derUntersuchungenauf Seh-⸗ und Farben—
unterscheidungsvermögenvor derAbfahrt aus demMusterungshafeneinersorg—
fältigenDurchsichtzu unterziehen.

88.
Für die— dieserVorschriftenhat, unbeschadetderdemKapitän

zufallendenObliegenheiten,derReederzu sorgen.

89
Der Reichskanzlerist ermächtigt, im Einverständnissemit der Landes=

regierungAusnahmenvon den vorstehendenVorschriftenzuzulassen.

&10.
Auf die Schiffsoffiziere(X 2 Abs. 2 der Seemannsordnung)finden diese

VorschriftenkeineAnwendung.
11.

Diese Vorschriftentretenam 1. Oktober1905 in Kraft.
Berlin, den1. Juli 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

(Nr. 3147.) Bekanntmachung,betreffenddieLogis=,Wasch-undBaderäumesowiedieAborte
für die Schiffsmannschaftauf Kauffahrteischifen.Vom 2. Juli 1905.

Ar# Grund der Bestimmungenim § 56 Abs. 2 der Seemannsordnungvom
2. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 175) hat der Bundesrat die nachstehenden
Vorschriftenüber Größe und Einrichtung derLogisräume sowieüberEinrichtung
der Wasch=und Baderäume und der Abortefür die Schiffsmannschafterlassen:

Größe und Einrichtung der Logisräume für die Schiffsmannschaft.
SI.

Für Kauffahrteischiffevon mehr als 400 KubikmeterBrutto=Raumgehalt,
mit Ausnahme der Hochseefischereifahrzeuge,geltenfolgendeVorschriften:

1. Die Größe derLogisräume muß so bemessensein, daß auf jedendarin
untergebrachtenSchiffsmannmindestens3/6KubikmeterLuftraument=

91
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fallen; bei Räumen, die auf dem oberstenDeckeliegen, oder für die
sonsteineausgiebigeLüftungunter allenUmständensichergestelltist,
genügtein Luftraumvon mindestens3 Kubikmeterauf jedenSchiffs=
mann. UnterLuftraumist derRauminhaltnachAbzugderim Logis=
raum enthaltenenkonstruktivenSchiffsteilezu verstehen.

An Fußbodenflächemüssenin jedemLogisraum auf jedendarin
untergebrachtenSchiffsmann mindestens1,5 Quadratmeter entfallen;
dieseFläche darf bis auf 1/25Quadratmeterherabgehen,sofernfür die
Inwohner des Logisraums ein besondererSpeiseraum eingerichtetist.
Zur BerechnungderFlächeist nur bis an dieInnenkantederSpanten
zu messen. Bei Logisräumen mit schrägen,)nach oben ausfallenden
Wänden darf an Stelle der Fußbodenflächeder wagerechteQuerschnitt
des Logis in halberHöhe der Berechnungzu Grunde gelegtwerden.

2. Die mittlere lichteHöhe der Logisräume muß mindestens2 Meter,
beiSchiffen von nichtmehr als 2000 KubikmeterBrutto=Raumgehalt
mindestens1,80Meter betragen.

3. Die LogisräumemüssengegenNässe,übleGerüche,Wärme benach=
barterRäume und sonstige belästigendeEinflussetunlichstgeschütztsein.

4. Zugänge zu Laderäumendürfennicht durchLogisräume führen. Vor=
ratsräumemit Ausnahme von Kabelgatts dürfenwährendder Nacht=
zeit nur in Notfällen durchLogisräume hindurchbetretenwerden.

5. Jeder Logisraum muß dem Tageslicht in ausreichendemMaße zu=
gänglichsein. Bei dunklemWetterund zur Nachtzeitmuß er aus=
reichendkünstlichbeleuchtetwerden.

6. Der mittlere Teil des Logisraums soll tunlichst frei von Schachten,
Tunneln,durchgehendenLuftziehernund anderenLeitungensein.

7. Die Fußbödender Logisräumemüssenein hölzernesDeck habenoder
mit einemdichten,leichtrein zu haltenden,schlechtwärmeleitendenBe=
lage versehensein. Die Wände und Deckender Logisräumemüssen
mit einem hellen Olfarbenanstricheversehensein) freiliegendeeiserne
Deckenmüssenmit einemdas TropfenverhinderndenSchutzbelagebe=
kleidetsein.

8. JedemSchiffsmannist eineeigeneKoje zum alleinigenGebrauchezu
gewähren.DoppelkojenohneScheidewandsindunzulässig.Die Länge
einerKoje darf nichtunter1,88Meter, dieBreitenichtunter0/6Meter
im Lichtenbetragen.

Der Abstand zwischendem Fußbodenund der unterenKoje muß
mindestens25 Zentimeterbetragen;)erdarfbisauf 15Zentimeterherab=
gehen,wenn drei Kojen übereinanderliegen, die aus Eisen gefertigt
und leichtentfernbarsind. Der Abstandzwischenje zweiübereinander
befindlichenKojen sowiederjenigezwischendemBoden der oberenKoje
und derDeckedesLogisraums muß mindestens75 Zentimeterbetragen.
Mehr als dreiKojenübereinandersindunzulässig.

Oriqinal from
. gle ealnckroUOWERST



—565——

Das Kojenzeugist tunlichsthäufig gründlichzu lüftenund zu
reinigenund, sofernerforderlich,zu desinfizieren.

9. Abgesehenvon der natürlichenLüftung durchFensterund Türen sind
in jedemLogisraumEinrichtungenvorzusehen,durchdie auchbeige—
schlossenenFensterneinegenügendeErneuerungund Bewegungder
Luft ermöglichtwird. Sind Luftzieher .*o* „so muß ihr unteres
Ende so angebrachtsein, daß der kalte Luftstromnicht unmittelbar
auf Schlafkojentrifft.

10. Bei kaltemWetterist für genügendeErwärmungderLogisräumezu
sorgen. EiserneOfen sind mit einemmindestens5 Zentimeterweitab=
stehenden,abnehmbareneisernenMantel, der am Bodeneinigegroße
Offnungenhat, zuumgeben.Die Ofendürfennichtmit Verstellklappen
am Schornsteinund die Ofenröhrennicht mit Verschlüssen(Schossen)
versehensein.

11. Die AusstattungderLogisräumemit Tischen,Bänken, Schränkenund
dergleichensoll billigenAnforderungenentsprechen.In jedemLogis=
raume müssen,sofernnicht ein bibenerr Eßraum oder einesonstige
Gelegenheitzur Einnahme von Mahlzeiten an einemvom Schlafraume
getrenntenMatze vorhanden ist, Asche und Sitzgelegenheitenfür
mindestensdie Hälfte der Belegschaftzur Verfügung stehen. Auch ist
in jedemLogisraume mindestenseinSpucktopfaufzustellen,dertäglich
zu reinigenist.

12. UberderTür zu jedemLogisraumemuß die zulässigeBelegschaftszahl
deutlichangegebensein.

13. Die Logisräume sind in reinlichemZustandezu erhalten.

82.
Auf Kauffahrteischiffenvon nicht mehr als 400 KubikmeterBrutto=Raum=

gehaltsowieauf allenHochseefischereifahrzeugensoll für dieUnterkunftderSchiffs=
mannschaftentsprechendder Bestimmungim 9 55 Abs. 1 derSeemannsordnung
möglichstgut gesorgtwerden.

Einrichtung von Wasch= und Baderäumen für die Schiffsmannschaft.

83.
Auf jedemKauffahrteischiffist derSchiffsmannschaftGelegenheitzur körper=

lichenReinigungund zumZeugwaschenzu gewähren.

84.
Auf allen Dampfern, auf denendieZahl derSchiffsmannschaftmehr als

zwanzigbeträgt,muß mindestensein heller, saubererWaschraumvorhandenund
mit Wascheinrichtungenmindestensderart versehensein, daß einesolcheauf jeden
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weiten Mann einer Wachmannschaftentfällt, soweitnicht für einzelneSchiffs=
* besondereWascheinrichtungenvorhandensind. Der Waschraummuß heiz—
bar sein; jedochkannauf dennicht mit DampfheizungversehenenFrachtdampfern
von derDurchführung dieserVorschriftAbstand genommenwerden. Die Wasch=
elegenheitkann mit denAbortenin demselbenRaume liegen, soferndemSchick=

schtüsgrfühle durchdieArt derAnordnung und durchdieVerwahrung derAb=
orteRechnunggetragenist.

5.
Für dieMaschinenmannschaftmuß, sofernsiemehrals zehnPersonenzählt,

ein besondererWaschraumvorhandensein, welchertunlichstso gelegensein soll,
daß ihn die Leute auf dem Wege von den Heiz=und Kohlenräumenerreichen
können,ehesieihr Logis betreten.DieserWaschraummuß so groß sein,daß
sichmindestensder sechsteTeil derMaschinenmannschaftzu gleicherZeit darin
reinigenkann;er muß mit Wasserleitungund mit Brausen(je einerauf etwa
vier der sichgleichzeitigreinigendenLeute)und mit einerausreichendenAnzahl
von Waschgefäßenversehensein. Ferner muß sich in diesemWaschraum eine
Einrichtungzur Entnahmevon warmemWasserbefinden.

86.
Auf allen Dampfern, auf welchenfür die ReisendenWarmwasserbrausen

vorhandensind, sind solcheAnlagen auch für die Schiffsmannschaftvorzusehen;
dabeisindVorkehrungenzu treffen,um eineVerbrühungderBadendentunlichst
zu verhüten.

7.
Auf Dampfern in mittlerer oder großerFahrt ist der Schiffsmannschaft

mindestenszweimal in der WocheSüßwasser für die körperlicheReinigung zur
Verfügung zu stellen.Hochseefischereifahrzeugesind für Reisenin nordeuropäischen
Gewässernvon dieserVorschriftausgenommen.

88.
Die Wasch=und Baderäumesindtäglichzu reinigen.

Einrichtung der Aborte für die Schiffsmannschaft.

89.
Auf denKauffahrteischiffen,mit Ausnahme derSegelschiffevon nichtmehr

als 400 Kubikmeter Brutto=Raumgehalt, müssen Aborte in abgeschlossenen
Räumen und Missoirefür die Schiffsmannschaftvorhandensein; z Pissoire
dürfenin denAborträumenliegen. Bei Seeleichterngenügtein festersicherer
Abort für die Schiffsmannschaft.

Für die Aufwärterist, sofernihre Zahl zehnübersteigt,ein besonderer
Abortraumvorzusehen.

Oriqinal from
bigitizedb GO gle rnNCETONUNWVERSTNT



—567—

§10.
Die Aborträumemüssenin solcherHöhe gelegensein, daß dieAbortsitze

sich über Wasser befinden. Von etwa benachbartenLogisräumen müssendie
Aborträume durcheinenoder mehrereRäume, mindestensaberdurchgeruchdichte
Schotten ohneTüren getrenntsein.

Die Aborträume müssenmit einer sicherwirkendenAbluftvorrichtungver—
sehenund dem Tageslichtausreichendzugänglichsein. Deckenund Wände
müssenmit einem hellen Olfarbenanstricheversehensein. Der Fußboden muß
so eingerichtetsein, daß er für Luft und Wasserundurchlässigist.

l11.
Die Aborte müssenmit mindestens50 ZentimeterbreitenSitzen in solcher

Zahl versehensein, daß bei einer Schiffsmannschaftvon nicht mehr als
einhundertKöpfenauf jefünfundzwanzigSchiffsleutemindestenseinSitz, beieiner
Schiffsmannschaftvon mehrals einhundertbis zu zweihundertKöpfenauf jeweitere
dreiunddreißigSchiffsleutemindestensein Sitz mehr und beieiner Schiffsmann=
schaftvonmehrals zweihundertKöpfenfür jeweiterefünfzigSchiffsleutemindestens
ein Sitz mehr entfällt.

Von derEinrichtung von Sitzen kann beidendernichteuropäischenSchiffs=
mannschaftzum GebrauchedienendenAborten abgesehenwerden, sofern diese
Schiffsleutean dieBenutzungsolcherSitze nichtgewöhntsind.

*W12.
Auf Segelschiffenvon nicht mehr als 400 KubikmeterBrutto=Raumgehalt

muß einesichereAbortsitzgelegenheit,die beweglichseindarf, vorhandensein.

* 13.
Die Aborteund Missoiresindtäglichzu reinigen.

Allgemeine Vorschriften.

8 14.
Die im & 1 Nrn. 1, 2, 4, 5 Satz 1 enthaltenenVorschriftensowiedie

auf die Größe der Kojen und auf die Maße ihrer AbständebezüglichenBe=
stimmungenim & 1 Nr. 8, fernerdie in §#4 bis 6, 99 Abs.2, § 10 Abs. 1,
&11 Abs. 1 enthaltenenVorschriftengeltennur für Schiffe, derenBau nach
dem1. Oktober1905 in Auftrag gegebenwird.

0 15.
Für die vorschriftsmäßigeHerstellungder in diesenBestimmungenvor=

gesehenenRäumeund Einrichtungenhat derReeder,für ihre vorschriftsmäßige
Behandlungund BenutzungderKapitänzu sorgen.
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d 16.
Die Anlage, Einrichtungund Instandhaltun. derLogisräumesowieder

Wasch=und Baderäumeund derAbortefür die Schiffsmannschaftunterliegen
in deutschenHäfen einerregelmäßigenBeaufsichtigungdurchdienachBestimmung
derLandesregierungdafür zuständigeBehörde.

&17.
Der Reichskanzlerist ermächtigt,im Einverständnissemit der Landes=

regierungAusnahmenvon denvorstehendenVorschriftenzuzulassen.

∆ 18.
DieseVorschriftentretenam 1. Januar 190é6in Kraft.
Berlin) den2. Juli 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

B. — —

(Nr. 3148.) Bekanntmachung,betreffendKrankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen.Vom
3. Juli 1905.

Auf Grund der Bestimmungenim § 56 Abs.2 in Verbindung mit § 4 der
Seemannsordnungvom 2. Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 175) hat derBundesrat
dienachstehendenVorschriftenüberKrankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffenerlassen:

/1.
Kauffahrteischiffesindmit Arznei=und anderenHilfsmitteln sowiemit Lebens=

mittelnzurKrankenpflegenachdenanliegendenVerzeichnissenLa, Tb. II, III gemäß
nachfolgenderBestimmungenauszurüsten.

82.
Für Reisenin Küstenfahrtund kleinerFahrt sindalle Kauffahrteischiffe(also

einschließlichder Hochseefischereifahrzeuge,Eisbrecher,Bergungsfahrzeuge,See—
schlepperund FahrzeugegewerbetreibenderLotsen)nach dem Verzeichnisla aus=
zurüsten,wenn eineBesatzungvon mehr als zwei Mann an Bord ist.
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83.
Für Reisen in mittlererFahrt sind Hochseefischereifahrzeugenach dem Ver—

zeichnisIb, andereKauffahrteischiffeohne Schiffsarzt nach dem VerzeichnisseII
Spaltea auszurüsten.

84.
Für Reisen in großer Fahrt sind KauffahrteischiffeohneSchiffsarzt mit

einer— nicht mehr als fünfzehn— bei Dampfern nicht mehr als
zwanzig— MannnachdemVerzeichnisseII Spalte a) beigrößererBesatzung
nachdemVerzeichnisseII Spalteb auszurüsten.

5.
Für Reisen, auf welchennach 9 13 ein Schiffsarzt an Bord sein muß,

hat die Ausrüstung nach dem VerzeichnisseIII zu erfolgen.
Die im VerzeichnisseIII mit einemSterne bezeichnetenMittel dürfen auf

solchenSchiffen fehlen, auf welchenKinder oder Frauen nicht eingeschifftsind
und voraussichtlichnicht eingeschifftwerden.

Die nachBestimmungderLandesregierungzuständigeBehörde,im Aus=
lande derKonsul, ist befugt, nachAnhörung des Reederserforderlichenfallseine
Vermehrungder Arznei=und anderenHilfsmittel nachArt und Menge an=
nordnen.

Die Bestimmungen in Abs. 1, 2 gelten auch für Reisen, auf welchen
Schiffe einenSchiffsarzt mitnehmen,ohnedaß eineVerpflichtunghierzugemäß

13 besteht;jedochkann in diesemFalle die nachAbs. 3 zuständigeBehörde,
im Auslandeder Konsul, auf Antrag bestimmteErmäßigungenin der Aus=
rüstunggestatten.

86.
Die Ausrüstunghat der Reederund, wennsie währendder Reisezu

vervollständigenist, derKapitänzu besorgen.

A—
Die ArzneimittelsindunterBeachtungderaufGrund des§6 derGewerbe=

ordnung erlassenenKaiserlichenVerordnungen, den Verkehr mit Arzneimitteln
betreffend,im Inlande zu beziehen;sie müssenden Anforderungendes Arznei=
buchs für das DeutscheReich entsprechen,soweitnicht eine andereZusammen=
setzungin den Arzneimittelverzeichnissenvorgesehenist. In Notfällen ist die Be=
schaffungvon Arzneimittelnim Auslande zulässig.

Die anderenHilfsmittel müssenvon der in deutschenKrankenhäusern
üblichen,brauchbarenund dauerhaftenBeschaffenheitsein.

W
Die Arznei=und anderenHilfsmittel zur Krankenpflegesind in einem

besonderseingerichtetenArzneischranke,der tunlichst in einem wohlverwahrten
Reichs=Gesetzbl.1905. 2
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Raume sichbefindensoll, oderwenigstensin einerArzneikisteübersichtlichgeordnet
und gegenBeschmutzung,Feuchtigkeitund sonstigeschädlicheEinflüssegeschützt,
aufzubewahrenund unter Verschlußzu halten. Der Schlüssel ist jederzeitan
Bord aufzubewahren.

Die im VerzeichnisseIII mit einemKreuzeversehenenMittel sind in einem
besonderenverschließbarenGiftschrankodersonstgeeignetenBehältnis aufzubewahren.
Der Arzt hat sieunterVerschlußzu haltenunddenSchlüsselsicherzuverwahren.

Eiht sichder Kapitän genötigt,im Ausland Arzneimittelan Bord zu
nehmen,welcheabweichendvon der im DeutschenArzneibuchevorgeschriebenen
Zubereitunghergestelltodernach fremdländischemGewicht abgeteiltsind, so sind
sie, entsprechendbezeichnet,in einer besonderenAbteilung des Arzneischrankes
(derArzneikiste)beziehungsweisedesGiftschrankesaufzubewahren.

ê ?
In dem Anrzneischranke(der Arzneikiste)muß sichein gut leserlicher,über=

sichtlicher,auf einerPapptafeloderauf steifemPapier hergestellterAbdruckdes
für das Schiff gültigenVerzeichnissesvon Arznei- und anderenHilfsmitteln zur
Krankenpflegeeinschließlichder in dem entsprechendenVerzeichnissegegebenen
Weisungenbefinden.

8 10.
Alle Arzneimittelbehältnissemüssenmit deutlichenAufschriftenversehensein.

Sie sind,

wennsienichtstarkwirkendeMittel enthalten,mit schwarzerSchrift
auf weißemGrunde,

wennsie Mittel enthalten,welchein TabelleB des Arzneibuchsfür
das DeutscheReich aufgeführtsind, mit weißerSchrift auf
schwarzemGrunde,

wenn sie Mittel enthalten,welchein TabelleC daselbstaufgeführtsind,
mit roterSchrift auf weißemGrunde

zu bezeichnen.
Standgefäßefür MineralsäurendürfenmittelsRadier- oderAtzverfahrens

hergestellteAufschriftenhaben.
Auf SchiffenohneSchiffsarztsinddenArzneimittelbehältnissenkurzegedruckte

Anweisungenüber den Gebrauchund über etwa zu beobachtendeVorsichtsmaß=
regelnentsprechendden in denVerzeichnissenIa, Ib, II enthaltenenWeisungen
beizufügen.

ichtempfindlicheMittel sind in Standgefäßenaus gelbemGlase, Vege=
tabilien in Gläsern oder Blechdosenaufzubewahren. Die Aufbewahrung von
Arzneimitteln in Papierbeuteln ist verboten, falls dieseBeutel nicht wiederin
besonderenStandgefäßenoderBlechdosenliegen. Bei abgeteiltenPulvern ist jede

mit einerdeutlichaufgedruckten,e Inhalt angebendenAufschriftzu
versehen.

-.-,».» « Cwssxsnxiisysn
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In VorratskistenbefindlicheArzneimitlelsindwiediein demArzneischranke
(derArzneikiste)befindlichenzu bezeichnenund aufzubewahren.Jede solcheKiste
muß ein Inhaltsverzeichnisenthalten.

l.
Flaschen,Krukenund andereBehältnisse,in denenArzneienan Kranke

abgegebenwerden,müssenmit deutlichenAufschriftenversehensein; es sindihnen
tunlichstAnweisungenüber den Gebrauchund über etwa zu beobachtendeVor=
sichtsmaßregelnentsprechendden in denVerzeichnissenLa, Ib, II enthaltenen
Weisungenbeizugeben.

oi der Abgabeeines äußerlichanzuwendendenMittels ist ein roterZettel
mit derAufschrift„Außerlich“ aufzukleben.

812.
Bei einerBesatzungvon mehrals zehnMann sindfür Reisenin großer

Fahrt die Schiffe jeder Größe,für Reisen in mittlererFahrt die Schiffe von
mehr als 3 000 KubikmeterBrutto=Raumgehalt mit einem ruhig belegenen,
luftigen und hellenKrankenraumauszustatten.Der Krankenraummuß bei
einerBesatzungbisd dreißigMann mindestenseineKoje von mindestensgleicher
Größe, Lageund Ausstattungwie dieKojendesMannschaftslogis,beigrößerer
Besatzungmindestenszwei solcherKojen enthalten.

Die nachBestimmungderLandesregierungzuständigeBehördeist befugt,
für Schiffe, derenBau vor dem 1. Oktober1905 in Auftrag gegebenworden
ist, Ausnahmenoder Erleichterungenvon dieserVorschrift zuzulassen.

Die BelegungdesKrankenraumsmit Krankenhat nachdervom Keiser=
lichenGesundheitsamteherausgegebenen„Anleitung zur Gesundheitspflegeauf
Kauffahrteischiffen“zu erfolgen.

Auf Schiffen, die nicht gemäß § 13 mit einem Schiffsarzte zu besetzen
sind, darf der Krankenraum,wenn er nicht belegtist, anderweitbenutztwerden)
er muß aber vor jeder Belegung mit Kranken gründlich gelüftetund gereinigt
werden.

l 13.
Für Reisen in mittlerer oder großer Fahrt sind Kauffahrteischiffe,welche

mehr als fünfzig Reisendeoder insgesamtmehrals einhundertPersonenwährend
einerSeereisevon mindestenssechsaufeinanderfolgendenTagen beherbergensollen
odervoraussichtlichbeherbergenwerden,mit einemzur unentgeltlichenBehandlung
der Schiffsbesatzungsowie der Reisenden3. Klasse und der Zwischendeckerver=
pflichteten,im DeutschenReicheapprobiertenArztezu besetzen.

/ 14.
Der Schiffsarzt hat sich vor dem Antritte der Reise bei der nach Be=

stimmungderLandesregierungzuständigenBehörde,im AuslandebeidemKonsul,
92•
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vorzustellenund seineVerwendbarkeitdarzulegen. Die Behörde, im Auslande
derKonsul, ist befugt,dieVerwendungeinesungeeignetenSchiffsarzteszuunter=
sagen. NachBeendigungjederReise,und zwarvor derAbmusterung,hat sich
der Schiffsarztbei derbezeichnetenBehörde, im Auslandebei dem Konsul,
wiederumpersönlichzu melden.

Während der Reise hat der Schiffsarzt ein Verzeichnisder von ihm be=
handeltenKrankenmit AngabederKrankheitsowieeinTagebuchüberhygienisch
oder sonstärztlichwichtigeWahrnehmungenund Maßnahmen an Bord zu führen
und demKapitänvorzulegen.NachBeendigungjederReise sinddieseSchrift=
stückeseitensdes Reedersoder des Kapitäns der im Abs.1 bezeichnetenamtlichen
Stelle tunlichstso zeitig zuzustellen,daß sie ihr vor dergemäßAbs.1 erfolgenden
persönlichenMeldungdesSchiffsarztesvorliegen.

g 16.
Mindestenseinmal im Jahre hat der Reederdie Ausrüstung durcheinen

von der zuständigenLandesbehördefür diesenZweckbezeichneten,im Deutschen
ReicheapprobiertenArzt prüfen und dabei feststellenzu lassen,ob dieAusrüstung
den bestehendenVorschriftengenügt;der Prüfung ist dasjenigeVerzeichniszu
Grunde zu legen, welchesgemäß 1 bis 5 der nächstbevorstehendenReise ent=
spricht. Hierbei soll, soweiterforderlich,ein von der zuständigenLandesbehörde
für diesenZweckbezeichneterApothekerzugezogenwerden. Dies hat jedenfalls
zu geschehen,wenn es sichum eineAusrüstung nach VerzeichnisIII handelt.

ber den Befund ist eineBescheinigungauszustellen,in welcherdie etwa
vorhandenenMängel anzugebensind und zu vermerkenist, welchesVerzeichnis
derPrüfung zu Grundegelegenhat.

Für Schiffe von nicht mehr als 400 KubikmeterBrutto=Raumgehalt,
welchenachVerzeichnisla ausgerüstetsind, genügteinevon demapprobierten
Leiter einer deutschenApothekevor längstenseinemJahre ausgestellteBescheini=
gung, • dieArznei=undanderenHilfsmittelzurKrankenpflegegutund brauch=
bar sind.

Die nach Abs. 2),3 erforderlichenBescheinigungensind vom Kapitän auf=
zubewahrenund auf Verlangender Behörde,im AuslandedemKonsul, vor=
zulegen.

Findet die Prüfung der Ausrüstung an Bord statt, so ist mit ihr eine
Besichtigungder KrankenräumesowieeineEinsichtnahmein das Schiffstagebuch
und in die im 9§14Abs. 2 erwähntenSchriftstückezu verbinden.

ReederundKapitän habendenPrüfenden jedeErleichterungzu gewähren.
lber die erfolgtePrüfung ist ein Vermerk in das Schiffstagebuchaufzunehmen.

Bleibt das Schiff länger als ein Jahr im Auslande, so hat der Kapitän
diePrüfung zu geeigneterZeit im Einvernehmenmit demKonsul in sinngemäßer
Anwendungder VorschriftendiesesParagraphenvornehmenzu lassen. Die aus=
zustellendeBescheinigungist vom Konsul zu visieren.
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DigitizedbyCeoer gle PRINCETONUNIVERSITI



—573—

Die für die Prüfung von denSchiffenzu erhebendenGebührenwerden
von derLandesregierungfestgestellt,im AuslandevondemKonsulfür denEinzel=
fall bestimmt.

16.
UnbeschadetdieseramtlichenPrüfung und Besichtigunghat derKapitän —

falls ein Schiffsarzt angemustertist, dieser— vor dem Antritt einer jedenReise
von voraussichtlichmehrals vierwöchigerDauer, mindestensaber alle dreiMonate
zu prüfen,ob die Arznei=und anderenHilfsmittel sowiedie Lebensmittelzur
Krankenpflegefür dieweitereReisenochin genügenderMengeundBeschaffenheit
vorhandensindundihreVervollständigungrechtzeitigzuveranlassen.Die Prüfung
hat sichinsbesondereauch auf den Vrrshuh der Standgefäßeund den Zustand
der Instrumentezu erstrecken.

Das Ergebnisder Prüfung ist in das Schiffstagebucheinzutragen.

+s17.
Der Reichskanzlerist ermächtigt, im Einverständnissemit der Landes=

regierungAusnahmenvon diesenVorschriftenzuzulassen.

18
DieseVorschriftentretenam 1. Januar 1906 —für diejenigenSchiffe,

welchebis zum 1. Dezember1905 einendeutschenHafen (§ 6 Abs. 2 der See=
mannsordnung)nicht besuchen,einen Monat nach Ankunft in einem solchen,
spätestensam 1. Juli 1906 —in Kraft.

Mit demselbenZeitpunktetreten die entsprechendenlandesrechtlichenVor=
schriftenaußerKraft. Unberührtbleibendie landesrechtlichenVorschriften,soweit
sie sichauf die Mitnahme und Verabreichungvon Zitronensaftund die Ver=
pflegungder Schiffsmannschaftnach der vorgeschriebenenSpeiserollebeziehen.

Berlin, den3. Juli 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
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Deutsche Cateinische breach
* * Gebrauchsanweisung

Algeneine Wirtung BezeichnungunterBerücksichtigungdesArznei= Menge. und Vorsichtsmaßregeln.
buchs für das DeutscheReich.

Abführmittel Rizinusöl Oleum Ricini 250 g Bei Verstopfung, Durchfall mit Leibweh,
Nuhr)1bis2Eflöfeel.

Stopfmittel und zur
Schmerzlinderung

Einfache Opiumtinktur
(Opiumtropfen)

Tinctura Opü simplex 10g (inTropfflasche)

Atherweingeist Spiritus acthereus
(Hoffmannstropfen)

50 g (in Flaschenmit
Korkpfropfen)

"

Nicht für Kinder! Vorsicht! Bei Magen=
krampfundKolik (Veibschmerzen),Durchfall,
Ruhr; 2mal täglich 10 bis 15 Tropfen,
höchstens 30 Tropfen in 3 Stunden,
höchstens60 Tropfen in 24 Stunden.

NachOhnmacht,Hitzschlag;20 bis25Tropfen
auf Jucker oder Brot.

Zum Wundverband KautschukHeftpflaster EmplastrumadbaesivumSömlang,3 cm breit, Zum Bedeckenvon kleinenWunden. Die
cum Cautschuc paratum (in Bandform) Wundränder werdeneinandergenähertund

das Heftpflaster so befestigt, daß die
Wunde nicht wieder auseinanderklaftt.

Kresolseifenlösung Liquor 100 g Vorsicht! Nur äußerlich und gehörig ver=
Cresoli saponatus dünnt zu gebrauchen! 1 Eßlöffel voll in

1 Liter Wasserzu lösen. JZumAuswaschen
und Abtupfen von Wunden und Ge=
schwüren.

Borsalbe UnguentumAcidi borici 2508 Bei Verbrennungenund Geschwürenauf
reine Mulläppchen aufzustreichenund auf=
zulegen.

Zu Umschlägen Bleiessig Liquor Plumbi 50 8 2 Teelöffel zu ½ Liter Wasser gibt Blei=
subacetici wasser zu Umschlägen bei Quetschungen,

Feigwarzen usw.

Anregendes Mittel Senfspiritus Spiritus Sinapis 50g Ein handgroßes Stück Leinen oder Lösch=
papier anzufeuchtenund auf die Haut zu
legen; bei Ohnmacht,Kopf., Brust=
schmerzen,Herzkrämpfenund dergleichen.

Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

Mullbinden 10 Stück etwa 5 m lang, 8 cm breit.
Verbandmull 5m in Päckchenzu je 1 m.
Verbandwatte 200 in Päckchenzu je 50g.
Verbandtücher 2 Stück mit Aufdruck nach Esmarch.
Sicherheitsnadeln 12 Stück in einerSchachtel.
Anleitung zur Gesundheitspflegeauf Kauffahrtei= 1 Stück.
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. . Gebrauchsanweisung

Allgemeine Wirkang Bezeichnung unter Berücksichtigungdes Arznei= Menge. und Vorsichtsmaßregeln.
buchs für das DeutscheReich.

Abführmittel Magnesiumfulfat Magnesium sulfuricum 250 8 Gegen Verstopfung; morgens nüchtern 1 Eß.
(Bittersall) löffel voll in warmem Wasser gelöst zu

trinken.
Rizinusöl Oleum Ricini 250 g Durchfall mit Leibweh,

Stopfmittel und zur
Schmerzlinderung

Einfache Opiumtinktur
(Opiumtropfen)

Tinctura Opiülsimplesx 10 g (in Tropsstasche)

Bei Vosstopfung,
Ruhr; 1 bi Eßlöffel.

Nicht für Kinder! Vorsicht! Bei Magen.
krampfundKolik (Leibschmerzen),Durchfall,
Ruhr) 2 mal täglich 10 bis 15 Tropfen,
höchstens30 Tropfen in3 Stunden,höchstens
60 Tropfen in 24 Stunden.

Hustenmittel Brustelixir Elixir e Succo
Liquiritiae

100g Bei Husten und Erkältungen; kstündlich
½ Teelöffelin etwasWasser.

— AnregendesMittel Atherweingeist
(Hoffmannstropfen)

Spiritus aethereus 50g (in Flaschemit
Karhsfropfen)

NachOhnmacht Hitzschlag;20 bie 25 Tropfen
auf Zucker oderBrot.

Fiebermittel Chininhydrochlorid
(Chinin)

Natriumsalicylat

Chininumhydrochloricum
6

Natrium salicplicum18

20 Pulver

30 Pulver

Bei fieberhaften Erkrankungen 1 Pulver in
100 cem Wasser zu lösen, davon alle
2 Stunden 1 Eßlöffel. Bei Wechselfieber
genau nach der -Anleitunge.

Bei Gelenkrheumatismus,Blasenkatarrh alle
3 Stunden 1 Pulver in Oblaten;) tritt
Ohrensausenund Schwindel auf, so ist mit

Zum Wundverband

Copaivabalsam

Kamillen

Oblaten

KautschukHeftpflaster

BasischesWismutgallat
(als Jodoformersatz)

Kresolseifenlösung

Borsalbe

BalsamumCopalw#e

Flores Chamomillae

(Chartaeamylaceae)

Emplastrumadhaesi=
vum cum Cautschuc

Daratum

Bismutum subgallicum

Liquor Cresoli
saponatus

Unguentum Aeidi borici

508

125g

50 Stück

10m lang,3 embreit
(in Bandform)

25g

2508

250g

Bei Tripper und Blasenkatarrh 3 mal täglich
10 bis 20 Tropfen; bei Verdauungs=
beschwerden,Leibschmerzen,Blasen- und
Nierenschmerzenauszusetzen! Vorsicht!

Bei Erkältung und Unwohlseinals Tecaufguß
(Ißlöffel voll auf ½Liter kochendesWasser)
tassenweisemit etwas Jucker zu trinken.

Zum Einwickeln von Chinin= und Natrium=
salichlatpulvern. Vor demGebrauchesind
die Oblaten anzufeuchten.

#

Zum Bedecken von kleinen Wunden. Die
Wundränder werden einander genähert
und das Heftpflasterso befestigt, daß die
Wunde nicht wieder auseinanderklafft.

Auf Wunden, Schrunden und Geschwürein
dünnerSchichtzu streuen;bei stärkererAb=
sonderungstreueman dickereSchichtenauf.

Vorsicht! Nur äußerlichund verdünntzu ge=
brauchen!1 Eßlöffel voll in 1 Liter Wasser
zu lösen. Jum Auswaschenund Abtupfen
von Wunden und Geschwüren.

Bei Verbrennungen und Geschwüren auf
reine Mulläppchen aufzustreichenund auf=
zulegen.
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1 Empfehlen wird ein Minuten. Maximalthermometer.
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Deutsche Lateinische —
- · ebrauchsanweisung

#lein Wirkung. Bezeichnungunter Berücksichtigungdes Arznei= Menge. und Vorsichtsmaßregeln.
buchs für das DeutscheReich.

Zu Umschlägenund Bleiessig LiquorPlumbisubacetici 50 g 2 Teelöffelzu½2LiterWassergibtBleiwasser
dergleichen zu Umschlägenbei Quetschungen,Feig=

warzenusw.
Jinksulfat(Einspritzungs,Zincum sulfuricum 18 10 Pulver 1 Pulver in 200g Wasserzu lösen; bei

pulver) Tripper von der Lösung 2 bis 4 mal
täglich eine Spritze voll langsam in die
Harnröhre zu spritzen.

Bei Augenentzündungendient die Lösung von
1Pulver in ½Liter Wasserals Augenwasser.

Mittel gegenZahnweh)reosotlösung (Zahn= Kreosotum cum 10g (in Tropfflasch)) Tropfen auf 1 Stückchen Watte in den
tropfen) Spiritu d#n hohlen Zahn einzuführen.

Anregendes Mittel Sensspiritus Spiritus Sinapis 100 g Ein handgroßesStück Leinen oderLöschpapier
anzufeuchtenund auf die Haut zu legen;
bei Ohnmacht, Kopf., Brustschmerzen,
Herzkrämpfenund dergleichen.

3. AndereHilfsmittel zur Krankenpflege.

Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

Medizingläser 6 Stück von verschiedenerGröße bis zu 200 cem Inhalt.
Korke 20 Stück —
Salbenkruken 3 Stück —
Zettel, rote, mit der Ausschrift»Außerlich« 12 Stück zumAufklebenauf die Arzneigefäße.
Zettel, weiße 12 Stuck desgleichen.
WasserdichterStoff 1 m zur Bedeckungvon Umschlägen.
Verbandwatte 1 kg in Päckchenzu je 100 g.
Flanellbinden 3 Stack etwa5 m lang, 8 em breit.
Mullbinden 20 Stück desgleichen.
Verbandmull 10 m in Päckchenzu je 1 m.

Verbandtücher 2 Stuck mit Aufdruck nach Esmarch.
Sicherheitsnadeln 20 Stück in einer Schachtel.
Spaltschienen 2 Stück aus dünnenBrettchen,welchein etwa 1 em breiteStreifen

geschnittenund auf Zeug geklebt sind.
Handbürste 1 Stück —

Trippersprihen 3 Stück — 8 Glase mit kurzer stumpferSpitze und Leder=
empel.

Tragbeutel (Suspensorien) 3 Stück –
Vruchbänder 2 Stück 1 linksseitiges und 1 rechtsseitiges.
Verbandtasche, 1 Stuck —

enthaltend:
1 Thermometerin Hülse!#),
2 Inzisionsmesser,
1 Schere
1 Spatel,
1 Vinzette,
1 Klemmpinzette,
3 Wundnadeln(krumme,darunter1 starke),
4 8 Nähseide

Anleitung zur Gesundheitspflegeauf Kauffahrtei= 1 Stück —
schiffenusw. NeuesteAusgabe.

Portwein 3 Flaschen —

Oriqinal from
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Deutsche Lateinische Gebrauchsanweisung EnglischeBezeichnung
Allgemeine Bezeichnung Menge — unterBerücksichtigung
Wirkung. unterBerücksichtigungdesArzneibuchs derBritishPharma=

für das DeutscheReich. a b Vorsichtsmaßregeln. copoeia von 1898.

Abführmittel Magnesiumsulfat Magnesium Ilkg 2kgSf Gegen Verstopfung; morgens nüchtern 1 Eß. lagnesium Sull#hate
(Bittersalz) sulfuricum löffel voll in warmem Wasser gelöst zu (Epsom Saltl).

trinken.
Rizinusöl Oleum Ricini !g2 kg Bei Verstopfung, Durchfall mit Leibweh, Castor Oil.

Ruhr; 1 bis 2 Eßlöffel.

StopfmittelundBasisches Wismut= Bismutum 508 1008 Bei Magenkatarrh,Durchfall,Ruhr; messer.BismulhOxyuitrate.
zur Schmerz. nitrat subuitricum spitzenweise.

linderung EinfacheOpiumtinkturTinetura Opüsimplexn 508 50 g Nicht für Kinder! Vorsicht! Bei Magen. Tineture ol Opium
(Opiumtropfen) krampf und Kolik (Leibschmerzen),Durch. (Laudanum).

fall,Ruhr,2maltäglich10bis15Lropsen,13dropsorie Bri-böchstens90Tropfenin3Stunden,höch.ta Timet.onnni
stens60 Tropfenin 24 Stunden. thesameduantityof

Opium as 10 drohs
of the German).

Morphiumpulver Morphinum 20 20 Michtfür Kinder! Vorsicht! Genaunachder MlorphineHydrochlo=
hydrochloricum Pulver Pulveretnleitung= zu geben. Höchstens2 Pulveride .oug(one cemi=

(Olol) cum Saccharo aufeinmal,höchstens4 Pulver in 24 Stunden. gramme), Mlilk Sugar
Lactis (0,5 6) 0,5 gramme.

Hustenmittel Morphiumpulver s. oben 1eelöffel doppeltkohlensauresNatron,2 Mor.
phiumpulver, 1 Eßlöffel gestoßenerJucker
werden in eine Medizinflasche gefüllt und
200 g Wassernachgegossen.Nach erfolgter
Lösungalle 2 Stundeneßlöffelweisezu ge=
brauchen.

Brustelixir Elixir e Succo 100g 200 8 Bei Hustenund Erkältungen)2stündlich„Extract of Liqnorice
Liquiritiae Teelöffelin etwasWasser. 1part, Fennel Water

3 Parts,AnisatedSo=
lution of Ammonia

1part.

Bei Magen=und datriumbikarbonat Natrium 150g 300g Bei verdorbenemMagen (Druck),Ubelkeit,SodiumBicarbonate.
Verdauungs.(Doppeltkohlensaures bicarbonicum Aufstoßen,Sodbrennen3 bis 4 mal täglich½
beschwerden Natron) Teelöffel in Wasser.

Bei VergiftungenmitSäuren(s.„Anleitung).
Verdünnte Salzsäure Acidum 50g 100g.Bei Magenkatarrh, bei Typhus und imFieber Diluted IHIydrochloric

hydrochloricum egentrockeneZunge und Durst 10bis 15 Acid.
dilutum S# in 1 Glas Wassermehrmalstäglich.

WeinigeRhabarber= Tinctura Rhei 75g.1508Bei Magenbeschwerden,Gelbsucht½ Tee.Wine of Rhubarb
tinktur vinosa löffel 1 bis2mal täglich. (British Pharmacop.

(Rhabarbertropfen) 1885).

Brechmittel Brechwurzel Radix Ipecacuanhas] 20 20 Bei Fleisch=undFischvergiftungen1 Pulver. Poydered Ipecacu=
Pulverata 18 Pulver Pulver Nachtrinkeneiner geringenMenge lau= anha Root.

warmen Wassers. Tritt nacheinerViertel= 1,0gramme.
stundekein Erbrechenein, noch 1 Pulver.

Bei Ruhr (I. „Anleitung).
Neichs=Gesehbl.1905. 93

Dicitizedby Ceoe= gle
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Deutsche Lateinische Gebrauchsanweisung Englische Bezeichnung
Allgemeine Vegeichunng Menge * unterBerücksichtigung
Wirkung. unterBerücksichtigungdesArzneibuchs ber Britich Pharma=

für das DeutscheReich. a b Vorsichtsmaßregeln. copoeiavon 1898.

Anregendes Atherweingeist Spiritus acthereus50g 100 g Nach Ohnmacht,Hitzschlag)20 bis 25 TropfenEther 1 part, Mcohol
Mittel (Hoffmannstropfen)!) auf Jucker oder Brot. (90 per cent) 3 parts.

Fiebermittel Chininhydrochlorid Chininum 100 200 Bei feberhaften Erkrankungen, 1 Pulver in Quinine Hydrochlo=
(Chinin) hydrochloricum 1g Vulver Pulverilcem Wasser zu lösen, davon alle 21ide1gramme.

Stunden 1 Eßloffel.
Bei Wechselfiebergenaunachder -Anleitung.

Natriumsalichlat JNatriumsalichlium, 0 100 BeiGelenkrheumatismus,Denguefieber, Blasen.SodiumSalicylate
18 Pulver Pulver katarrh 4 bis 6 mal täglich je 1 Pulver 1gramme.

(in Oblaten)#trittOhrensausenundSchwindel
auf, so ist mit dem Gebrauchaufzuhören.

Kaliumjodid Kalium jodatum 10 20 Bei sekundärerSyphilis 1 Päckchenin 20081 Potassium Jodide.
(Jodkali) 1 Bächen PäckchenWasser zu lösen, davon3 mal täglich 1 Eß.

in in löffel voll ein paar Wochen lang.
Wachs.Wachs.
papier papier

Kopaivabalsim BalsamumCopaflvast0 1008, Bei Tripper undBlasenkatarrh3mal täglich Copaiba.
" — 10 bis 20 Tropfen; bei Verdauungsbe= 2r

schwerden,Leibschmerzen,Blasen, undNieren=
schmerzenauszusetzen.Vorsicht!

Kamillen Flores Chamomillae !25 g 250 gBei Erkältung und Unwohlseinals Teeaufguß Chamomile Flowers.
(1Eßlöffel voll auf ½Liter kochendesWasser)
tassenweisemit etwas Jucker zu trinken.

Oblaten (Chartaeamylaccae)50 300 Zum Einwickelnvon Chinin, und Natrium. Wafters.
StückStück salichlatpulvern vor dem Einnehmen. Vor

demGebrauchesinddieOblaten anzufeuchten.

2. AußerlichanzuwendendeArzneimittel.
Jum Wund Kautschuk=HeftpflasterEmplastrumadhae 10m 20m Bum Bedeckenvon kleinenWunden. DieSpread Resin Plaster.

verband Sivumcum lang, lang, Wundränderwerdeneinandergenähertund Preparedwith ludia=
Cautschuc paratim em 3 cm das Hestpflasterso befestigt, daß die Wunde rubber.

[breit in breit ins nicht wieder auseinanderklafft.
Band- Band=
form form «

BasischesWismutgallatt Bismutum sub= 50g 1008Auf Wunden, Schrunden und GeschwüreinBismuth Subgallate.
(als Jodoformersatz) gallicum dünner Schicht zu streuen; bei stärkerer

AbsonderungstreuemandickereSchichtenauf.
Auf Brandwunden in dünnerSchichtzustreuen,

darüber Verbandwatte und Mullbinde.
Kresolseifenlösung Liquor Cresoli 500g 1 kg Vorsicht! Nur äußerlichundgehörigverdänntCrnde Cresol and

saponatus zu gebrauchen! Soft Soap 1 part of
1 Eßlöffel voll in 1 Liter Wasserzu lösen. each.

Jum Auswaschenund Abtupfenvon Wunden
und Geschwüren.

Borsalbe UnguemumAcidif00g 400 Bei VerbrennungenundGeschwürenaufreineBorieAeidOintment.
boriei Mulläppchenaufzustreichenundaufzulegen.

Paraffinsalbe UnguentumParaflint20000 g Verbandsalbebei kleinenWundenund Haut,Vhite Paraflin
abschürfungen,leichtenVerbrennungenund Ointment.
dergleichen.

Zu Umschlägen Bleiessig Liquor Plumbi!00g200U Teelzffelzu ½ LiterWassergibtBleiwasser Solutionol
Einreihungemund subacetiei —

dergleichen. warzenusw.

OigitizedbyGoogle
Original from
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« Drutsche VWMW GebrauchsanweisungEnglischeBezeichnung
Allgemeine Bezeichnung Menge 5 unter Berücksichtigung
Wirkung. unter Berücksichtigungdes Arzneibuchs der Britich Pharma=

für das DeutscheReich. a b Vorsichtsmaßregeln. copoela von 1898.

Goch: Zu Um⸗ ZFlüssigerOpodeldok Spiritus saponato- 2008400 gZum Einreibenbei Muskelschmerzen,Steifigkeit,/ Liniment of Soap
schlägen, Ein= camphoratus alten Verstauchungenund dergleichen. 190 parts, Solution
reibungen und of Ammonia 10parts.

bergleichen.) Jodtinktur Tinctura Jodi 508 508 Sum Aufpinseln bei alten Verstauchungen,odine 1part, Al=
altem Gelenkrheumatismus. Die Haut darf eohol (90 per cent)
nicht wund oder offen sein; nach dem 0 parts.
Pinseln ist die Hautstelle zu verbinden.

Perubalsamlösung Balsamumpernn00 g200gBei Krätze in die gereinigteHaut abends Balsamof Pern. Al=
vianum cum einzureiben. cohol (90 cem)
Spiritu aa 1part of each.

Graue Quecksilbersalbe,UnguentumIIydrar= 80 GegenLäusevorsichtigeinbohnengroßesStüc Mercury Ointment
#yn einereum 2g Däckchen,Päckcheni einzureiben. Am nächstenTage mit Seife Parts, Lard 1

abzuwaschen. Allx and diride imo
Bei Syphilis genau nach der -Anleitung“,mall packets cou=

taining 2 grammes.

Zinksulfat Zincum sulfuricum 30 60 1 Pulver in 200 g Wasser zu lösen. Zine Sulphate
(Einspritzungspulver) 18 Pulver PulverBei Tripper von der Lösung 2 bis 4mal 1 gramme.

täglich eine Spritze voll in die Harnröhre
zu spritzen.

Bei Augenentzündungendient eine Lösung
von 1 Pulver in ½ Liter Wasserals Augen=
wasserzu Umschlägenund Einträufelungen.

Salieylstreupulver Pulvis salicyliceus00g 400 Zum EinstreuengegenübelriechendeSchweißePowderedSalicylic
cum Taleo unddadurchhervorgerufenesWundsein(Füße,sd3parts, finebo#

Achselhöhleusw.). dered Talc 87 parts,
ünepowdered Wheat

Starch 10parts.

Jum GurgelnKali. Alaun (Alaun) Alumen pulveratum 50g 1008 Teelöffel in 1LiterWasser,gutumgeschüttelt,Po#dered Alum.
und als Mund= zumGurgeln beiHals= und Mundschmerzen.

wasser Kaliumchlorat Kalium chlorieum 1008g 2008 Teelöffelauf ½ Liter warmesWasserzum PotassiumChlorate.
(Chlorsaures Kali) Gurgeln und Mundausspülen bei Hals=

entzündung,Mund= und Rachenleiden;
nicht hinunterschlucken,weil es innerlich
giftig wirkt!

Mittel gegen Kreosotlösung Kreosotumcem 10 2081 Tropfen auf 1 StückchenWatte in denCrcosoteand Alcohol
ZJahnweh (Zahntropfen) Spiritu aa (in (in hohlen Jahn einzuführen. (90 per cent) 1 part

Tropf. Tropf= of each.
flasche)flasche)

Anregendes Senfspiritus Spiritus Sinapis100g 2008. Ein handgroßesStückLeinenoderLöschpapierFolatile Oil of
Mittel 5 — anzufeuchtenund auf die Haut zu legen;/ Mustard 2 parts,

bei Ohnmacht, Kopf., Brustschmerzen,Alcohol(90 per cent)
Herzkrämpfenund dergleichen. 98 parts.

3.
Liquor Oresoli

saponatus
Vgl. die Desinfektionsanweisungin der =An=

leitunge.

93°

Oriqinal from
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Menge
Gegenstand. Bemerkungen.

a b

Msfäß. — mN—/—/-fI87—/—838 1 Stäck 1 Stück zu 100cem Inhalt und mitcem Einteilung von Teelöffelgröße.
Ssrütefer.—. νν 1 1"
DTrfilschtt..—. 3„ 3. *
Meizinglirrrere...... 12 „ 24 „ in verschiedenerGrößebis zu 200cem Inhalt.
Kertt . sss 30 60 —
Salbknkkufeu......................... Z- 6- —
Zettel,kote,mitdersusschtiftpsaßetlichc25- 50 zum Aufkleben auf die Arzneigefäße.
8ettel,weiße..................·...... 25s 50 „ desgleichen.
WasserdichterStfee ν L lm zur Bedeckungvon Umschlägen.
Trinkrohr (aus Glass 1 Stück 1 Stück —
Spülgefäß(Irrigatr) 1 1 " 16 à:Gummischläuchen,2 Jwischenhähnen,1 Wund und 1 Kloystier=

pitze.
Steäbetets..— 1 " 1" —
iainseß..——— 12?2 1 —
Tragbeutel (Suspensorienn . .. 6 2 12 „ —

Bruchbander...... 2Stück" nnheis 4Stac S
Wetbattssttt.— r= 2 kg in Päckchenzu je 100g.
UngeleimteWattte..... 0,6 1 als Verbandpolster.
Bebandff.. 10 m 20 m in Päckchenzu je 1 m.
Flanellbimneen.7 6 Stück 12Stück etwa5 m lang und 8 cm breit.
Mull oder Cambricbinden 25 „ 50 „ * 55 " „ 8 „
Verbandtüchen. 2„ 4 „ mit Aufdruck nach Esmarch.
Licherheitenzden.# 20 „ 50 „ —-
Spaltschienen.»......·............... 2 „ 2 aus dünnenBrettchen, welchein etwa 1 cm breiteStreifen geschnitten

und auf Jeug geklebtsind.
Maximalthermometerin Hülse . —„ 3 b dasThermometerist vor demGebrauchederartigzu schütteln,daß der

obereQuecksilberfadennach unten rutscht; beimMessenwird die obere
Marke des oberenFadens abgelesen.

Sbbüksttl. 1.3 1.
MWisperspriten|784 6 „ 12 „ aus starkemGlasemit kurzer,stumpferSpitzeund Lederstempel.
Gummi:Katheter (Nelatonscheoder Jacques 2. 2 —

Patent).
Sagsseiner. ## 6 6 —
Verbandlachhtetee 1 " 1

enthaltend:
2 Inzisionsmesser,
1 Schere,
1 Spatel,
1 Dinzette,
1 Klemmpinzette,
3 Wundnadelnlkrumme,darunterlstarke),
4 g Nähseide.

Anleitung zur Gesundheitspflegeauf Kauf= 1 „ 1.2 —
fahrteischiffenusw. NeuesteAusgabe.

Digitized by
Oriqinal from
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5. Lebensmittelzur Krankenpflege.

M
Gegenstand. ∆+4 Bemerkungen.

a b

Sagoe(Taicocs) 3 kg 5 kg in Büchsenzu ½ kg oder1kg einzulötenoderin luftdichtschließende
Flaschenzu füllen. Je trockner die Substanz, je dichter die Ver=
packung,um so größerist die Haltbarkeit.

SHafe##rütttetete:t.. 3 5 desgleichen.
KondensierteWch...... 3 * 5
Fleischpepton(Fleischextrattt) 3 5 nur wo gutes Fleischpepton nicht zu haben ist, werde es durch das

gewöhnlicheLiebigscheFleischextraktersetzt.
Bier, Psteurisiertes.. 75 Flaschen 150Flaschengegen Skorbut.
Börtmein.#—sss"é 9 »* 9 » —
Guter Retwiin νννον 9 "„" 15 „ —

1) Die Bestände an Sago, Hafergrütze, Milch, Fleischpeptonund Bier sind jährlich zu erneuern, auf Reisen in mittlerer Fahrt brauchen
Bier, Portwein und Rotwein nicht mitgenommenzu werden.

Derzeichnis III.
1. Arzneimittel.

Die Arzneimitteldürfen,soweites möglichist, in Tablettenformmitgenommenwerden.

Lateinische Deutsche « »
Mme onna-Wen EnglischeBezeichnung unter Berücksichtigung

VezeichnungunterBerücksichtigungdesArzneituchs 97 * derBritiehPharmacopoeiavon1898.
für das DeutscheReich.

Acidumboricumpulveratum Vorsäure 50 8 — PowderedBoric Acid.
Acidum hydrochloricum verdünnteSalzsäure 100 g Diluted IHIydrochloricAcid.

dilutum
1 Acidum nitricum Salpetersäure 30 8 Reagens Nitrie Aeid.
Acidum tannicum Gerbsäure 50 g — Tannie Aeid.

Aether Ather 100 g 2 Ether.
Aethylum chloratum Athylchlorid 50 g in Metalltubenoder Ethyl Chlorido.

in Glasröhren
mit Metallverschluß

Alumen pulveratum Kali- Alaun —= —- PowclokodAlunr.
1 Apomorphinumhydro= Apomorphinhydrochlorid 3 Röhrchen in Glasröhrchenzu ApomorphineHydrochloride.

chloricum(0,18) Ounge
Aqua Calceariae Kalkwasser 500 8 — Solution of Limo.
Aqua destillata destilliertesWasser 1000 g — Distilled Water.

1Argentumnitricumfüsum Silbernitrat 58 — MouldedSilverNitrate.

Oriqdinal froml gle PaldCETONUNWeRSTTT



Lateinische Deutsche
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EnglischeBezeichnung unter Berücksichtigung

BezeichnungunterBerücksichtigungdesArzneibuchs — as1NM berBritichPharmacopoeiavon1898.
für das DeutscheReich.

11Atropinumsulfuricum Atropinsulfatlösung =*i — Atropine Sulphate 1 part,
solutumcum acido borico Boric Acid 3 parts,

(1 +3:100) Distilled Water 96 parts.
BalsamumCopaitae Kopaivabalsam 100 g in Substanzoderin Copaiba.

Kapseln zu 0,6 8

Balsamumperuvianumeum Perubalsamlösung 400 g — Balsamofpom·thol(90pochnt)
Spiritu aa 1 part of cach.

Benziium Petrolei Petroleumbenzin 400 g. — PetroleumSpirit.
Bismutumsubgallicum BasischesWismutgallat 100 g als Jodoformersatz Bismuth Subgallate.
Bismutumsubnitricum BasischesWismutnitrat 100 g Bismuth Oxkynitrate.
(Chartaeamylaceac)) Oblaten!) 400 Stäck — Walers.

Chininum ——— Chininhydrochlorid 200 Pulver, für — Cuinine IHydrochloride.
(19) Reisenvonvoraus.

sichtlichkürzerer
als 35 tägiger

Dauer 100Pulver

Chloralum hydratum Chloralhydrat 100 g Chloral IIdrate.
+ Chlorolormium Chloroform 200 g in mehreren,je füreine Chloroform.

Narkose berechneten
Portionen, mindestens

aberin 3 Gläsern
1 Cocalnumhydrochloricum Cocainhydrochlorid 38 — CocaineHydrochloride.

Collodium elasticum ElastischesKollodium 50 g — Flexible Collodion.

+Cuprum sulluricum Kupfersulfat 30 g in Krystallen(in Copper Sulhhate.
mehrerenStücken)

Elixir e Succo Liduiritiae Brustelirir 250 8 — Extract of Liquorice1part, FennelWater
3 parts, Anisated Solution of Ammonia

1 part.
Emplastrumadhaesirumcum KautschukHeftpflaster 5 m lang, 3 cm Spread Resin Plaster preparedwith

Cautschucparatum breitund 5m India-rubber.

Lmplastrumadhaesivum
anglicum

Extractum Filieis

* Extractum Secalis cornuti
lluslum

Flores Chamomillae

olia Digitalis (0,19)
Frauctus Foeniculi

Glucerinum

Gummiarabicumpulveratum

Englisches Heftpflaster

Farnextrakt

Mutterkorn. Fluidexgtrakt

Kamillen
Fingerhutblätter

Fenchel

Glycerin

ArabischesGummi

lang,10embreit,
je 2 Spulen

200qem

25 8

—

250 g
25 Pulver

200 g
200 g

100g

in Gläschenzuje5 8)
jährlich zu erneuern

jährlich zu erneuern

Sticking-Plaster (Court-PTlaster).

Liquid Extract of Male Fern.

Liquid Extract of Ergot.

Chamomile Flowers.

Digitalis Lcaves.
Fennel Fruit.

Gläcerin.
Gum Acacia.



583

Lateinische Deutsche

Menge. Bemerkungen.
EnglischeBezeichnungunter Berücksichtigung

der Britich Pharmacopoeinvon 1898.

Hyd chloratum# Hh9

Eydrar chloratum
„o18)

eumSaecharoLaetis (0,s g)
1 Hydrargyrum oxydatum

via humidaparatum
1Jodoformium

Kalium bromatum
Kalium chloricum
+Kalium jodatum

Kalium permanganicum

Kreosotum cumSpirituàn

Liquor Aluminü aceticicum
acido tartarico (95 + 5)

Liquor Ammonüanisatus

Liquor Ammonücaustici
Liquor Cresoli saponatus

Liduor Ferri sesquichlorati

Liquor Kalil acetici
1 Liquor Kalii arsenicosi

Liquor Plumbi subacetici
* Lycopodium

Magnesiumsulfuricum
Metlylsulfonalum (18)

Morphinum hydrochlori
cum(0.018) cumSaccharo

Lactis (0,58)
Nlorphinumhydrochlori=

cum cum Aqua destillata
(1 +49)

Natrium bicarbonicum
Natrium salicylicum(18)

Oleum camphoratum
Oleum Ricini

Quecksilberchlorür

Quecksilberchlorürmit Milch=
zucker

GelbesQuecksilberoxyd

Jodoform

Kaliumbromid

Kaliumchlorat
Kaliumjodid

Kaliumpermanganat
Kindermehlpräparate

Kreosotlösung

Aluminiumacetatlösung

AnetholhaltigeAmmoniak.
stäfsigkeit

Ammoniakflüssigkeit

Kresolseifenlösung

Eisenchloridlösung

Kaliumacetatlösung
FowlerscheLösung

Bleiessig
Bärlappsamen

Magnesiumsulfat

Methylsulfonal

Morphiumpulver

Morphiumhydrochloridlösung

Natriumbicarbonat

Natriumsalicylat

Kampferöl

Ricinusöl

60 Pulver

60 Pulver

108

258
100 g

200g
2008
258

6 Büchsen

20 8

500 g

100 g

150 8

10008

50 g

100 g

**i

200g
258

20008
20 Pulver

40 Pulver

500g
200 Pulver

258
20008

ohne Jucker zu dis=
pensieren

halbjährlichzuer=
neuern

jährlich zu erneuern

in einer weithalsigen
Flasche

NMercurousChloride.

Mercurous Chloride 0.01. 8 cemi=
gramme)Mülk Sugar 0,3g.

Vellow Nlercuric Oxide.

Jodosorm.

Potassium Bromide.

Potussium Chlorate.

Potassium Jodide.

PotassiumPermanganate.
Infants Foods.

CreosoteandAlcohol (90per cent)1 part
ot cach.

Solution of Aluminium Acetate (containin
7.5—8 percent Aluminium Acctate,
(Cll. eh (011)) and of Tartaric Aci

(95 + 5).

Anisated Solution of Ammonia (Oil of
Anise 1 part, Alcohol (190bercent) 21 parts,

Solution ol Ammoma5 Parts).
Solution ol Ammonia.

CrudeCresol andSoft Soap1partof cach.
Solntion of Ferrie Chloride

(Specil#eGravity 1.8– —

Solution of Potassium Acetate (33per cem)

Arsenical Solution.
Strong Solution of Lead Subaccetätc.

Lycopodium.
MlagnesiumSulplate.

Methylsulphonal.

Alorphine Hydrochloride0,01g (one
centigramme),Milk Sugar O86g.

Morphine IIydrochloride 1 part,
istilled Water 49 parts.

Sodium Bicarbonate.
Sodium Salicylate.

Camphor1 part, Olire Oll 9 Parts.
Castor Oil.
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— Lut m ## EnglischeBezeichnungunterBerücksichtigung
BoezeichnungunterBerücksichtigungdesArzneibuchs east ie=2 berBritichPharmacoppeinvon1898.

. für das DeutscheReich.

1 Pastilli Hydrargyri Sublimatpastillen 50 Pastillen je 1 g IFdrar- Pastils of Corrosive Sublimate.
bichlorati (18) gyrum bichloratum

enthaltend

+ Phenacetinum(0,598) Phenacetin 100 Pulver — Phenacetin.
Pilulae laxantes(Extractum Abführpillen 150 Pillen — Extract of Barbados Aloes, Extract of

Aloss, Extractum Rhei, Rhubarb, Soap of Jalap (hard Soap in
Sapojalapinns, Radix Rhei powder and JalapResin 1 part of each)

aã 7,58) andRhubarbRoot 7,5g#of each150pills.
1 Pulvis Ipecacuanhae DoverschesPulver 40 Pulver —- CompoundPowder of Ipecacuanha.

Piatus (0,5 8)

Pulvis Liquiritae com= Brustpulver 100g CompoundPowder of Liquorice.
Positus

Pralvis HMlagnesiaccum Kinderpulver 30 g — Powdered Light MlagnesiumCarbonate
Rheo 50 parts, Refined Sugar 35 parts, Oil of

Fennel 0,7 parts, powdered RhubarbRooW
15 parts.

Pulvis salicylicuscumTalco Salicylstreupulver 400g 2 Powdered Salicylic Acid 3 parts, fine
PowderedTalc 87 parts, fne powdered

Wheat Starch 10parts.
Pyrazolonumphenyldi= Phenyldimethylpyrazolon 30 Pulver — Phenyldimethyl-isopyrazolone.

methylicum (18)

+ Radig Ipecacuanhae Brechwurzel 20 Pulver — PowderedIpecacuanhaRoot.
Pulverata(18)

Sal Carolinumfactitium KünstlichesKarlsbaderSalz 1000g — ExsiccatedSodiumSulphate44parts, Po=

Serum antidiphthericum

Solutio Nylander

Spiritus
Spiritus nethercus

Schutzpockenlymphe

Diphtherie=Heilserum

NylanderschesReagens

Weingeist
Atherweingeist

50 Portionen

5000 Einheiten

100g

750g
100g

in Röhrchen zu je
5 Portionen;vor
jeder Reise zu er=

neuernund an einem
kühlen,dunklenOrte

aufzubewahren
in 5 Fläschchenzu je

1.000 Einheiten
jährlich zu erneuern
Bereitungsvorschrift:
2; basischesWismut.

nitrat und 48
Kaliumnatriumtartrat
werdenmit Natron=
lauge(10,33Prozent
Natriumhydroxydent=
haltend)auf 100 cem

aufgefüllt.
Die Mischungwird
erwärmt und von

etwaungelöstbleiben=
denTeilen durchFil.

trieren befreit

tassium Sulphate 2 parts, Sodium Chlo=
ride 18parts,SodiumBicarbonate36parts.

Animal Lymph.

DiphtheriaSerum.

Nylanders Solution: Bismuth Oxynitrate
2 = Sodium PotassiumTartrate 4 g and
sullcient Solution of Sodium Hydroride
(10,38 per cent) to produce 100 eubic=

centimeters.

Alcohol (90 per cent).
Ether 1part,Alcohol (90per cent)3parts.
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Lateinische Deutsche «
Me Mt Englische Bezeichnungunter Berücksichtigung

BezeichnungunterBerücksichtigungdesArzneibuchs 2 berBritisnPharmacopoeiavon1898.
für das DeutscheReich.

Spiritus eamphoratus Kampferspiritus 500 g — Camphor 1 part, Alcohol (90 per cem)
1 Parts, Distilled Water 2 parts.

Spiritus saponato= FlüssigerOpodeldok 500g — Liniment of Soap 190 parts,Solution of
camphoratus Ammonia 10parts.

Spiritus Sinapis Senfspiritus 100 g — Volatile Oil of Mustard 2 parts, Alcohol
(90 per cent)98 parts.

Tinctura Chinac compositas ZusammengesetzteChina= 100g — Red Cinchona Bark 6 parts, Dried Bitter-
tinktur OrangePeel 2 parts,GentianRoot2 pams,

CinnamonBark 1 part, Alcohol (70 per
cent) 50 parts.

1Tinctura Jodi Jodtinktur 50 g — JodinolpwÆwholMqut)10pm
fTiuctuchpiisimplex Einfache Opiumtinktur 100 g — Tincture of Opium.

Tinctura Rhei vinosa WeinigeRhabarbertinktur 150 g — Wine of Rhubarb (British Pharmacopoeia.
1885).

ATincturaStrophanthi Strophanthustinktur 25 8 — StrophantusSeeds1## Alcohol (70per
cent) 10 parts.

Tinctura Valerianaeactherea AtherischeBaldriantinktur 50 ValerianRhizomelOparts,Ether12. parts,
Alcohol (90 per cent) 37,5 Parts.

UnguentumAcidi borici Borsalbe 400 g 2 Boric Acid Ointment.
UnguentumHydrargyri GraueQuecksilbersalbe 200 g — Mereurycintmont2psm,l«udlpart-

einereum Mix.

Unguentum Parassini Paraffinsalbe 400 g — White Paraflin Ointment.

Unguentum Zinei Zinksalbe) 100 g — Zine Ointment.

Zincumsulluricum(1,08) Zinksulfat 60 Pulver — Zinc Sulphate.

2. Desinfektionsmittel.
Liquor Cresoli saponatus Kresolseifenlösung 20 kg — CrudeCresolandSostSoap l part of each.

) Statt der Zinksalbe darf Zinkpasta mitgenommenwerden.

Reichs· Gesehbl.1905. 94

Oriqinal from
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Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

a. Apothekengeräte.
Meßgefäße 2 Stück 1 größereszu 100 cem, 1 kleinereszu 25 cem mit

cemEinteilung.
Handwagemit Gewichten 1 Stück von 10g Tragfähigkeit.

Trichter 1 Stück aus Glas.
Moörser 1 Stück aus Porzellan.

Salbenspatel 1 Stück
Horn, oderKnochenlöffel 2 Stück von Teelöffelgröße.

Tropfgläser 6 Stück
Medizingläser 50 Stück in verschiedenenGrößenbis zu 200 cem Inhalt.
Korke 100Stück —
Salbenkruken 6 Stück —
Milchflaschen 10 Stück —
Holz- oderBlechschachteln 20 Stück —
Pappschachteln 20 Stück –
Zettel, rote, mit der Aufschrift „Kußerlich 100 Stäck zum Aufkleben auf die Arzneigefäße.
Zettel, weiße 100Stück desgleichen.

Papierbentel 100 Stück —
Spirituslampe 1 Stück —
Filtrierpapier 4 Bogen —
Reagenspapier,rotesund blaues je 1 Buch —
Reagensgläser 6 Stück —

b. Krankengeräte.
Waschschalen 2 Stück —
Flache viereckigeInstrumentenschalen 3 Stück —

Eiterbecken = —
Eisbeutel 3 Stück —
WasserdichterStoff 3 m —
Olleinwandoderdergleichen. 2 m —.

Einnehmegefäße 2 Stück —
Trinkrohre 2 Stück von Glas.
Spülgefäße 2 Stück mit je 2 Gummischläuchen,2 Zwischenhähnen,1 Wund.

und 1 Klystierspitze.
Steckbecken 2 Stück —
Urinflaschen 2 Stück männlich.
Tragbeutel 12 Stück —
Bruchbänder 5 Stück 2Prechtsseitige,2 linksseitigeund ein doppelseitiges.
Sauger 10 Stück —

Dicitizedby Ceoe= gle
Oriqinal from
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Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

Cc.Verbandmittel.
Gipsbinden 20 Stück etwa5 m lang, 8 cm breit, in verlötetenDosen
Verbandwatte 3 in mehrerenPaketen,davondie Hälfte sterilisiert.
UngeleimteWatte 1 in mehrerenPaketen.

Jodoformgaze 2 üm —-
Verbandmull Wm in mehrerenPaketen, davon die Hälfte sterilisiert.
Flanellbinden 12 Stück etwa 5m lang, 8 cm breit.
Mullbinden 100 Stück etwa5 m lang, 8cm breit.
Kleisterbinden 10 Stück —
Mitellen 4 Stäck —
Verbandtücher 4 Stück
Kleine Drahtschienen 2 Stück für Armverbände.
VolkmannscheT. Schienen 2 Stück
Holzschienen(einschließlichSpaltschienen) 6 Stück —

Pappe 3 Bogen —
Sicherheitsnadeln 2 Schachteln —
Verbandschere 1 Stück —

Maximalthermometer!)
Stethoskop
Perkussionshammer
Plessimeter
Handbürsten
Chloroformierapparat
PravazscheSpritzen
Reservekanülendazu
Tripperspritzen

Gummi:Katheter
Bougies
Gummischlauchmit großemGlastrichter
Schlundstößer
Grätenfänger
Reflektor mit Stirnbinde
Zungenspatel
Ohrentrichter
BelocqschesRöhrchen
Haarpinsel
Rachenpinsel
Trachealkanülen
Spritze für Diphtherie Heilserum
EsmarchscherSchlauch mit Binde
Induktionsapparat
Zahnzangen
Gerade Skalpelle
Knopfmesser
Sichelmesser
Gerade Schere

3 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
3 Stück
1 Stück
3 Stück
6 Stück
12 Stück

6 Stück
3 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
2 Stück
1 Satz
1 Stück
10 Stück
2 Stück
2 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
5 Stück
2 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Diqitizedbye 1 gle
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Lederstempel.
Nelatonscheoder Jacques=Patent.

zu Magenausspülungen (1m lang).

111lTTTT1•:7

nebstVorräten zumNachfüllen.
nachenglischerArt.
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Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

CooperscheSchere 1 Stück
ScherenförmigeArterienpinzetten 2 Stück –
AnatomischePinzette 1 Stück —

Hakenpinzette 1 Stück —
Knopfsonde 1 Stück
Hohlsonde 1 Stück —-
Myrtenblattsonde 1 Stück —
Spatel 1 Stück
Höllensteinhalter 1 Stück —
Wundnadeln 6 Stück —
Katgut 2 Fläschchen —
Seide (Nr. 2 und Nr. 3) 2 Pakete —

Nadelhalter 1 Stück
ScharferLöffel 1 Stück —
Feine Korneallanzette 1 Stück 2
Feiner Augenmeißel 1 Stück —
Impffedern 100 Stück oder3 Impflanzettenmit ausglühbarerPlatiniridium=

pitze.
KleinesRasiermesser 1 Stück p n —
GroßesMesser 1 Stück
Mittleres Messer 1 Stück
ScharfevierzinkigeHaken 2 Stück
ScherenförmigeArterienpinzetten 4 Stück
Große Säge 1 Stück

Stichsäge 1 Stück zu Amputationszwecken.
SchneidendeKnochenzange 1 Stück

Knochenmeißel 1 Stück
Troikart 1 Stück
Wundnadeln 6 Stück
Seide (Nr. 2 undNr. 3) 2 Pakete
Jange 1 Stück
*erforatorium 1 Stück
Haken 1 Stück zur Geburtshilfe.
Katheter 1 Stück
Seidene Schlingen 2 Stück
Dange Kugelzange 1 Stück —

LangeKornzange 1 Stück —
Lange Klemmpinzette 1 Stück
Kürette 1 Stück —
Utlerusröhre zum Ausspülen 1 Stück —
Hohlrinnenspekula 1 Satz (3 Stück) —

e. Bücher.
Krankenverzeichnis
ArztlichesTagebuch.
Arzneibuch für das DeutscheReich. NeuesteAusgabe.
Anleitung zur Gesundheitspflegeauf Kauffahrteischiffenusv. NeuesteAusgabe.
Ein LehrbuchderTropenkrankheiten.)

!) Nur bei Reisensädlichdes30.GradesnördlicherBreite.

.»»»,» « Original from
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Menge:

— auf 88 zu auf — über ss
20 Köpfen. 20 Köpfe.

Sago (Tapioca) 3 kg 5 kg in Büchsenzu ½ kg oder 1 kg einzulöten oder in luftdicht
schließendeFlaschen zu füllen. Je trocknerdie Substanz,
je dichterdie Verpackung, um sogrößerist die Haltbarkett.

Hafergrütze 3 kg 5 kg desgleichen.
KondensierteMilch 3 kg 5 kg —
Fleischpepton(Fleischextrakt) 3 kg 3 kg nur wo gutes Fleischpepton nicht zu haben ist, werde es

durch das gewöhnlicheLiebigscheFleischextraktersetzt.

Bier, pasteurisiertes 75 Flaschen 150 Flaschen gegenSkorbut.
Portwein 9 Flaschen 9 Flaschen —
Guter Rotwein 9 Flaschen 15 Flaschen —

Bier, Portwein und Rotwein nicht mitgenommenzu werden.

Digitizedby Co= gle
Oriqinal from
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(Nr.3149.) Bekanntmachung,betreffenddieEntwertungderMarkenund dieEinrichtungder
Quittungskartenfür die Invalidenversicherung.Vom 3.Juli 1905.

A# Grund von § 132Abs.1, 98#141, 144 desInvalidenversicherungsgesetzes
hat der Bundesratüber die Entwertungder Markenund die Einrichtungder
Quittungskartenfür dieInvalidenversicherungnachstehendeVorschriftenbeschlossen:

I. An Stelle der in derBekanntmachung,betreffenddieEntwertungund
VernichtungderMarkenbeiderInvalidenversicherung,vom9.November
1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 665) unter Ziffer1, 4, 5 veröffentlichten
VorschriftentretenfolgendeBestimmungen:

1. Arbeitgeberund Versicherte,welcheMarken in dieQuittungskarten
einkleben,sind zur EntwertungsämtlicherMarken verpflichtet.

4. Diejenigen Organe der Versicherungsanstalten,Behörden oder
Beamten,welchedieKontrolleder Beitragsentrichtungausüben,
sindverpflichtet,alle in denQuittungskartenbefindlichenMarken
zu entwerten,welchenochnichtentwertetsind.

5. Die Entwertungder Marken liegt in denFällen zu 1 und 2
demjenigenob, welcherdie Marken einzuklebenhat; sie muß
alsbaldnachderEinklebungerfolgen.

II. Die durchdieBekanntmachung,betreffenddieEinrichtungderQuittungs=
kartenfür die Invalidenversicherung,vom 10. November1899 (Reichs=
Gesetzbl.S. 667) vorgeschriebenenFormulare der Quittungskartenfür
versicherungspflichtigePersonen (Formular A) und für die Selbstver=
sicherungund derenFortsetzung(FormularB) werdendahinabgeändert,
daßdieQuittungskartenA undB denaus denanliegendenFormularen

J ersichtlichenVordruckerhaltenmüssen.
Die vorstehendenBestimmungentretenmit dem1. Oktober1905 in
Kraft.

QuittungskartenaltenMustersdürfennachdiesemZeitpunktenicht
mehrausgegebenoderverlängertwerden.

Berlin, den3.Juli 1905.

r

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

» » Oriqinal from
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Außenseite der Quittungskarte Formular A.

Versicherungsanstalt: — bututesn
ist beider Qu — — Name 1u It ei i ⁊Eu##az##n * *

Ausgabestelle * ,
(ListederOuittungskartenA Nr. 570

Ausgestellt aun ten

(Vesenbtar für dieZeitseitdem ien ) –.
Zur VermeidungderUngültigkeitinnerhalbzweier Jahre nachdemAusstellungstagezumUmtausch

oderzur Verlängerungvorzulegen.

QuittungskarteRr. sur
(Vor- und — — n nP5 —

beiAusstellung—
dieserKarte Berufshelnng«.....»...,..................................................................

geborenanc...tm».« . im Jahre
Kreis

Zur Beachtung. Für Versicherungspflichtige sind, und zwar auch im Falle der Weiter=
versicherung, nur diese gelben Quittungskarten zu verwenden.

Jeder Anspruch ausdieserKarteundallenfrüherenKartengeht verloren, wennnichtfür die2 Jahre
nachderAusstellungdieserKarte mindestensfür 20 BeitragswochenBeiträgeentrichtetwerden.

Invalidenversicherungsgesetz.

diesesGesetznichtvorgeseheneEintragungenoderVermerkein oderan derOuittungskartesindunzulässig.Quittungskarten,
in welchenderartige Eintragungen oder Vermerke sich vorfinden, sind von jederBehörde, welchersie zugehen, einzubehalten.
Die Behördehat die ErsetzungderselbendurchneueKarten, in welcheder zulässigeInhalt derersterennachMaßgabeder
Bestimmungdes§&136 zu übernehmenist, zu veranlassen.

Dem Arbeitgebersowie Dritten ist untersagt, die Quittungskarte nachEinklebung der Marken wider denWillen des
Inhaberszurückzubehalten.Auf die JurückbehaltungderKarten seitensder zuständigenBehördenund Organezu Zwecken
des Umtausches,der Kontrolle, Berichtigung,Aufrechnung,Ubertragungoderder DurchsührungdesEinzugsverfahrens
(55 148 ff.) findet dieseBestimmungkeine Anwendung.

Quittungskarten,welcheim Widerspruchemit dieserVorschriftzurückbehaltenwerden,sinddurchdieOrtspolizeibehörde
demJuwiderhandelundenabzunehmenund demBerechtigtenauszuhändigen.Der ersterebleibtdemletzterenfür alle Nach=
teile,welchediesemaus der Zuwiderhandlungerwachsen,verantwortlich.

8 184. Wer inOuittungskartenEintragungenoderVermerkemacht,welchenach§ 139unzulässigsind,oderwer
in Ouittungskarten den Vordruck oder die zur Ausfüllung des Vordrucks eingetragenenWorte oder Jahlen verfälschtoder
wissentlichvon einerderartverfälschtenKarteGebrauchmacht,kannvon derunterenVerwaltungsbehördeundda, woRenten=
stellendie Beitragskontrolle übertragenist, von demVorsitzendenderselbenmit Geldstrafe bis zu zwanzigMark belegtwerden.

Sind die Eintragungen,VermerkeoderVeränderungenin der Absichtgemachtworden,denInhaberderQuittungs=
karteanderenArbeitgeberngegenüberzu kennzeichnen,so tritt Geldstrafebis zu zweitausendMark oderGeföngnisbis zu
sechsMonaten ein. Sind milderndeUmständevorhanden, so kann statt der Gefängnisstrafe auf Hast erkannt werden.

EineVerfolgungwegenUrkundenfälschung(§§267, 268 desReichs-Strafgesetzbuchs)tritt nurein,wenndieFälschung
in derAbsichtbegangenwurde,sichodereinemandereneinenVermögensvorteilzuverschaffenodereinemanderenSchatenzuzufügen.

½)Zu durchstreichen,wenndieAusgabestellekeineListederQulttungskartenA führt.
½#)Auf Antrag auszusüllen, sofern in die Karte Marken für die Zeit vor ihrer Ausstellung einzuklebensund(5 146).
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JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

Jede

Marke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertrtwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

Jede

Marke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertetwerden.

Jede

Marke

muß

entwertet

werden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

Jede

Marke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke#

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

V.
!—n

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

Jede

Marke

mußentwertet

werden.

Jede

Marke

mußentwertet

werden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

1t

Jede

Marke

muß

entwertetwerden.

Jede

Marke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

Jede

Marke

muß

entwertet

werden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

Jede

Marke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

Jede

Marke
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werden.
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Marke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

JedeMarke

muß

entwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

mußentwertetwerden.

JedeMarke

muß

entwertet

werden.

Aufrechnung.

Zahl

der

Wochen,

für

welche

IILT/IHI//IVI/V

Beiträge

entrichtetsind

sin

ohnklaße

Dauer

bescheinigterKrankheiten

Dauer

militärischer

Dienstleistungen

vom

bis

einschkießlich

vom

bis

einschließlich

(Ort

und

"

Datum?

————
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Versicherungsanstalt: ,
(Gier ist bei der ersten Quittungskarte der Name dersenigenAnstalt einzutragen, in deren Bezirke der Ver= —* *
sichertezu dieserZeit beschäftigtist oder, sofern eineBeschaͤstigungnicht stattfindet, sichaufbält, jede felgende

Karte ist mit dem Namen der auf der nächstvorhergehendenKartevermerkten=Anstalt zu verseben.)

Ausgabestellel .....................,...........................
(Listedkt0ultfangslaktenhNr)«)

Ausgestelltam ten .....

(Lernenbber.) für die JZeitseitdem ten ) — J
Zur VermeidungderUngültigkeitinnerhalbzweier Jahre nachdemAusstellungstagezumUmtausche

vorzulegen.

QuiktungskarkeKK. fr
(Vor- und Juname, bei Frauen auch Geburtsneme)

bei Ausstellung 47 ......................................................................................................

dktstkKCkkkBerufsstcllung.....»...........................................................................«...

geborenam 4 ssnsssseess k s# .
Kreis

zu Amt

Zunr Beachtung. Jür Selbstversscherung und deren Fortsetzung dürfen bei einer Ordunngsstrase
bis zu 20 Mark nur diese grauen Quittungskarten verwendet werden.

Jeder Anspruch aus dieserKarte und allen früherenKarten geht verloren, wennnicht für die
2 Jahre nach der Ausstellung dieserKarte mindestensfür 40 Beitragswochen Beiträge entrichtetwerden.

Invalidenversicherungsgesetz.
& 14 Abs. 1. Folgende Personen sind befugt, freiwillig in die Versicherungeinzutreten, solange

sie das vierzigsteLebensjahr nicht vollendet haben (Selbstversicherung):
1. Betriebsbeamte,Werkmeister,Techniker,Handlungsgehilfenund sonstigeAngestellte,deren

dienstlicheBeschäftigungihren Hauptberuf bildet, fernerLehrer und ErziehersowieSchiffsführer,
sämtlich sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als
zweitausendMark, aber nicht über dreitausendMark beträgt;

2. Gewerbetreibendeund sonstigeBetriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr als zwei
versicherungspflichtigeLohnarbeiter beschäftigen,sowie Hausgewerbetreibende,sämtlich soweit
nicht durch Beschluß des Bundesrats (§2 Abs. 1) die Versicherungspflichtauf sie erstreckt
worden ist;

3. Personen,welcheauf Grund des § 3 Abs.2 und§ 4 Abs.1 der Versicherungspflichtnicht
unterliegen.

Diese Personen sind ferner berechtigt, beim Ausscheiden aus dem die Berechtigung zur Selbstversicherung
begründendenVerhältnisse die Selbstversicherungfortzusetzenund nachdenBestimmungendes§ 46 zu erneuern.

*) Zu durchstreichen,wenn die Ausgabestelle keineListe der Onittungskarten B führt. ,
**) Auf Antrag auszufüllen, sofern in die Kurte Marken für die Jeit vor ibrer Ausstellung einzuklebenfind (§ 140).

ReichsGesetzbl.1905. · 95
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Jede
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Herausgegebenim Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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MÆ30.
Inhalt: Gesetz, betreffenddie Wetten bei öffentlichveranstaltetenPferderennen. S. 505.

(Nr. 3150.) Gesetz,betreffenddie Wetten bei öffentlichveranstaltetenPferderennen. Vom
4. Juli 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#c.

verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

SI.
Der Betrieb eines Wettunternehmensfür öffentlichveranstaltetePerde=

rennenistnur mit Erlaubnis derLandes=Zentralbehördeoderdervon ihr bezeichneten
Behördezulässig.

82.
Die Erlaubnisdarf nur solchenVereinenzur Veranstaltungvon Pferde—

rennenerteiltwerden,welchenachMaßgabe der vom Bundesrate zu erlassenden
Ausführungsbestimmungendie Sicherheitbieten,daß sie die ihnen aus demBe—
triebedes WettunternehmenszufließendenEinnahmen ausschließlichzum Besten
derLandespferdezuchtverwenden.

Die Erlaubnis kann von weiterenBedingungenabhängiggemacht,jederzeit
beschränktoder widerrufenwerden; sie muß widerrufenwerden, wenn die im
Abs. 1 bezeichneteSicherheitnicht mehr besteht.

83.
Das geschäftsmäßigeVermitteln von Wetten für öffentlichim In= und

Auslande veranstaltetePferderennenist verboten.
Aufforderungenund AngebotezumAbschlußoder zur Vermittelungsolcher

Wetten sind verboten,wenn sie öffentlichoder durchVerbreitung von Schriften
oderanderenDarstellungenerfolgen. UnterdiesesVerbot fallennichtAnkündi=
gungeneinesnach diesemGesetzerlaubtenWettunternehmens.

Reichs.Gesetzbl.1905. 96
Ausgegebenzu Berlin den§. Juli 1905.
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§4
Die nachMaßgabe des § 23 desReichsstempelgesetzesvon denWetteinsätzen

bei öffentlichveranstaltetenRennen zu erhebendeReichsstempelabgabe(Tarif=
nummer5 desReichsstempelgesetzes)ist bei Pferderennenauchdann zu entrichten,
wenn ausschließlichMitglieder bestimmterVereine zum Wetten zugelassenwerden.
Diese Bestimmung tritt für solcheVereine, welcheschonim Jahre 1904 auf
MitgliederbeschränkteWettunternehmeneingerichtethaben,erstmit dem1.Januar
1906 in Kraft.

85.
Die Hälfte des Ertrags der Reichsstempelabgabevon Wetteinsätzenbei

Pferderennenwird im Reichshaushaltefür Zweckeder Pferdezuchtbereitgestellt
und zur Verwendungfür dieseZweckean dieRegierungenderEinzelstaatennach
demVerhältnisausgezahlt,nachwelchemdieseAbgabenin ihremGebietauf=
gebrachtsind.

86.
Mit Gefängnis von ein bis zu sechsMonaten odermit Geldstrafevon fünf—

hundertbis eintausendfünfhundertMark wird, sofernnicht nach anderenGesetzen
einehöhereStrafe eintritt, bestraft:

1. wer einWettunternehmenfür öffentlichveranstaltetePferderennenohne
die vorgeschriebeneErlaubnis betreibt,

2. wer denVorschriftendes§ 3 zuwiderhandelt.
Sind milderndeUmständevorhanden,so kann auf Gefängnisstrafebis zu

einemMonat oderauf Geldstrafebis zu fünfhundertMark erkanntwerden.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenHörupHaff, den 4. Juli 1905.

(L. S8.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben im#Reichsamte des Innern.

Berlin, gedruckti in derNeichedruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs,Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
½31.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungender Anlage B zurEisenbahn=Verkehrsordnung. S. 307.

(Nr. 3151.) Bekanntmachung,betreffendAnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 6. Juli 1905.

A= Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
AnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

I. In Nr. XXXVer wird eingefügt:
a) hinterdemmit „Astralit I und II/ beginnendenAbsatze:

Wetter=Astralit (Astralit, worin 10 Prozent desAmmon=
salpetersdurchKochsalzersetztsind),

b) hinterdemmit „Petroklastit“beginnendenAbsatze:
Petroklastit lI (Gemengeaus Natronsalpeter,Kalisalpeter,
Schwefel,Steinkohlenpech,KaliumbichromatundHolzkohle),

II. HinterNr. XIIIa wird folgendeneueBestimmungeingeschaltet:

XLIIb.
Pyrotechnische Scherzartikel, bestehendaus einer

Mischung, die außer Gummi und Farbe nicht mehr als
6 ProzentgelbenPhosphor, 23 Prozent amorphenPhosphor
und 21 Prozent Kaliumchlorat enthaltendarf,

in Form von
a) Stäbchenvon 50 bis 55 Millimeter Länge im Gewichte

von 1 Gramm (sogenannteKrawallstangen),
b) runden Scheibchenvon 28 Millimeter Durchmesserim
Gewichte von 2, Gramm (sogenannteRadauplätzchen),
c) Kugeln im Gewichtevon 1/6Gramm (sogenannte

Gewitterhagel),
unterliegennachstehendenBedingungen:

1. Die Scherzartikelsind in starkeHolzkästenvon nicht
- mehr als je 1 Gros (144 Stück) Inhalt unter Be=
Reichs.Gesetzbl.1905. 97

Ausgegebenzu Berlin den8. Juli 1905.
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nutzungeinerZwischenlagerungvon Sägemehl,Kiesel=
guhr oder ähnlichemMaterial gut zu verpacken.

Eisenblechoder in festehölzerneKistenmit einerWand=
stärkevon mindestens18 Millimeter und von nichtüber
1 KubikmeterGröße, ohneBeilegungandererGegen=
stände,dergestaltzu verpacken,daßzwischendenWänden
des Behälters und seinemInhalt ein Raum von
mindestens30 Millimeter mit Sägespänen, Stroh,
Werg oder ähnlichemMaterial ausgefülltund eine
BewegungoderVerschiebungderPaketeauchbeiEr=
schütterungenausgeschlossenist.

die deutlicheBezeichnungdesAbsendersund derFabrik
tragen.

einem vereidetenSachverständigenausgestellteBe=
scheinigungüber die Beachtungder vorstehendenBe=
stimmungenbeigegebenwerden.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Diqitized by Co= gle
Original from

PRINCETON UNVERSITYV



— —

6. Dezember1891.
einigen Weinbaugegenden. S. 600.

Seine Majestätder DeutscheKoaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, einerseits,und Seine
MajestätderKönig derBelgier, anderer=
seits, von demWunschegeleitet,den
Handels=undZollvertragzwischendem
DeutschenReiche und Belgien vom
6. Dezember1891 einer Revision zu
unterziehen, haben beschlossen,einen
Zusatzvertragzu diesemVertrage abzu=
schließen,und zu diesemZweckzu Be=
vollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=
heimen Rat, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister beiSeiner Majestätdem
KönigderBelgier,HerrnGrafen
von Wallwitz,

und
Seine Majestät der König der
Belgier:
AllerhöchstihrenMinister der Aus=
wärtigenAngelegenheiten,Herrn
Baron de Favereau, Mitglied
desSenats,

Reichs.Gesetzbl.1905.

Vom 22. Juni 1904.

Sa MajesteEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
Allemand, T’une part, et Sa Majeste
le Roi des Belges, d’autre part, dé=
sirant soumettre à une revision le
traité de commerce et de douane
du 6 décembre 1891 entre IEmpire
Allemand et la Belgique, ont résohu
de conclure un traité additionnel
audit traitéc et ont nommé, à cet
eflet, pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir:

Sa Majesté lIEmpereur d’Alle-
magne, Roi de Prusse:
Monsieur le Comte de Wall=
Witz, Son Conseiller intime
actuel, Son Envoyé Extraordi=
naire et Ministre Plénipoten=
tiaire pres Sa Majesté le Roi
des Belges,

et
Sa Majesté le Roi des Belges:

Monsieur le Baron de Fave=
reau, Membre du Sénat, Son
Ministre des Alffaires Etran=
geres,
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welche,nach gegenseitigerMitteilung
ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenenVollmachten,übernachstehende
Artikel übereingekommensind:

Artikel 1.

Die einzelnenArtikel des bestehenden
Vertragswerdenwie folgt abgeändert:

I. — Dem Artikel1 werdendiefol=
gendenzwei Absätzehinzugefügt:

Die Angehörigeneinesjedender
vertragschließendenTeile werden in
dem Gebietedesanderenvon jedem
Militärdienste sowohlin der regu=
lären Armee und in der Marine
als in derMiliz undBürgerwehr
befreitsein.

Sie sollen keinenanderenmili=
tärischen Leistungenund Regquisi=
tionen in Friedens=und Kriegs=
zeiten unterworfen sein als die
Inländer und beiderseitsAnspruch
auf die Entschädigungenbesitzen,
diedurchdiein denbeidenLändern
geltendenGesetzezu Gunstender
Inländer Fsigento sind.

II. — Die im Artikel3 genannten
AnlagenA undB werdendurchdiebei=
liegendenTarife A (Sölle bei der Ein=
fuhr in Belgien) und B (Zölle bei der
Einfuhrin dasdeutscheZollgebiet)ersetzt.

III. — Artikel7
Fassung:

Die vertragschließendenTeilever=
pflichtensich,dengegenseitigenVer=
kehr zwischenbeidenLändern durch
keinerleiEinfuhr=, Ausfuhr= oder
Durchfuhrverbotezu hemmen.

erhält folgende

Ausnahmen, sofernsie auf alle
oderdochauf allediejenigenLänder
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lesquels, aprs setre communiqus
lems pleins pouvoirs, tronvés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

ARTICIE PREMIER.

Les diversarticles du traité actuel
sont modifics de la manière suivante:

I. — Les deux alinéas suivants
sont ajoutésà Tarticle 15:

Les ressortissants de chacune
des Parties contractantes seront
exempts, sur le territoire de
Tantre, de tout service militaire
aussi bien dans T’arméevré=
gulière et la marine due dans
Ia milice et la garde civique.

Ils ne seront astreints, en
temps de paix et en temps de
guerre, du’aux prestations et
aux réquisitions militaires im=
Posées aux nationaux et ils
aurontréciproquementdroit aux
indemnitéesétablies en faveur
des nationaux par les lois en
vigueur dans les deux pays.

II. — Les annexes A et B, men=
tionnéesà Particle3, sontremplacées
par les tarils ei-joints, A (Droits à
Tentrée en Belgique) et B (Droits à
Tentréeedu territoire douanier alle=
manch.

III.— Lar
suit:

ticle7 estrẽdigẽeomme

Les Parties contractantess en-
gagent à n’mpecher le trafic
reciproque emre les deux pays
Dar aucune prohibition chim=
Dortation,d'exportationou de
transit.

Des eleeptions, en tant
Gm’elles soient applicables à
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angewendetwerden, bei denendie
gleichenVoraussetzungenzutreffen,
könnenin folgendenFällen statt=
finden:

1. inBeziehungaufKriegsbedarf
unter außerordentlichenUm=
ständen;

# aus zwingendenRücksichtenauf
die öffentlicheSicherheit;aus
Rücksichtender Gesundheits=
polizeioder zumSchutzevon
Tierenoder Nutzpflanzengegen
KrankheitenoderSchädlinge;

3. zu demZwecke,um auf aus=
ländischeWaren Verboteoder
Beschränkungenanzuwenden,
die durch die innere Gesetz=
gebungfürdieErzeugung,den
VertrieboderdieBeförderung
gleichartigerWaren im In=
land festgesetztsind.

IV. — Artikel 8 erhält folgende

Die Bestimmungendes gegen=
wärtigenVertrags berührennicht
dieBegünstigungen,welcheanderen
angrenzendenStaaten zur Er=
leichterungdes örtlichenVerkehrs
innerhalbder beiderseitigenGrenz=
bezirke,jedochnichtübereineZone
hinaus von je fünfzehnKilometer
Breite, vonderGrenzean gerechnet,
egenwärtiggewährt sind oder in

H##tunztgewährtwerdensollten.

V. — Oer füänfteAbsatzdesAr=

Für zollpflichtigeGegenstände,
welcheals Muster eingebrachtwer=
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tous les pays ou aux pays se
trouvant dans les mèêmescon-
ditions, pourront avoir lieu dans
les cas suivants:

1 pour les provisions etmuni=
tions de guerre dans des
circonstances extraordinai=
res;

2°pour des raisons impéri=
eusesde sccurite publique;
Pour des ralsons de police
Sanitaire ou dans le but
de protéegerles animaux
üu les plantes utiles contre
ldesmaladiesou les insectes
et Parasites nuisibles;

3 en vue de Tapplication,
aux marchandises étran=
geres, des Prohibitions ou
restrictionsarbpe#téespur des
lois imérieures à Tégard.
de la production, du tralic
om du transport à Tinté=
rieur des manchandisesin=
digenes similaires.

Les dispositions du présent
traite ne sappliduent pas aux
faveurs actuellementaccordeées
ouqui pourraientétreaccordees
ultérieurementà d’autres Etats
limitrophes pour l#ciliter le
trafic local dans une zone corre=
spondant au district-frontière
de chacun des deux pays mais
quine déepasserapusquinze kilo=
metres de largeur de chadue
cöté de la frontière.

Lesobjetspassiblesd’un droit
de douane qui seront importes
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den, wird beiderseitsBefreiung
von Eingangs= und Ausgangs=
abgaben zugestanden,unter der
Voraussetzung,daß dieseGegen=
ständebinneneiner im voraus zu
bestimmenden Frist unverkauft
wiederausgeführtwerdenund die
Identität der ein= und wieder=
ausgeführtenGegenständeaußer
Zweifelist.

VI. — Artikel10 erhält folgende
Fassung:

Auf Eisenbahnen soll sowohl
hinsichtlichder Beförderungspreise
als der Zeit und Art der Abferti=
gungkeinUnterschiedzwischenden
Bewohnern der Gebiete der ver=
tragschließendenTeile gemacht
werden. Namentlich sollen die
aus demGebietedeseinenTeiles
in das GebietdesanderenTeiles
übergehendenoderdas letzteretran=
sitierendenSendungen weder in
bezugauf die Abfertigungnoch
hinsichtlichder Beförderungspreise
ungünstigerals die in dem be=
treffendenGebietenach einem in=
ländischenBestimmungsorte oder
nach dem Auslande abgehenden
Sendungenbehandeltwerden, so=
fern sie auf derselbenBahnstrecke
und in derselbenVerkehrsrichtung
befördertwerden.

Artikel 2.
Hinter Artikel 12 des bestehenden

Vertrags wird folgenderArtikel 12A
eingefügt:

Wenn zwischendenvertragschließenden
Teilen über die AuslegungoderAn=
wendungder Tarife des gegenwärtigen
Vertrags (AnlageA und B) oder über
dieAnwendungderMeistbegünstigungs=
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comme échantillons seront, de
part et d'autre, admis en
franchise de droits d'entrée et
de sortie, à la condition que
ces objets, sans avoir été
vendus, soient rée#xportésdans
un ddlai fixé à Tavanceet due
Tidentité des objets importés et
r#xportésne scit pas douteuse.

VI. — Darticle 10estréedigeécomme
suit:

Sur les chemins de fer, il ne
sera fait de dillérenceentreles
habitants des territoires des
Parties contractantes ni quant
aux Prix de transport, ni quant
au temps et au mode de Tex=
pédition. Notamment, les en=
Vois passant du territoire de
Tune des Parties contractantes
dans le territoire de Tautre
ou qui y transitent ne seront
Pas traités, sous le rapport de
Texpédition ou des prix de
transport, moins favorablemem
due ceux qui partent des terri=
toires respectils soit pour une
destinationàF’intérieur,soitpour
Tetranger, pourvu que le trans=
Dort ait lieu sur la méme ligne
et dans la meme direction.

Anmicerz2.
Un article 124, concu comme suit,

estinseréà la suitedeTarticle 12 du
traité actuel:

F’il. elevait entre les Parties con=
tractantesun différendsurPinterpré=
tation ou application destarifs AetB
annexés au présent traité ou sur
I application, en fait, en ce qui con=
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klauselhinsichtlichdertatsächlichenHand=
habung der sonstigenin Kraft befind=
lichen Vertragstarifeeine Meinungs=
verschiedenheitentsteht, so soll dieser
Streit auf Verlangendes einenoder
des anderenTeils durchSchiedsspruch
erledigtwerden.

Das Schiedsgerichtwird für jeden
Streitfall derartgebildet,daßjederTeil
aus denAngehörigenseinesLandeseine
geeignetePersönlichkeitzum Schieds=
richterbestellt,und daßdiebeidenTeile
einen Angehörigeneines befreundeten
drittenStaates zumObmannwählen.

Die beidenTeile behaltensichvor,
die Person, die im gegebenenFalle das
Amt des Obmanns zu versehenhaben
würde, im voraus für einen gewissen
Zeitraum zu bestimmen.

Eintretendenfalls und vorbehaltlich
besondererVerständigungwerdendie
vertragschließendenTeileauchMeinungs=
verschiedenheitenzum schiedsgerichtlichen
Austrag bringen, die zwischenihnen
über die AuslegungoderAnwendung
anderer als der im erstenAbsatz be=
zeichnetenBestimmungendes gegen=
wärtigen Vertrags entstehenkönnten.

Uber das Verfahrenin denFällen,
in denenauf Grund des erstenAbsatzes
ein schiedsgerichtlicherAustrag stattfindet,
wird zwischenden vertragschließenden
Teilen folgendesvereinbart:

Beim ersten Streitfall hat das
SchiedsgerichtseinenSitz im Gebiet
desbeklagtenTeils, beimzweitenStreit=
fall im Gebiet des anderenTeils und
so abwechselndin dem einenoder dem
anderender beidenLänder. Derjenige
Teil, in dessenGebiet das Schieds=
gerichtzusammenzutretenhat, bestimmt
den Ort des Gerichtssitzes;er hat für
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cerne tout autre tarif conventionnel,
de la clause assurant aux deux Parties
contractantes le traitement de la na=
tion la plus favorisée, le litige, si
T’une des Parties en fait la demande,
sera réglé par la voie de Parbitrage.

Pour chaque litige, le tribunal
arbitral seraconstituéde la manière
suivante: chacune des Parties nom=
mera comme arbitre, parmi ses na=
tionaux, une personne compcétentc,
et les deux Parties sentendront sur
lechoix Tuntiers arbitre,ressortissant
Tun tiers Etat ami.

Les Parties contractantes se réser=
vent de désigner à I’avance et pour
unePériodeà déterminer,la personne
dqduiremplirait, en cas de litige, les
fonctions de tiers arbitre.

Le cas Gchéant et sous la réserre
Tune ententespécialeà cetellet, les
Parties contractantes scumettront
aussi à PTarbitrageles diflérends qui
Pourraient élever entre elles an
sujet de Pinterprétation et de Pappli=
cation Tautres clauses du présent
traité qduecelles prévuesà Talinéa
premier.

En ce qduiconcerne la procédure
de Tarbitrage dans les cas prévus
à TPalinéa premier, les Parties con=
tractantes sont convenues de ce qui
Suit:

Au premier cas d'arbitrage, le
tribunal arbitral siégeradansle pays
de la Partie contractante défenderesse;
au secondcas, dans le pays de TPautre
Partie, et ainsi de suite, alternative=
ment dans chacun des deux pays.
Celle des Parties sur le territoire de
laquelle siégera le tribunal désignera
le lieu du siège; elle aura la charge

Oriqinal from



dieStellungderRäumlichkeiten,der
Schreibkräfteund des Dienstpersonals
zu sorgen,derendas Schiedsgerichtfür
seineTätigkeitbedarf. Der Obmann
istVorsitzenderdesSchiedsgerichts.Die
EntscheidungenergehennachStimmen=
mehrheit.

Die vertragschließendenTeile werden
sich im einzelnenFalle oder ein für
allemalüberdasVerfahrendesSchieds=
gerichtsverständigen.In Ermangelung
einer solchenVerständigungwird das
Verfahrenvon demSchiedsgerichtselbst
bestimmt.Das Verfahren kann schrift=
lich sein, wenn keinerder vertrag=
schließendenTeile Einsprucherhebt. In
diesemFalle kannvon derBestimmung
des vorhergehendenAbsatzesabgewichen
werden.

HinsichtlichderZustellungvon Vor=
ladungen vor das Schiedsgerichtund
der Erledigungder von diesemaus=
gehendenErsuchenwerdendie Behörden
jedesdervertragschließendenTeile, auf
den von dem Schiedsgerichtbei der
betreffendenRegierung zu stellenden
Antrag, in derselbenWeiseRechtshilfe
leisten wie auf die Anträge der in=
ländischenZivilgerichte.

Die vertragschließendenTeile werden
sich im einzelnenFalle oder ein für
allemal über die Verteilung der Kosten
verständigen. In Ermangelung einer
VerständigungsollArtikel57 desHaager
Abkommensvom 2)9.Juli 1899 zur
Anwendunggelangen.

Artikel 3.
Das Schlußprotokollzum bestehenden

Vertragwird wie folgt abgeändert:
I. — An Stelle derBestimmungzu

Artikel3 tritt nachstehendeBestimmung:
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de fournir les locaux, les employẽs
de bureau et le personnel de service
nécessairespour le fonctionnementdu
tribunal. Le tribunal serapresidépar.
le tiers arbitre. Les dGeisionsseront
Prises à la majorité des voix.

Les Parties contractantesFeenten-
dront soit danschaque casT’arbitrage,
soit pour tous les cas, sur la pro=
céedureà suivre par le tribunal. A
défaut de cette entente, la procédure
serarégléepar le tribunal lui-meme.
La procédurepourrasefaireparGrrit,
si aucune des Parties Mielève Tob-
jections. Dans ce cas, les dispositions
de Talinéaqduipréccdepourrontétre
modifiées.

Pour la transmission des citations
à comparaitre devan le tribunal
arbitral et pour les commissions
rogatoires Cmanées de ce dernier,
les autoritésde chacunedesParties
contractantes préteront, sur la réqui=
sition du tribunal arbitral adressée
au Gouvernement compétent, leur
assistancedelaméme manibreqwelles
la prétent lorsquil sagit de réqui=
sitions des tribunaux civils du pays.

Les Parties contractantes Fenten-
dront sur la rCpartitiondesfrais, scit
à Toccasion de chaque arbitrage, scit
Par une disposition applicable à tous
les cas. A defaut d’entente, Tarticle 57
de la Convemion de La Haye du
29 juillet 1899 sera appliqué.

Anricrr 3.
Le protocole de clöture du traité

actuel est modific ainsi qu’il suit:
I. — La dispositionadditionnelle

à Tarticle 3 est remplackcepar les
ispositions suivantes:
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Zu Artikel 2 und 3.
1. — Keiner der vertragschließenden

Teile wird an irgend einer Grenze
seinesGebietsgünstigereAbgabener=
heben als an der Grenze gegen das
GebietdesanderenTeiles.

Die Boden- und Gewerbserzeugnisse
irgend welcherHerkunft, die durchdas
GebieteinesdervertragschließendenTeile
durchgeführtwerden, sollen bei ihrem
Eingang in das Gebiet des anderen
Teiles keinenanderenoder höherenAb=
gaben unterworfenwerden, als wenn
sieunmittelbaraus demUrsprungsland
eingeführtwordenwären.

2. — Die im belgischenZolltarife
festgesetztenWertzölle sollen nach dem
Werte am Orte des Ursprungesoder
derFabrikation des eingeführtenGegen=
standesmit Hinzurechnungder bis zum
Orte derEingangsabfertigungerforder=
lichenBeförderungs=,Versicherungs-und
Kommissionskostenberechnetwerden.

Wenn das für dieEntscheidungvon
Streitigkeitenüber den Wert gegen=
wärtiggeltende,aufArtikel2 derKönig=
lichBelgischenVerordnungvom13.Mai
1882 beruhendeVerfahren geändert
werdensollte,sowerdenfolgendeGrund=
sätzebeobachtetwerden:

a) Falls die Zollbehördeden von
demEinbringererklärtenWert
für ungenügenderachtet,wird
dem Einbringer eine Frist von
fünf Tagen gewährt, um die
von der Zollverwaltung gefor=
derte ergänzendeErklärung zu
unterzeichnenoder es auf die
Entscheidungdermit demAus=
trag desStreites betrautenBe=
hördeankommenzu lassen.
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Aux Anricr 2 kr 3.
1. — AucunedesPartiescontrac=

tantes ne percevra à une frontière
duelconquede sonterritoire desdroits
Plus favorables due ceux percus à#
la frontière qui sépare les territoircs
des deux Parties contractantes.

Les produits du solou delPindustrie
d’'une provenance quelconque trans=
Portés en transit par le territcire de
une des Parties contractantesne
Paieront pas, à leur entreedans celui
de Tautre Partie, des droits autres
ni plus Gclevésdue M’auraientpay’“s
les meémesproduits importésdirecte-
ment de leur pays T'origine.

2. — Les droits ad valorem fixés
Par le tarif douanier belge seront
calculés sur la valeur au lieu Torigine
ou de fabrication de Tobjet importé
augmentee des frais de transport,
Tassuranceet de commissionneéces=
saires Dour TPimportation jusqu'’an
lieu du déedouanemem.

Dans le cas ou la procédureac=
tuellement en vigueur pour le regle=
ment des contestations sur la valcur
de la marchandise et qui est basce
sur Tarticle 2 de Tarrété royal belge
du 13 mai 1882 serait modifiée,les
Principes suiwantsseront observés:

a) Si la douanejuge insuflisante
la valeur déclardepar Dim=
Portateur, il sera accordd a
celui-eciun ddlai de cinq jours
Pour souscrire la declaration
supplémentaireréclaméepar
Ia douane ou pour s'en re—
mettre à la décisionde Tau=
torité chargéede trancher le
litige.
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b) Der Fabrikant oderKaufmann,
für dessenRechnungdieEinfuhr
erfolgt, kann eintretendenfalls
der zuständigenBehördeseine
Verteidigungsmittel schriftlich
unterbreitenoderpersönlichdar=
legen.

c) Wenn der Unterschiedzwischen
demerklärtenunddemvonder
Zollverwaltung oder der zu=
ständigenBehörde festgestellten
Wert nicht 10 Prozent dieses
letzterenWertes erreicht,wird
keine Strafe verhängt. Diese
Regel findetkeineAnwendung,
falls nachgewiesenwird, daßder
Einbringer eine ungenügende
Werterklärungin der Absicht
derZollhinterziehungabgegeben
hat. In allenFällen wird von
demMehrwertohneRücksichtauf
dessenHöhe derZoll erhoben.

In DeutschlandwerdenbeiderEnt=
scheidungvon Streitigkeitenüber den
Wert von Pferden (Nr. 100 des deut=
schenZolltarifs) folgendeGrundsätze
beobachtetwerden:

a) Falls dieZollstelledenvon dem
EinbringererklärtenWert für
ungenügenderachtet,wird dem
Einbringer eineFrist von fünf
Tagengewährt,um sichschlüssig
zu machen,ober dieFeststellung
derZollstelleannehmenoder es
auf die Entscheidungder mit
demAustrag des Streites be=
trauten Sachverständigenoder
Behördeankommenlassenwill.

b) Der Einbringer kann seine
Werterklärungvor denzustän=
digenSachverständigenoderder
zuständigenBehörde persönlich
oderschriftlichrechtfertigen.
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b) Le fabricant ou le négociant
Pour le compteduquel Tim-
Portation a lieu, pourra, le
cas échéant, soumettre par
Geritouprésenteren personne
ses moyens de deéfenseà
Tautorité competente.

c) Aucune Pénalité ne sera in=
fligée si la diflérence entre la
Valeur déclaréeet la valeur
déterminée par la douane
ou par Pautorité compétente
n’atteint pas 10 p. c. de cette
dernière valeur. Cette règle
ne Fappliquera pas au cas
ou il serait prouvé que
Timportateur a déclaré une
Valeur insuffisante dans Tin=
tention Téluder frauduleuse=-
ment les droits. Les droits
seront toujours percus sur
Texcédent duel qu’il scit.

Pour le reglementdescontestations
sur la valeur des chevaux (n’ 100
du tarif douanier allemand), les
Principes suivants seront observés
eenAllemagne:

a) Si le bureaudesdouanesjuge
insuffisante la valeur déclarée
Dar Timportateur, il sera
accordé à celui-ei un délai
de cind jours pour accepter
la déecisiondu bureau de
douane ou Fen remettre à la
déeision des experts ou de
Tautorité chargée de trancher
le litige.

b) Limportateurpourrajustifier,
s0it en personne, scit par
Gerit,sa déclarationdevaleur
devant les experts ou Pau=
toritéccompétente.
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c)DerEinbringerunterliegtkeiner
Strafe,wenninfolgedesgrößeren
Wertes, der von der Zollstelle,
denzuständigenSachverständigen
oder der zuständigenBehörde
festgestelltwordenist, das Pferd
zwarin einehöherbelegteWert=
klassefällt, aber derUnterschied
zwischendemerklärtenunddem
festgestelltenWerte 10 Prozent
des letzterennichterreicht.Diese
Regel findetkeineAnwendung,
falls nachgewiesenwird, daß
derEinbringereineungenügende
Werterklärungin der Absicht
derZollhinterziehungabgegeben
hat.

3.— Die belgischezss behält
sichdie Befugnis vor, die im TarifA
aufgeführtenWertzöllein gleichwertige
spezisischeZölle umzuwandeln.Zu diesem
Zweckewird die belgischeRegierung
wegendergeplantenUmwandelungmit
derdeutschenRegierungin Verbindung
treten. Sollte innerhalb einer Frist
von drei MonatennachdemTage der
Mitteilung an die deutscheRegierung
die Einigung über die vorgeschlagenen
Sätze nicht erzieltwordensein, sowird
nachMaßgabedes Artikels12A das
Schiedsgerichtangerufenwerden, und
dieUmwandelungkannnur entsprechend
derEntscheidungdiesesGerichtserfolgen.

4. — Falls Belgiendazuübergehen
sollte, für die folgendenWaren die
Zölle zu erhöhen,sollendiesedie nach=
stehendangegebenenSätze nicht über=
schreiten:

Kragen und Manschettenaus
Leinengewebe:gleicheZöllewiefür
Wäschealler Art;

Reichs=Gesetzbl.1905.
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c) Limportateur n'encourra au=
cune Ppénalité si, à raison de
IavaleurplusGlev#éeconstatée
par le bureau de douane ou
Par les experts ou Tautorité
compétente, le cheval rentre
dans une classe de valeur
plus fortementtaxée,pourvu
due la différence entre la
Valeur déclaréeet la valeur
constatéeen’atteignepas 10%
de celle-ci. Cette regle ne
S’appliquera pas au cas oU
il serait prouvé due Tim-
Portateur a déclaréunevaleur
insuflisante dans Tintention
Téeluder frauduleusement les
droits.

3. — Le Gouvernement belge se
réserve la faculté de convertir les
droits ad valorem figurant au tarif A.
en droits spécifiqueséCquivalents.A
et eflet, I!eGouvernement belge se
mettra en rapport avec le Gouverne-
ment allemand sur les convwersions
Projetées. Dans le cas ou T’accord
sur les taux proposésne serait pas
é(tablidans un dGlai de trois mois
à dater du jour de la notification
faite au Gouvernement allemand., il
sera fait appel au tribunal arbitral
dans les conditionsprévues à Tar=
tiche 12 4, et la conversion ne pourra
avoir lieu due contormément à la
décisionde ce tribunal.

4. — Dans le cas ou la Belgique
seedéciderait à augmenter les droits
sur les articles suivants, les droits
ne dépasserontpas les taux indiqués
ei-apres:

cols et manchettes en tissu
de lin: mémes droits due sur
la lingerie de toute espece;
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Kleidungsstückefür Männeraus
Wolle allein oder gemischtmit
anderenSpinnstoffen,Wolle dem
Gewicht nach vorherrschend:13
Prozentvom Wert;

Männerhütealler Art: 13 Pro=
zentvom Wertj

Draht oderStät= ausSchmiede=
eisen oder Stahl, ohne Rücksicht
auf den Querschnitt,von weniger
als 5 MillimeterDurchmesseroder
Dicke, aber nicht verkupfert,ver=
nickelt,verzinnt,verbleitoderver=
zinkt(galvanisiert):2 Frankenfür
100 kg;

Nohre oderRöhren, einschließ=
lich der Verbindungsstücke,aus
Schmiedeeisenoder Stahl, auch
gewellt,ohneandereBearbeitung,
jedochauchgeteertodermit Men=
nigeüberzogen:

bloß geschweißtj3 mit
einemäußeren Durchmesser
von mehr als 25 Millimeter:
2 Franken für 100 kg;

andere:4 Franken für 100 kg.

5. — SolangederbelgischeZolltarif
für gewisseim Tarif A (Anlagezum
gegenwärtigenVertrag) aufgeführte
Waren andereals die im Tarif 4 fest=
gesetztenZölle aufrechthält,hat derEin=
bringerdie Wahl zwischendenbeiden
Verzollungsarten.

6. — Falls Deutschlandfür andere
PferdeschlägeweitergehendeZJollermäßi=
gungenzugestehensollte,sowerdendiese
für dieDauer ihrerGeltung und unter
den gleichenVoraussetzungenauch auf
die Pferde belgischenUrsprungs An=
wendungfinden, die den als Vlam=
länder, Brabanter und Ardenner be=
zeichnetenSchlägenangehören.

Uldtissb- Ceo=r gle

vetements pour hommes en
lainepure ou melangeed’autres
matièK##estextiles, la laine do=
minant en poids: 13 p. c. de la
Valeur;

chapeauxde touteespecepour
hommes: 13 p. c. de la valeur;

fils et verges en fer ou en
acier, quelle qu’ensoit la section,
de moins de 5 millimetres de
diametre ou d'’épaisseur, mais
non cuivrés, nickelés, étamés,
Plombés,ni zingués(galvanisés):
2 francs par 100 kilogr.;

tubes et tuyaux, y compris
les raccords, en fer ou en acier,
méme ondulés, sans autre main=
d’ruyre, du’ils soient ou non
goudronnésou enduits de mi=
nium:

uniquement scudés; Girés
FWundiametre extérieur de
plus de 25 millimetres:
2 francs par 100 kilogr.;

autres: 4francspar 100kilogr.

5. — Tant que le tarif de douane
belge maintiendra, pour certaines
marchandisesdésignéesdansletarifA
annexé au présent traité, des droits
autresdueceuxfixésdansce dernier
tarif, PTimportateur aura le choix
entre les deux tarifications.

6. — Dans le cas ou ’Allemagne
accorderait des droits plus réduits
à ’autres racesde chevaux,cesré=
ductions serontacquises,tant qwelles
exzisterontet sous les mémes con=
ditions, aux chevaux Torigine belge
appartenant aux racesditesflamande,
brabançconne et ardennaise.

ln afrom
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7. — Für die Warenanbietungbe⸗
stimmte,broschierteodergebundene,auch
mitWarenprobenausgestatteteKataloge
in DeutschlandansässigerGeschäftshäuser
werden in Belgien zgollfreizugelassen,
wenn ihnen die deutscheFirma, ohne
Erwähnung eines anderen Geschäfts=
hausesoderdesNamenseinesAgenten,
aufgedrucktist. Umgekehrtbleibender=
artigeKatalogein Belgien ansässiger
Geschäftshäuserin Deutschlandzollfrei,
wenn ihnen die belgischeFirma, ohne
Erwähnung eines anderen Geschäfts=
hausesoderdesNamenseinesAgenten,
aufgedrucktist.

8. — Zu Handschuhenzugeschnittenes
odergestanztesLeder,das aus Deutsch=
land nach Belgien versandtwird, um
dort genähtund darauf nach Deutsch=
landzurückgesandtzu werden,sowiedie
aus diesemrier durchNähen in Belgien
hergestelltenHandschuhe,welche nach
Deutschlandzurückkehren,um dort fertig
gestelltund in das Ausland ausgeführt
zu werden, werden von den vertrag=
schließendenTeilen beiderseitsbeimEin=
und Ausgang zollfreiabgelassen.Die
Jollfreiheit wird nur dann gewährt,
wenndieIdentität dereingeführtenund
ausgeführtenGegenständeaußerZweifel
ist und dieWiedereinfuhrund Wieder=
ausfuhrbinnenim voraus festzusetzender
angemessenerFristenerfolgen.

II. — Die Bestimmungzu Artikel7
wird durch die folgendeBestimmung
ersetzt:

In AusführungdesArtikels3
der internationalenReblauskon=

Gocgle

7. — Les catalogues brochés ou
relits de maisons de commerce
éEtablies en Allemagne, destinés à
Toffre de marchandises, méme munis
d’échantillons, seront admis, en Bel=
gique, en franchise de droits, Fils
Portent Tindication imprimée de la
firme allemande excksivement, sans
mention d’une autre maison com=
merciale ou du nom d'un agent
duelconque. Réciproquement, les=
dits catalogues de maisons de com=
merce Etablies en Belgique seront
exempts de droits en Allemagne,
ils portentTindicationimpriméede
la firme belge exclusivement, sans
mention Tune aute mason com=
merciale ou du nom d'un agent
duelconque.

S. — Les Parties contractantes
admettront, de part et d’autre, en
franchise de droits à Temtée et à
la sortie le cuir découpéou estampé
sous forme de gants qui sera en=
voyR d’Allemagne en Belgique pour

étre cousu et renvoyé ensuiteen
Allemagne, ainsi due les gants con=
fectionnésde cecuir par la coutureen
Belgique et qduiserom renvoyé/sen
Allemagne pour y recevoir l'achève-
ment de leur confectionet étre er=
Portésà P’étranger.La franchisene
sera accordde qduesi Tidentité des
objetsimportéset exportéswWestpas
douteuseet si la réimportation et
la réexportationont lieu dans les
delaisCconvenablesà fixerà Tavance.

II. — La disposition additionnelle
à Tarticke7 est remplacécepar la
disposition suivante:

En extécutionde Tartiele 3
de la Conventionphylloxérique
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ventionvom 3. November1881,
nach welchemdie Pflanzen fest,
jedoch in einer die erforderliche
UntersuchunggestattendenWeise
verpacktsein müssen,und desAr=
tikels1 dieserKonvention, welcher
es denvertragschließendenStaaten
überläßt,überdieBeförderungund
die Verpackungder PflanzenBe=
stimmungzu treffen,wird verein=
bart, daß die zur Kategorie der
Rebe nicht gehörigenPflanzen,
SträucherundVegetabilien,welche
aus Pfflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammenund im
Verkehr zwischen Belgien und
Deutschlandbefördertwerden,ent=
weder:

1. verpacktin Kisten, Körbe
odersonstigeverschlosseneBe=
hältnisse,oder:

2. als Sturzgutin verschlossenen
und verbleiten Eisenbahn=
wagen,oder:

3. auf offenenEisenbahnwagen
mit einerVerpackung,welche
die Erde und die Wurzeln
vollständigbedeckt,während
dieJweigezusammengebunden
sind,

zum Versand gebrachtwerden
müssen.

internationale du 3 novembre
1881, portant qdueles plantes
seront emballées solidement mais
de manière à permettre les con=
statations nécessaires, et de Tar=
tiche 1“ de ladite Convention,
laissant aux Etats contractants
le soin de réglementer le trans=
Dort et Temballage des plantes,
il a ẽtẽ convenu que les plantes,
arbustes et végétaux, autres
due la vigne, provenan de
Pépinières, de jardins ou de
serres et circulant entre la Bel=
gidue et l’Allemagne seront
conditionnés, pour le voyage,
de Tune des trois manières
Suivantes:

1%ou emballés en caisses,
Paniers ou colis fermés;

2° ou chargés en vrac en
wagon fermé et plombé;

3°“ou chargés sur wagon
rouvert avec un emballage
tel qduilrecouyre compléte-
ment la terre et les racines,
les branchesétant réunies
Par une ligature.

III. — Der ersteAbsatzderBestim= III. — Le premier alinéa de la
mung zu Artikel10 erhält folgende dispositionadditionnelleà Particle 10
Fassung: est rédigé commesuit:

Die vertragschließendenTeile
werdenauf demGebietedesEisen=
bahntarifwesenseinandertunlichst
unterstützen,insbesondereindemauf
jeweiliges Verlangen des einen
Teiles für Waren, in denenein
Verkehrnachder fraglichenRich=

Les Parties contractantesse
Préteront réciproquementtout
Tappui possible quant à Téta=
blissement des prix de trans=
Dort par chemin de fer, no=
tammenten tablissant destarifs
directs, chaque fois due Pune

Oriqinal from



tung besteht, direkte Eisenbahn=
Frachttarifehergestelltwerden.

IV. — Der fünfteAbsatzderBestim=
mung zu Artikel 10 kommtin Wegfall.

Artikel 4.

Der gegenwärtigeZusatzvertragsoll
in Kraft tretenmit Ablauf einer Frist
von sechsMonatenvondemTage ab,an
dem die beidenvertragschließendenTeile
sichzu diesemZweckeverständigthaben
werden. Das Inkrafttretendesgegen=
wärtigenZusatzvertragssoll jedochnicht
vor dem 1. Januar 1905 und nicht
nach dem 1. Juli 1906 erfolgen.

Nach der Inkraftsetzungdes Zusatz=
vertrags soll der bestehendeHandels=
undZollvertragvom6.Dezember1891
mit den durchdenZusatzvertragherbei=
geführtenAnderungenundErgänzungen
bis zum 31.Dezember1917 wirksam
bleiben.

Im Falle keinerdervertragschließenden
Teile zwölfMonate vor demEintritte
des letzterenTermins seineAbsicht, die
Wirkungen des Vertrags aufhören zu
lassen, kundgibt, soll diesernebst den
erwähntenAnderungenund Ergän=
zungenbis zumAblaufeeinesJahres
von dem Tage ab gelten, wo ihn der
eine oderderanderedervertragschließen=
denTeile kündigt.

Artikel 5.
Der gegenwärtigeVertrag soll vor

seinemInkrafttreten ratifiziert und die
Ratifikationsurkundensollen sobald als
möglichausgetauschtwerden.

Diqitized by Ceo=r gle

Telles en fera la demande pour
des marchandises donnant lieu
à un tralic dans la direction
indiquce.

IV. — Le einquième alinéa de la
disposition additionnelle à Tarticle 10
est supprimé.

Auricrz 4.

Le présent traité additionnel en=
trera en vigueur à Texpiration d’un
délai de six mois à partir du jour
où les deux Parties contractantesse
seront mises d’accord à cet effet.
’entrée en vigneurdu présenttraité
additionnel u’aura cependant pas
lieu avant le 1“ janvier 1905, ni
après le 1“ juillet 1906.

Apreèsla mise en vigueur du traité
additionnel, le traité actuel de com=
merce et de douane concln le 6 dé=
cembre 1891, avec les modifications
et additionsy apporté#espar le traité
additionnel,produira ses elletsjus=
dqu'’au31 décembre 1917.

Dans le cas on aucune des Parties
contractantes n'’aurait notilic douze
mois avant P’échéancede ce terme
SsoZnintention de faire cesserles eflets
du traité, ce dernier avec les modi=
fications et additions susdites con=
tinuera à étre obligatoire jusqu’n
Texpiration d’une annédeà partir du
Jjour ou P’une ou T’autre des Parties
Contractantes Taura dénoncé.

——

Le présent traité sern ratific avant
sa mise en vigueur, et les ratifications
eenseront éEchangéesaussitOt due
Dossible.
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Zu Urkunddessenhabendie beider=
seitigenBevollmächtigtenden gegen=
wärtigenZusatzvertragunterzeichnetund
ihre Siegel beigedrückt.

So geschehenin doppelterAusfer=
tigungzuBrüssel,den22.Juni 1904.

En foi dequci lesPlénipotentiaires
respectifsont signé le présenttraité
additionnel et y ont apposé le sceau
de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double exem=
Plaire, le 22 Juin 1904.

Oiqitizedby Co= gle
Oriqinal from

PRINCETONUNIVERSTTT



— 613 —

Tarif A.

Zölle beiderEinfuhrnachBelgien.

Tarif A.

Droits à PTentréeen Belgique.

Oriqdinal il
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Tarif A.
Bölle bei der Einfuhr nachBelgien.

Nummer
deszurZeitdes Eingangszoll

aes Benennungder Gegenstände
biltigenbelgischen Maßstab Betrag

ZJolltarifs
Fr.

K. 1. ... sss sesss. frei

aus 2 Teiere,lebende:
Schafvieh:

Böcke, Mutterschafeund Hammel Stück 2
Lümmern ’"8 Stück 1

Geflügel...........................·....... frei

3Waffen........................................ frei

ausöBicrinFässern...·............................. L 5

aus 6 Stangenund Hotzstückemit derRinde oderungesägt,von
wenigerals 75 ZentimeterUmfangam dickenEnde chm 1

Holzwaren:
Fässer, zusammengesetztoder zerlegt:

von SCichenborr.——D 100kg 5
dan anderemHHHh.n 100kg 2

andereHolzwaren............................ Wert 10 Prozent

äss 10 TKiärttsehitws#eei.s-ss Wert 10 Prozent

11. Vichdrterschiffreeeen..... frei
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Tarif A.
Droits à lentrée en Belgique.

Numero
du tarif des

douanes belge
en vigueur
au moment

Désignation des marchandises

delaconclusion Base Quotité
du traité Fr.

D!
ex 1 Mmisceccbz.W9#ss927 Libro

es 2 Animaux vivants:
Espece ovine:

Bẽliers, brebis et moutons.. . . . . . . . . . . . ... Tete 2
Asnesn.4.4 7114 „ Tete 1

Volailles.................................. Libres

3 Armes........................................ Libres

ex 5 Bières en cercke Lectol. 5

ex 6 FPercheset pièces de bois en grume ou non seié ayant
moinsde 75centimetresde circonférenceau gros bout Mtrecube l

Boisouvrös:
Futailles montées ou demontées:

En bois de cuennzn. #3 100 kil. 5
En bois àutttee.. 100 kil. 2

Autres burrasee.... Valeur 10 De.

& 10 Gautshoue Jurttt.——t“ó Valeur 10 p.c.

11 Caractères typographiques. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .· Libres
l

Reichs=-Gesetzbl.1905. 100
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Nummer
deszurZeitdes Eingangszoll

Benennungder Gegenstände
giltigenbelgischen Maßstab Betrag

Zolltarifs
Fr.

aus 15 Bindfaden von 2 bis 8 Millimeter Durchmesser frei

zus 17 GeschillerReis, rohesSaa......... frei

aus 19 Weäfchleeeeen.. ——m , frei

Mineralmasseraller uiiiiiittt4t44..—“.D frei

aus 24Garn aus Wolle:
Sttesch#stttt 100kg 5
Kammgarn,einfach:

efürtett..n ν 100 kg 15
Sefrbcbcbt..·K—lss= 100 kg 20

Kammgarn,gezwirnt:
#ngefert.... íν 100kg 20
gefärbt................................ 100kg 25

Seidengarn, mit Ausnahme des W den Einzelverkaufher=
Serchtettt... — =8 47 frei

aus 27 Kleidungsstücke,Wäscheund konfektionierteGegenstände
aller Art:

Wäschealler Art:
einfachgenäht,ohneVerzierungoderStickerei. Wert 15 Prozent
aubersalle. Ustrrm-. Wert 18 Prozent

Anmerkung. Als eimat gende, ohmeVeræierungoder
Stiebereiwird auch Wäsche mit Schnurbändern behandelt, wenn
diesesichnichtals Verzierungdarstellen.Das Gleichegilt von
Wäsche, die einfach gefältelt oder mit Falten aus demselbenGe=
webebesetztist, aus demderGegenstandbesteht.
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Numéro
du tarif des

douanes belge
en vigneur
au moment

Désignation des marchandises

Droits Tenteice

de la conckusion Base CQuotité
du traite .

Fr.

es 15 PFlcellesayant de 2 à 8 millimetres de diametre Libres

17 Hn l ..—N1187 Libres

19 1##n#stttt.. .—tt tt âν Libre

Eauxz minérales de toute sorte . . . .. Libres

eK 24 Fils de laine

Csstetzs. ——3 100 kil. 5

Peignée, simples:
Nou tseintt.—s—=“t 100 kil. 15
Tentt. t#s#t#ss 100 kil. 20

Peignée, retors:

Non teint.#- 100 kil. 20
Taltz.————————uu es 100 kil. 25

Fils de soie, non compris ceux préparéspour la vente
A Gs1“»sNA—— Libres

ei 27abillements, lingerie et confections de toute espece:

Lingerie de toute espece:
Simplement cousue,sans ornement ni broderislValeur 15 p.c.
Teute autntteg.....—— Valeur 18p..

Remarque. Est considérée comme S# couske,
sansornementni broderie,la lingeriemuniede cordons=tirettes
nafant pas lo caractire Tornements. I en est de memede
la lingeriesimplementplissée ou garnie de Plissés du meme
tissu que celui dont Tobjet est confectionné.

100“
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Nummer
deszr Jeitdes Eingangszoll

trags. »BenennungderGegenstände
giltigenbelgischen Maßstab Betrag

Zolltarifs
Fr.

Noch:aus27 Kleidungsstückefür Frauen, mit Ausnahme der Klei=
dungsstückeaus Seide, rein odergemischtmit anderen
Spinnstoffen,SeidedemGewichtnachvorherrschend:

einfachgenäht,ohneVerzierungoderStickerei. Wert 15 Prozent
anbeisaller st...—Q Wert 18 Prozent

Anmerkung. Als Frauenkleideraus reiner oder ge=
mischterSeide werdennur solcheKleider angesehen,derenwesent=
licher äußererTeil aus reiner oder gemischterSeide besteht.Futter
und Ausputz aus reiner oder gemischterSeide bleiben außer
Betracht.

Kleidungsstückefür Männer, nicht besondersbenannt. Wert 15 Prozent

Strittssfrbirkeiatnnn. Wert 15 Prozent
Ganz oderteilweisekonfektionierteGegenstände,nichtin

obigeneinbegriffenund nicht besonderstarifiert. Wert 15 Prozent

aus 2Rüböl, Rapsöl, Palmkernöl(Palmnußöl,Kopraöl) frei

29 WissenschaftlicheInstrumenteund Apparate .. . . . . . . . . .. frei
Anmerkung. Unter die wissenschaftlichenInstrumenteund

Apparate fallen auch photographischeInstrumente und Apparate,
welchefür wissenschaftlicheUntersuchungen(Astronomie,Meteorologie,
Mikrographie usw.) besondersgebaut sind.

9 „Mussikinsiruinent , Wert 10 Prozent

aus 33 Maschinen,mechanischeVorrichtungenund Werkzeuge:
Treibriemen(Maschinenriemen):

aus Leder, Kautschukoder ähnlichenStoffer00 kg 30

aus jedemanderenStofffß 100kg 20
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Numéro 2 #
du tarifdes Droits Tientrée

douanesbelge « ·
envigueur Désignation des marchandises
au moment ##

de laconclusion Base Quotité
du traite p

F.

ex 27 (uite) Vẽtementspour femmes, non compris les véetements
en soie pure ou en soie mélangée T’autres ma=
tières textiles, la soie dominant en poids:

Simplement cousus,sans ornement ni broderillaleur 15 p.c.
Wäaus#tre.. ν ......... Valeur 18p.c.

Remarque. Ne sont considéréscommevéetementspour
femmes en soie pure ou mélangée,due les vétementsdont
la partie extérieure principale consiste en soie pure ou
mélangée,abstraction faite dela doublure et des ornements
en soie pure ou mélangée.

Vétements pour hommes, non Spécialement dé=
nommes ............................ Valeur 15p.c.

Beunstete.. —t#——ssesa—- Valeur 15 D.c.
Objets confectionnés en tout ou en partie non

compris parmi ceux designés ci-desus et non
Minlenent tarits .. Valeur 15p.c.

ex 28Huiles de colza, de navette, de noyaux de palme
(huile de palmiste, huile de coprah) . ... Libres

29 iiustruments et appareils scientilües. Libres
Remarque. Les instruments et appareils photogra=

phiques spéeialement construits en vue de recherches scien=
tiligues (astronomie, météorologie, micrographie, etce.)rentrent
dans la catégoriedes Instrumentset appareilsscientifiques.

30 Instrumentsde musique . . . . . . . . . .. .·............ Valeur 10p.c.

ex 33 Machines, mécaniques et outils:
Courroies pour machines:

En cuir, en cacutchouc ou en maticèressimi=
Iiress. ................. 1001cil. 30

En toute autre matikskckee.... 100 Eil. 20

Oriqinal from
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des—53 des Eingangszoll
W* BenennungderGegenstände —

giltigenbelgischen Maßstab Betrag
Zolltarifs *

Noch:aus33 Maschinen,mechanischeVorrichtungenund Werkzeuge,
andere, mit Ausnahme der Lokomotivenmit oder
ohneTender;derLokomobilen;derDampfturbinen
der Maschinen,Motoren odersonstigenelektrischen
und elektromagnetischenVorrichtungen (einschließlich
der Telegraphen⸗ und Telephonapparate);der Mol—
kerei=Maschinenund -Apparate,sowiederKratzen⸗
beschläge:

Süt Minsim. 100kg 40
ausWishefffe. 100kg. 2
aus SchmiedeeisenoderStal. 100 kg 4

sSScCli. ———t Wert 10Prozent
aus Kupfer oder jedemanderenStofyyp . 100 kg 12

Anmerkungen.
1. Bei der Einfuhr von Maschinenund mechanischenVor=

richtungenin zerlegtemZustandehat die Verzollungnach
dem im Gewicht vorherrschendenMaterial des zusammen=
gesetztenGegenstandeszu erfolgen, wenn dienachstehenden
Vorschriftenbeobachtetwerden.

Die Teile der Maschinenund mechanischenVor=
richtungenkönnengleichzeitigoder nach und nach in ver=
schiedenenSendungeneingehen.

Alle Teilsendungensind innerhalb einer bestimmten
Frist, die von demEinbringerbei Vorführungder ersten

Sendung iss ist und zwei Monate nicht über=
steigendarf, beider gleichenJollstellezurJollabfertigung
u stellen.
— Bei der Einfuhr einer Maschineoder mechanischen
Vorrichtung in zerlegtemJustandeoder einzelnerTeile
einersolchenhat derEinbringergleichzeitigi der Joll=
erklärung Pläne und Zeichnungendes vollständigen
GegenstandessowieeineListe derHauptbestandteilenach
Beschaffenheit,Nummer und Einzelgewichtund die un=
gefähreAngabedes Gesamtgewichtsder kleinenNeben=
bestandteilevorzulegen.

Wenn nachderAbfertigungvon einzelnenTeilendie
anderenTeile nicht innerhalbder festgesetztenFrist zur

Oriqinal from



Numöro
du tarildes Droits Tentrée

douanesbelge » · »
envigueur Désignation des marchandises
au moment *—

delaconclusion Base Quotité
du traité .Fr.

ex 33 Guite) Machines, mécaniques et outils, autres, à Tesrcep=
tion des locomotives, avec ou sans tender; des.
locomobiles; des turbines à vapeur; des machi=
nes, moteurs et autres appareils Glectriques et
dlectro-magnétiques,y compris les appareils teld—
graphiques et téléphoniques;des machines et
appareils pour la laiterie, et des garnitures de
cardes:

E ##rimiimmm. 4——O—3 100 kil. 40
Kte #sstsi###u 100 kil. 2

In für ou en acier. 100 kil. 4
Ebon ——mtuu— Valeur 10p.c.
En cuivre ou en toute autre matière . . . . .. 100 kil. 12

Remarques.
1. Les machines et les mécaniquesimportées à I’état,

démontéseront imposéesd’aprésla matièredominant
eenpoids dans rohler monté si les regles suivantes
sont observées.

Les parties de machines et de mécaniquespeu=
vent entrer en une fois ou successivement en divers.
envois.

Tous les envois partiels doivent ötreprésentésen
douane au meme bureau et dans un délai déterminé,
à indiquer par PTimportateurau momentde la présen-
tation du premier envoi et ne dépassant pas deux
mois.

En introduisant une machineou unemécaniqueà
Tétat démonté ou quelques parties détachéesd'un
tel objet, Dimportateur doit présenter, en meme
temps due la déclaration, les plans et dessins de
Tobjet complet, ainsi qu'une liste des pieces im=
Portantes,d’aprésleur nature, le numéro et le poids
de chaque pieèece,en indiquant approximativement
le poids total des petites pieces accessoires.

Si, apresT’expéditiondequelquesPartiesdétachées,
les autres Parties ne sont Pas Présentéesen douane

Digitized by Goc gle
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Nummer
deszur Zeit des

Vertrags=
abschlusses

giltigenbelgischen
Zolltarifs

Benennungder Gegenstände
Maßstab Betrag

Fr.

34

aus 36

38

aus 39

Zollabfertigung gestelltwordensind, so hat dieVerzollung
der bereits eingebrachtenTeile nach den ZJollsätzenfür
getrennteingehendeTeile von Maschinenund mechanischen
Vorrichtungenzu erfolgen. Das Fehlen einzelnerun=
wesentlicherNebenbestandteilesoll jedochdie Anwendung
des für denvollständigenGegenstandgeltendenJollsatzes
nicht ausschließen.

Bis zur Schlußabfertigungaller Teilsendungenbleibt
der Zollbehördevorbehalten,die Sicherstellungder
gegebenenfallszu entrichtendenhöheren Jollbeträge zu
verlangen und die in TeilsendungeneingeführtenStücke
mit Identitätszeichenzu versehen)ferner ist sie befugt,
nach Jusammenstellungder Maschine oder mechanischen
Vorrichtung durch eine Revision auf Kosten des Zoll=
pflichtigensichvon der Zugehörigkeitaller Teilsendungen
zu dieserMaschine oder mechanischenVorrichtung zu über.
zeugen.— Ersatz=und Reserveteilewerdenstets für sich
vergollt.

2. Unter den Maschinen,mechanischenVorrichtungenund
Werkzeugen,derenZollsätze gebundensind, werdenauch
unterseeischeund unterirdischeelektrischeKabel verstanden.

Letergalnnterisggren

Zement)Thermit (Aluminiumpulvermit Oxydengemischt)
Schmirgel, auchgemahlenoderin Schachteln,Büchsen
oder ähnlichenkleinenPackunen . ..

Kurz= und Quincailleriewarena)
(a) EinschließlichderPapierwäschemit Webstoffüberzug.

Kusseret.sss#ss.

Kufrr= und Rickelworen

Eisen, geschmiedetoder warm gewalztin Stangen und
Stahl in Stangen, ohne Rücksichtauf die Form und
dieHerstellungsart(mitAusnahmederSchienen),voraus=

Wert

Wert

100kg
Wert

15 Prozent

13 Prozent

10

10 Prozent
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du tarif des

douanes belge
en vigueur
au moment

de laconclusion
du traite
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Désignation des marchandises
Base Quotité

Fr.

34

ex 36

38

ex 39

dans le délai fixé, on devra, pour les parties déjà
importées, payer les droits établis pour les parties
détachées de machines et de mécanigues. Toutefois,
Tabsencede quelquespiécesaccessoiresde peud’im-
portancen’empücherapas I’applicationdu droit établi
Pour Tobjet entier.

Jusqu’h Texpéditiondéfinitivede toutesles parties
de Penvoi, la douane a la faculté Texiger une ga=
rantie pour les taux plusdlevés à payerle cas
GCchéant,et de munir d’'unemarque T’identitéles
Diécesintroduites par parties; elle a aussi la faculté
de vérifier aux frais du contribuable, après le mon=
tage de la machine ou de la mécanique, que toutes
les piècescomposantles envoisPartiels appartiennent
à la machine ou à la mécaniqueen question. —
Les pieces de rechangeou de réservepayeronttou=
jours les droits Tentrée séparément.

2 „ cäblesélectriquessous-marinset souterrainssont
compris parmi les machines, mécaniqueset outils
dont les droits sont consolidés.

Maroquisert. «.................

Cimentzthemito(me«langod’n1uminiumenpoudkeet
c1’oxydes);e«meri,måmemouluouenboitesoupctits
röcipientssimilaires...........................

Mercerioetquincaillerie(a)......................
(a) V compris le papier-linge recouvert de tissu.

DPhüulde enidnse.. ...........

cuivreetnickelouvre«8......................... .

Fer battu ou laminé à chaud en barres et acier en
barres, sans distinetion, quels qu'en soient la forme
et le mode de fabrication (à Texception des rails),

Valeur 15 Do.

Valeur

100 kil.

Valeur

101

13p. c.

10

10p. c.

Oriqinal from
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Nummer
des zur Zeit des

Vertrags=
abschlusses

giltigenbelgischen
ZJolltarifs

Benennungder Gegenstände

Noch:aus39 gesetzt,daß keineandereBearbeitung als Hämmern oder
warmes Walzen irgend welcherArt stattgefundenhat,
einschließlichder mit dem Dampfhammer einfachvor=
gearbeiteten,nicht polierten Wellbäume und der durch
warmesWalzen gemusterten,nicht poliertenStangen,
sowieBleche oder Platten, auchwenn diesemit Löchern
für Bolzen, SchraubenoderNieteversehensind

Bandeisenund Bansstahrhrhrh.......

Träger, einfachgewalzt,auchgelocht,abernichtgebogen

Radreifen,roh aus derSchmiede,d. h. einfachgehämmert
oderwarm gewalzt,einschließlichder durchdieRundwalze
bPeretelltttt..

Radgestelle,roh aus derSchmiedeoderauf demSchleif=
Kteineinferhabgeschlifeen.

Achsen,roh aus derSchmiede,auchmit Radhals versehen

Draht oderStäbe, ohneRücksichtauf denQuerschnitt,von
5 Millimeter oder mehr Durchmesseroder Dicke, aber
nichtverkupfert,vernickelt,verzinnt,verbleitoderverzinkt
Geabansiettt.s

Eisen=und Stahlwaren:
Eisenbahnschwelllen.
Draht oderStäbe, ohneRücksichtauf denQuerschnitt,

von 5 Millimeter odermehrDurchmesseroderDicke,
zu einembestimmtenGebrauchin gleicheLängen
Serschnittenn.

Eingangszoll

Maßstab Betrag
Fr.

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1

100 kg 1



Numéro
dutarifdes Droits T’entrée

douanes belge ·
envigueur Désignation des marchandises
au moment 9

dola eonelusion Base Quotité
du traité pr.

ex 39 (zuiteô0rvu dueilsn'aient subi aucune autre main-d'œuvre
due le martelageou le laminage Achaud, par wimporte
duel procédé,y compris les arbres de tour simple-
ment ébauchésau marteau-pilonet les barres gau=
frées au laminage à chaud, mais non polis, ainsi
due les feuilles, planches, plaques ou töles, méme
Percées de trous pour les boulons, éerous ou rivets 100 il. 1

Fer et acier à cercles dits feuillardkdks . ... 100 kil. 1

Poutrellessimplementlaminées,mémepercéesde trous,
Mussnon Eintssee .... 100kil. 1

Bands-gesderouesbrutsdeforgo,c’est-ä-dikosimp1e-
mentbattusoulaminåsächaud,mömooeuxobwnus
par-lelaminageoiroulajre...................·.. 100 kil. 1

Centresde rouesbruts de forgeou simplementébarbés
Ki mene...ss- 100 kil. 1

Esieux bruts de forge, méme pourvus de gorges pour
18 ns.i 100 kil.

Fils ou verges, quelle qu'en soit la section, de 5 milli=
mètresou plus de diamètreou d'épaisseur,maisnon
cuivrés, nickelés, étamés, plombes ou zingués (gal=
#ngss. ###is“t ’ios·3 100Til. 1

Fer et acier, ouyrés:

Traversespour voies ferrkee .. . . . .. 100kil. 1
Fils ou verges, quelle qu'en scit la section, de

5 millimètres ou plus de diameèetreou Tiépais=
seur, découpésde longueurégalepour un usage
Geteminnnn.—— 100KLil. 1

101“

Digitizedby Co= gle



Nummer
des zur Zeit des

Vertrags.
abschlusses

giltigen belgischen
Solltarifs

Noch:aus39

Oriqinal from

Eingangszoll

Benennungder Gegenstände
Maßstab Betrag

Fr.

Stählerne Feilenformeennn. 100 kg 2
Bogen,aus einfachgebogenenStäben zusammengesetzt,

für Garteneinfeassunggen. 100 kg 2
Draht oderStäbe, ohneRücksichtauf denQuerschnitt,

von weniger als 5 Millimeter Durchmesseroder
Dicke, zu einem bestimmtenGebrauch in gleiche
Lämen zerschrittet. 100 kg 2

GelochteBänder zum Beschlagenvon Kisten 100 kg 2
Säulen, röhrenförmige,mit Ausnahme derjenigenzur

Wohnungsausstattungoder zum Gartenschmuck100 kg 2

Bleche oder Matten, getriebenoder rund oder nach
derSchablonezugeschnittrynyn 100kg 2

Stirnblechefür Kessel,von gewölbterForm, mit oder
ohne Offnungenfür die Einfügung von Feuer=
büchsenodervon Siederöhren,mit durchHämmern
oderauf andereWeise aufgetriebenenRändern, aber
nicht fertig gestelltoder eingefaßt .. 100 kg 2

BlecheoderPlatten, gefirnißt, lackiertoderbronziert.100 kg 3

Draht, ohneRücksichtauf den Querschnitt, den Durch—
messerund dieDicke, verkupfert,vernickelt,verzinnt,
verbleit oder verzinkt (galvanisiert), zu einem be—
stimmtenGebrauchin gleicheLängen zerschnitten. ./ 100 kg 3

Mit Kupfer überzogeneRohre und Röhren, durch
Walzverfahrenhergestellt,bei denendas Eisen oder
der Stahl dem Gewichtnachvorherrscht 100 kg 3

Andere Eisen⸗ und Stahlwaren ..... . ........... 100 kg 4
Anmerkung. Auf die Verzollung bleibt es ohne Ein=

fluß, wenn die oben aufgeführten Gegenständemit einem Teer=
anstrichoderMennigüberzugversehensind.
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Numéro · —
du tarikdes Droits Tentrée

douanes belge » « «
en vigueur Désignation des marchandises
au moment B 42

de la eonelusion ine Quotité
du traité Fr.

ex 39(uite) Acier ébauchéet faconnépour lmes 100kil. 2
Arceaux composésde vergessimplementeintrées,

Pour bordures de jardiunnnnns.... 100 kil. 2
Fils ou verges, duelle qu'’en soit la section, de

moins de 5 millimeétresde diametreou Tépais=
seur, déecoupésde longueur égale pour un usage
Getermt“—73 100 kil. 2

Bandelettes perlorées pour le cerclage de caisses 100 kil. 2
Colonnes, sous forme de tuyaux, autres due celles

Pour Tameublement ou pour Tornement des
Jadinnss.3 100kil. 2

Feuilles, planches, pladues ou töles, embouties
roudécoupéesen rond ou suivant croonis100 kil. 2

Fonds de chaudières, de forme bombée, munis ou
non Torifices pour Padaptation de foyers et de
tubes bouilleurs, dont les bords ont 6 relevds
Par le martelage ou autrement, mais ni finis,
# bordee. stssssn 100Til. 2

Feuilles, planches, plaques ou tôles, vernissées,
laqnses ou hbronrse . 100 kil. 3

Fils, duelle qu’en scit la section, de tout diametre
et de toute Cpaisseur, cuivrés, nickeltés, étamés,
Plombés ou zingués (galvanisés), découpés de
longueur égale pour un usage détermink 100kil. 3

Tubes et tuyaux recouverts de cuivre obtenus par
le laminage, le fer ou Tacier dominant en poils100 kil. 3

Autres fers et aciers ouvre . . .. 100kil. 4
Remarque. Le fait que lesobjetsmentionnésci-dessus

sont goudronnés ou enduits de minium n'’enmodifie pas la
tarification.

Oriqinal from
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des des Eingangszoll
a BenennungderGegenstände

*lg r * Maßstab Betrag

n

Noch:aus39inn, Blei und Zink, verarbeitt . Wert 10 Prozent

Gold, Silber und Platina:
Bijouterien,einschließlichderKettchenjederLänge,die

zur Anfertigungvon Brljouterienund Gold- und
Silberschmiedearbeitendinen . .. frei

Gold- und Silberschmiedearbeiien Wert 5 Prozent

aus 404Möbel (einschließlichderWand- undStanduhren),mit Aus=
nahmederMöbel aus massivgebogenemHolle Wert 10 Prozent

aus 44 Gemälde,mit derHand gemalt,ohneRahmen,undphoto=
graphischeAbzüge,ohneRahhern . . . . ... frei

aus 46 Papiertapeten,mit Ausnahme der vergoldeten,versilberten,
bronzierten,gepreßtenund sammetartien 100 kg 8

AnderesPapier, mit Ausnahmevon Pape 100kg 4

aus 48 Gefärbte,gefirnißte,lackierteodermaroquinierteHäuteund
gerichtelts Pelert.6 100kg 30

Schuhmacherwaren............................... Wert 10 Prozent

Hanubfehhh. , Wert 10 Prozent

aus 49 JSteine,roh, behauenodergesägt,nichtbesondersbenannt frei

Anmerkung. Als rohe, behaueneoder gesägteSteine
werdenalle Steine im eigentlichenSiune, ausgenommendie
doliertenodermit Bikdhauerarbeitverfehenen,angesehen.

Schleif=und Lithographiersteine,roh oderpoliert frei

D
aus 50 Seefische,frisce Fs #ss##r frei



Numéro
dutarikdes Droits d’entrée

douanesbelge · · ·
envigueur Désignation des marchandises

Base Quotits
du traite

Fr.

ex 39 Guite) Etain, plomb et zinc, onreegss Waleur 0 p..

Or. argent et platine: D
Bijouterie, y7 compris les chainettes de toute

longueur servant à la fabrication de la bi=
jouterie et de Torfevr##re .. Libres

Sitn##sisesss#. .5 Valeur 5 P.

ex 40 Meubles compris les horloges et les pendules), e=
ceptéles meublesen bois massifcourbbt . ... Valeur 0 Pe.

ex 44 Tableaux peints à la main, non encadrés, et photo=
graphies non encadres 1 Libres

ex 46 Papiers à menbler, excepté les papiers à meubler
dorés, argentés, bronzés, gaufres ou velonteces 100 kil. 8

Papiers autres, excepté le carcrooonon . .. . .-. 100 kil. 4

ex 48 Peaux teintes, vernies, laqukes ou maroquinés et pel=
Etsiss sppretes.ß—— , 100kil. 30

QOuvragesde cordommerte Valeur 10 pe.

GEtt.——t##sssen Valeur 10 p.c.

ex 49 Pierres brutes, taillées ou sciées,non spécialement.
...—.———————— Libres

Remarque. Sont comprisessous la dénominationde
Tir buces, fatlldesou scicke, toutes les pierres Proprement
dites, à Tenceptiondes pierres polies ou sculptées.

Pierres à aiguiser et pierres lithographiques, bautss
P.et- Libres

ex 50 Foissens de me#rssis. ν D Libres

Oriqinal from
Digitizedby Goc gle
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Nummer
deszur Zeit des

Vertrags.
abschlusses

giltigenbelgischen
Zolltarifs

Benennungder Gegenstände
Maßstab Betrag

Fr.

aus 51

aus 53

aus 54

Gasretortenund Schmelztiegelaller nt.

Töpfergeschirr,gemeines,nicht besondersaufgeführt------

Fayenceund Porzellan, nicht besondersaufgeführt

ChemischeErzeugnisse,nachstehendgenannt:
Natronsalze,schwefelsaureund schwefligsaure,auchsaure

schwefelsaure(Glaubersalz usw.), kristallisiert und
kalziniert;Kalisalzealler Art (kohlensaure[Pottaschej,
chromsaure,salpetersaure,oralsaure, Atzkali usw.)
Soda) kalzinierteund kristallisierte;Wasserglas;
Alizarin; Anilinöl, Anilinsalz und andere Stein=
kohlenteerstoffe;Bleizuckerund Bleiessig;Chlorkalium
(salzsauresKali);ChlormagnesiumsalzsaureMagnesia);
Mennige(rotesBleioxyd))Schwefelsäure,rauchende
Schwefelsäure,Schwefelsäure-Chlorhydrin(Chlor=
sulfonsäure),Schwefelsäureanhydrid;Zinksulfidweiß
(Lithopon)) Alaun, auch Chromalaunj Oxalsäure;
Weinsäure;künstlicheTonerde,Tonerdehydrat,kalzi=
nierte Tonerde;Natron, chromsaures;Agznatron;
Ammoniaksalze;Chlorbarium;)Zinnpräparate,nicht
weingeisthaltig;Gerbsäure;Glyzerin,gereinigt)Jod=
präparate,nicht weingeisthaltig;Silbersalze

VerschiedeneErzeugnissefür dieIndustrie, nachstehendgenannt
Zubehörteileaus Metall zur Ausrüstungvon Korb=

flechter=und Sattlerwaren, von Koffern, Felleisen
oder anderenähnlichenReiseartikeln.

frei

100 kg
oder,nachWahl

Wert
Wert

Wert

1,25

5 Prozent



Numéro
du tarif des

douanes belge
en vigueur
an moment
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Au traité
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Désignation des marchandises

Droits d’entrée

Base Quotité

Fr.

ex 51

ex 54

Cornnes à gaz et ereusets de toute sorte

Poteries communes non dénommées C R N „ NNNN"

4F 1%Faiences et porcelaines non dénommées

Produits chimiquesdésignésci-apres:
Sullates et suliites de soude (sel de Glauber, etc.)

cristalliscs et calcinés, meme combinés avec de
Tacide sulfirique ou d’autres acides; sels de
Potasse de toute espece (carbonate, chromate,
nitrate, oxalate de potasse, potasse caustique,
te.); sonde caleinde et eristallisée; silicate de
sonde (verre soluble); alizarine; huile et sel
Taniline et autres produits dérivésdu goudron
de houille; acétate et sous-acétate Gucre et
vinaigre) de plomb; chlorure de potassium;
chlorure de magnésie (sel de magnésie); minium
(oxyde rouge de plomb); acide sulfürique, neide
Ssullirique fümam, chlorhydrine sulfürique (acide
chlorosulfonique), anhydride sulfürique; sulfüre
de zinc (lithopone); alun, méme alun de chrome;
acide oxalique; acide tartrique; alumine arti=
ficielle, hydrate d’alumine, alumine calcinée;
chromate de soude; soude caustique; sels am=
moniacaux; chlorure de baryum; préparations
non alcooliques à base d’étain; neide tannique;
GIyCGrinepurifice; préparationsnon alcooliques
à base Tiode; sels danrngnnet

Produits divers pour Pindustrie désignés ei-apres
Accessoires en métal, destinésà étre adaptés à des

objets de vannerie et de sellerie, à des malles,
Valises ou autres articles analogues de voyage.

SCotr gleDiqitized

I

Libres

100kll. 115
ou, au choix de l’importateurn
Valeur 0 p.e.
Valeur 10 pe.

Libres

Valeur 5 pe.

102



Nummer
deszur Zeit des

Vertrags.
abschlusses

giltigenbelgischen
Jolltarifs

632

Benennungder Gegenstände
Eingangszoll

Maßstab Betrag

Fr.

Noch:aus54 Beschläge,VerzierungenoderVerschlußteileaus Metall,
andere als aus Gold oder Silber, für Albums,
Täschchen,Schmuckkästen,Notizbücher,Bucheinbände,
Zigarrentaschen,Visitenkartentaschen,Geldbörsenusw.

Asbestin Form vonPappe, Filz, Scheibenund Platten,
sowiegeflochteneSeile und Gewebeaus Asbest,auch
in Verbindungmit Kautschuk,Baumwolle oderAus—
rüstungenaus Metall (Maschinenpackungen).

Spulen aller Art zum Aufwindenvon Nähgarn für
den Einzelverkauf.

Schnallen aus Kupfer, Chrysochalkund verzinntem
oderlackiertemEisen, sowieDoppelknöpfeund andere
kleineZubehörteileaus verzinntemoder lackiertem
EisenzurAnfertigungvonTornistern,Tornisterriemen,
Gürteln usw. für militärischeAusrüstung.

Knöpfe aus Papiermachéfür die Schuhmacherei.

Druckknöpfefür Verfertigungvon Handschuhen,Geld=
börsenusw.

Gestelle aus Eisen= oder Messingdraht für Hüte,
Mühtzenusw.

Dachpappeund Asphaltfilz.

Zellhorn in Platten oder Stäben.
Kettchen,Herzchenund Kreuzeaus Stahl, Kupfer,

Neusilber, Holz oder Perlmutter sowiePerlen aus
Stahl, Perlmutter oderGlas (einschließlichderGlas=
flüsse) für Rosenkränze, Halsketten oder andere
Schmuckgegenstände.
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Numéro
du tarif des

douanes belge
en vigueur
au moment

de laconclusion
du traité

Désignation des marchandises

Droits Tentrée

Base Quotit

Fr.

ex 54 (Suite) Appliques, ornements ou fermoirs en métal, autres
qu’en or ou en argem. pour albums, aumonieères,
boites à bisong, carnets, couvertures de livres.
Etuis à cigares, porte-cartes, porte-monnaic, etc.

Asbeste (amiante) en carton, feutre. disques (ron=
delles) et plaques, ainsi due cordes tressées et
tissus en amiante, asscciés ou non à du caont=
chouc, du coton ou des garnitures métalliques.
conmis sous le nom de bourrages pour machines.

Bobines de toute sorte, servant à enrouler les fils,
à coudre pour la vente au deétail.

Bouchesen cuivre, en chrysocale et en fer étamé
Ou verni, ainsi due double-boutons et autres
Petits necessoires en fer ECtaméou verni, destinés
à la contection de havre-sacs, de courroies de
sacs, de ceinturons, etc., pour équipements
militaires.

Boutonsen papier mäché,destinésà la confection
des chaussures.

Boutons-fermoirs à emboitement. destinés à la
confection de gants, de porte-monnaie, etc.

Carcasses en fil de fer ou de laiton pour chapeaux,
bonnets, etc.

Carton bitumé pour toitures et feutre imprégné
Tasphalte.

Celluloid en feuilles ou en bätons.

Chainettes, C#eurset croix en acier, en cuivre, en
maillechort, en bois ou en nacre, ainsi qdue
perles en acier, en nacre ou en verre J com=
Pris les vitrifications) pour chapelets, colliers
u autres bijoux.
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Nummer
deszur Zeit des

Vertrags.
abschlusses

giltigenbelgischen
Zolltarifs

Benennung der Gegenstände

Eingangszoll

Maßstab Betrag

Fr.

Noch:aus54 GepreßteKohle, in Form von Zylindern, Stäben,
Stangen, Kerzen, Stiften, Platten, Blättern,
Blöcken usw., für elektrischeApparate, sowie in
Jylindernfür Filter.

Saiten aus Darm oder Metall für Musikinstrumente.

Zündschnüreund elektrischeZünder zu Zündschnüren
zur Entzündungvon Dynamit in Bergwerkenund
Steinbrüchen.

EndloseFilzdrucktücher.

Fischbein,geschnittenoderzugerichtet,und künstliches
Fischbeinaus Horn.

Furnituren für Wand- und Standuhren.

Schirmfurnituren.

Klaviaturen, nicht ganz vollständig, und Tasten für
Klaviere.

Flitter aus Gelatine oder aus Metall sowiePerlen aus
Stahl, Perlmutter oderGlas für Stickereien,Posa=
mentierwarenusw.

Holzmasse,gercht, auch vulkanisiert, in Form von
Stäben, Blättern,Platten oderRöhren.

Platten aus Elfenbein, Schildpatt, Tylolith, Zell=
hornusw.,auchverziertund eingelegt,zur Herstellung
von Bucheinbänden.

Haarfilz zum Gebrauchin Fabriken.
Knopfösenaller Art.
Einfassungenfür Plakate aus Blech, blank oder ein=

farbig gestrichen.

vGoc gle
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Numéro
du tarif des

douanes belge
en vigueur
au moment

de laconchusion
du traité

Désignation des marchandises

Droits d’entrée
——— —„.S — — —

Base Quotité

Fr.

e 54 Euite) Charbon aggloméré sous forme de cylindres,
baguettes, batons, bougies, crayons, plaques,
lames ou bloes, ete., pour appareils dectriques,
ainsi que sous forme de eylindres pour ülltres.

Cordes de boyaux et cordes métalliques, pour
instruments de musique.

Dẽtonateurs et amorces Glectriques à détonateurs,
servant à la déflagration de la dynamite dans
les mines et les Carrières.

Drap-CTylindre feutré pour P’impression.

Fanons de baleine coupésou apprétéset baleines
Inctices en corne.

Fournitures pour horloges et pendules.

Fournitures pour Parapluies et parasols.

Mécanismes non tout à fait complets et touches
Pour Pianos.

Paillettes en gélatine on en métal, ainsi due perles
en acier, en nacre ou en verre, pour broderies,
Passementeries, etc.

Pätes de bois comprimées, vulcanisées ou non,
sous forme de bätons, teuilles, plaques on tubes.

Plaques en ivoire, en Gcaille, en bois durci, en
celluloid, etc., décorées et incrustées ou non,
destinées à la confection de couvertures de
livres.

Poils feutrés destinés aux usages industriels.
Queuesde boutonsde tonte espece.
Rebords pour placards, en töle nue ou peinte

Tune seule couleur.
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Nummer
deszurZeit des Eingangszoll

*" Benennungder Gegenstände * —
giltigenbelgischen Maßstab Betrag

Jolltarifs
Fr.

Noch:aus54 Federn für DamenkleideroderSchnürleiber, nichtüber=
zogen,dazubestimmt,denKleiderleibcheneinegewisse
Steifheit zu verleihen.

Stuhlrohr und Peddig, gerissenoder nicht gerissen,
gefärbtodergefirnißt)Rohr, bearbeitetund zugerichtet
für Regen=und Sonnenschirmstöcke.

KöpfeausHolz, Porzellan,Wachs,Pappe,Gips usw.
zur Puppenfabrikation.

Kautschuk=Röhrenund Schläuche in oder ohne Ver=
bindung mit anderenStoffen.

— sgenn..—— frei

TypographischeKorritt.... 100 kg 18

Lithographische, chromolithographische,photolithographische,
chromotypographische,phototypograyhlsche,photetppische,
zinkographischeDruckeoderandereVervielfältigungenvon
ZeichnungenoderStichenauf Holz, Metall oderStein, 1
nicht besondersbenannt:

in eineroderzweiFarben:
Anf Kärton oderPapphee 100kg 18

f Pöpse.““3sess: 100kg 35
in mehrals zweiFarben:

amfKarton oderPaprpeeeo. 100kg 30
Sf aeeee.. 100 kg 60

Bilder- oderSkizzen=Albumsoder-Bücher:
gedruckt,mittelsdesPinsels oderder Matte koloriert

Sdei nictt 100kg 25
Eait e 8-—iee33 100 kg 60



—53—

Numéro 2 · «
du tarifdes Droits Tentrée

douanes belge « · ·
en vigueur Désignation des marchandises — — —
au moment .-

de laconclusion Base Quotité
du traité Fr.

ex 54 (uite) Ressorts de toilette ou lacures, non garnis, ser=
Vant à donner une certaine rigidité aux cor=
sages de robes.

Rotins et moelles de rotin, filés ou non, teints ou
vernis; rotins oduvréset préparés pour manches
de parapluies et de parasols.

Tétes en bois, en porcelnine, en cire, en carton,
en platre, etc., destinées à la confection de
poupées.

Tubes et tuynux en cnaoutchoucadditionné ou
non T’autresmatières.

ex 55 ableaux impriméesà lhnillelelee Libres

Impressions typographiques .. . . .. 100 kil. 18

Impressions lithographiques, chromolithographiques,
photolithographiques, chromotypographiques, photo-
typographiques, phototypiques, zincographiques ou
autres reproductions de dessinsou gravures sur bois.
métaux ou pierres, non spécialement dénommées:

En une ou deux couleurs:
Le Lurte ol cartoooo . 100 Kil. 18
S-Lörnapier.. , 100 kil. 35

En plus de deux couleurs:
Sur earts ou carton 100 kil. 30
surpapier-............................. 100kil. 60

Albums et carnets à images ou à dessins:
Typographiés, coloriés ou non au pincean ou h la

Maeeeeis 100 kil. 25
Tous antres . —Ürnkutts- 100 kil. 60

Oriqinal from
Diqitized by Coc gle
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Benennungder Gegenstände — —
giltigenbelgischen Maßstab Betrag

Zolltarifs

au857Zeresin.......·.............·......·........... frei

aus62FarbstoffeundFarbenW,mitAusnahmederWichse,der
Olfirnisseund des Ultramaris .... frei

(a) Einschließlichder chemischhergestelltenkünstlichenFarbstoffe,
insbesonderedes künstlichenIndigos.

aus 64Gewebe aus Baumwolle, mit Seide gemischt,Baumwolle
dem Gewichtnach vorherrschend,mit Ausnahmeder
Decken,welchenach demWeben eine andereBearbeitung
als durcheinfachesSäumen erfahrenhaben . .. 100 tg 400

Baumwollengewebe:alle anderenGewebe,mit Ausnahme
der Decken, welche nach dem Weben eine andereBe—
arbeitungals durcheinfachesSäumen erfahrenhaben

Wollengewebeim Gewichtvon wenigerals 200g auf 10m

Wollengewebe:alle anderenGewebe, mit Ausnahme der
Decken,welchenach demWeben eine andereBearbeitung
als durcheinfachesSäumen erfahrenhabrn . . ..

Leinengewebe:alle anderenGewebe, einschließlichder ab=
gepaßtenund einfachgesäumtenTaschentücher

Sammet und Plüsch aus Seide, gemischtmit anderenSpinn=
stoffen,Seide demGewichtnach vorherrschend,abernicht
über 75 Prozent hinausgehend

Linoleuinn... mss
Anmerkung. Die gemischtenGewebealler Art entrichten

denZoll für Gewebeje nach der Gattung gemäßdem im Gewicht
vorherrschendenStoff. Als gemischtewerden nur diejenigenGe=
webeangesehen,welchenebendem Hauptstoff mehr als 5 Prozent
andererSpinnstoffeenthalten.

oder, nach Wahl des Einbringers,
Wert 15 Prozent

Wert 15 Prozent

Wert 15 Prozent

Wert 10Prozent

Wert 10 Prozent

100tg 00
oder, nach Wahl des Einbringers,

Wert 15 Prozent
Wert 15 Prozent
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Numero
du tarif des.

douanes belge
en vigueur
au moment

dle laconclusion
n traite

Désignation des murchandises

Droits d’entrée

Base Guotité

Pr.

ex 57

ex 62

ex 64

Reichs Gesetzbl.

Eeesss .....———————

Teintures et couleurs (a), à exception des cirages,
des vernis gras et du bleu d’outremer

(a) V compris les teintures artificichlesobtennespar des
Drocedes chimiques, notamment Tindigo artilicicl.

Tissus de coton mélungd de sbie, le coton dominant
en Poids, non compris les couvertures ayant recu
apres le tissageune main-G’uuvre autre dummsimple
ourlage Mes liansi #3 sssasuueiussuerssnrstisis i

Tissus de coton: Tous autres tissus, non compris les
„convertures ayant recu apres le tissage une main=
d'œuvre autre qu'un simple ourlage -------------

Tissusdelajnopesmitmoi118«(1e200g1sa1nmespms
miktkeisarrö

Tissus de laine: Tous autres tissus, non compris les
counverturesayant recu apres le tiszage une main=
d’umvyreautre Jqummsimple ourlage

Tissus de lin: Tons autres tius, y compris les mou=
„choirs deroupés et simplement ourlés #. o

Velours et peluches de soie mélangee ’autres mati6res
textiles. In S„aiedominum en poids Sans exeeder
75 PDe.

Linoleum
Remardque. Les tissus mlangés de toute esperene=

AJuittent les droits des tissus selon lespece. d’apres In ma=
tière dominant en poids. Ne sont Cconsiddrescomme /4—

Js due les tissus renfermant plus de 5 Pp.c. de matiéres
textiles autres dquecelle qui en constitue la matière Principale.

1905

——————.————————————————————————“——t

Digitizedby Oeor gle

Libre

I

Libres

100 hkil. 400
ou. au chois de l’importatenn.

Valeur 15pP.c.

T
T

Valeur 15Pe.

Valeur 15 per.

aleur 10 Pe.

Valeur 19 Pe.

100kil. 700
ou. au choix de limportateur.

Vuleur 15 Pe.
Valeur 15 Pe.

I

I
103



Nummer

I
deszurZeitdes Eingangszoll

3 Benennungder Gegenstände
giltigenbelgischen Maßstab Betrag

Zolltarifs
Fr.

aus 65 JSämereien,anderealsOlsämereien Holhstof. frei

aus 66 Flaschen,Fläschchen,großeFlaschen,Kolben oderTransport=
flaschen:

aus weißemoder halbweißemGlees . . . .. 100 kg 2
andere.........·........................... 100kg 1,50

Große Flaschen,Kolben oder Transportflaschen,umflochten
oder in Körben aus Weiden oder ähnlichenStoffen .. 100 kg 4

Glaswaren, gemeine: andere Gegenstände als Flaschen,
Fläschchen,großeFlaschen,Kolben oderTransportflaschen00 kg l

aus 67

69

aus 70

Glaswaren, andere,mit AusnahmedesSpiegel=und Fenster=
glases,derGlasfliesen,derPflasterplattenunddesDachglases

Gänseleberpasteten

Wein.
Anmerkungen.

1. Auf die deutschenWeißweine sollen alle Erleichterungen
in der Joll und Steuerbehandlung Anwendung finden,
die etwa anderenausländischenWeinsorten, insbesondere
den fremden Rotweinen jeglichen Ursprungs, eingeräumt
werden sollten.

Die Zoll- und Steuerbelastungdes stillen Weißweines in
Flaschen soll die Joll- und Steuerbelastungdes Weines
in Fässern nicht um mehr als 410Franken für 1 Hekto=
liter übersteigen.

17

Fahrräder und Fahrradteile

Wert

Wert

100 kg
I

Wert

10Prozent

10 Prozent

60

12 Prozent



—

Numero
du turif des,

douanes helge
en vigneur
an moment

de laconclusion
du traité

641

Désignation des marchandises

Droits Nentrée

ex 65

ex 66

ex 67

69

(dX

Graines, non compris les graines oléagineuses; patedebois

Bouteilles, fidles, bonboennes. dames-jcanes on touries:

an verre blanc ou demi-blane
Autres

Bonbonnes, ldames-jeannes ou touries, elissécesou renu=
fermées dans des paniers en 6sier on untres matires
analognes

Verreries communes: Objets autres due les bonuteilles,
lioles, bonbonnes, dumes-jeannes ou touries.

Vorreric nutre. exceptd les glaccs. les verres de vitrage.
les dalles, les pavés et les tuiles . . . . . . . . . . . . . . ..

Pätes il kWis sss..——

Vins.
Kemarques.

1. Les vins Planes allemands bénélicieront, en ce dui
„roncerne le traitement deouanier et la percebtion de
T’accise, de toutes les facilites qui pourraient etre
nccorddes à d’antres vins Gtrangers, notamment aus
vins rouges de tonte origine.

2 Le montant des droits el des accises à Percevoir sur les
vins bleanes non mousseuæ en bouteilles, n'excédera
pas de plus de 40 franes par hectolitre le montant
des droits et des accises à percevoir sur les vins en füts.

Vélocipedes ct parties de Vélocipedes

Digitizedby Co= gle

Base Quotite

Fr.

Lihbres

100 Kil. 2
100 kil. 1.50

100 kil. 1

100 kil. 1
ou, au choix de limportateur.

Valeur 10 p.e.

Valeur 10 PD..

100kil. 60

103“
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Tarif B.

Zölle bei der Einfuhr in das DeutscheZollgebiet.

Tarif B.

Droits à l''entrée du territoire douanier allemand.

Oriqinal from

DigitizedbyGoc gle PRINCETONUNVERSITV
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Tarif B.
Jölle bei der Einfuhr in das DeutscheJollgebiet.

durch das deutscheReichsgesetzvom gleichenTage bestimmtenFassung.

Nummer W#
des Jülstt

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Darifs
Mark

aus 23 Kartoffeln, frisch, in der Zeit vom 15. Juni bis 31. Jum. I

aus26Richorien(Zichoriemvmzeln),aucl)zerklcine1·t,getrocknet(gedarrt)..... (I,.-««

ausZZKüchengcmäcbse,frisch:
Spargcl».......................................... frei
Blumenkohl,ZwiebelnundBrüsselerZichorie(Witloof).·....... frei

38Biimne,Reben,Stauden,Sträncher,SchößlingezrunMr«pflanchi,und
sonstigelebendeGewächse,ohneoder mit Erdballen, auch in Töpfen
oder Kübeln; Pfropfreiser:

CycasstämmeohneWurzelnund Wedel,Palmen; Lorbeerbäume,
indischeRaleen; Forstpflimzen frei

Rosen·.............................................. 12
nicht besondersbenannt:

Pflämen in Köoff...———.4 10
Planzen ohneErdbainnn.. 6
Mieis sSss s 5

aus 45 (Weintrauben(Weinbeeren),frisch, zum Tafelgenuß, eingehendin Post=
sendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogramm einschließlich. . . . .. frei

Oriqinalfrom
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Tarif B.
Droits à l'entrée du territoire douanier allemand.

tel du’il a 616 kMkéhar la loi de ’Empire allemand en date dudit jour.

Numéro Droit
du ,. . par

»,, liesstgnarltontltssIllirtselsnutisscd 100kilo=
taril gEnéral «

allemand Mi##nmss
Mares

ex 23 JPommesde terre fraiches, dans la période du 15juin au 31 juillet l

ex26Uliicmsöe(1-eri-inesrl(schic(n·(?e),snömeenmuri-einm.sikchöe... »Hm

ex 33 JPlantespotagères fraiches:
usperges....................................... .. lihres
choux-fleurs, oignons et chicore de Bruxelles (witloot) lihbres

38 Arbres. vignes, arbustes. arbrissennk, plams destines à la trans=
Plantation, et autres plames vFivantes, aver on sans mottes de
terre, meme en pots. en baquets ou caisses; greilles. eines:

troncs de cycxas,snns racines ni leuilles: palmiers; lauriers:
nzaltes des Indes; plants f#oresties . . libres

ri.tu—“—. usztkstrkrrl#s#e# 12
non Spécinlement denommes:

Blentes eunDett...—ttuuO 10
Plantes sans mottes de terrere.. 6
arm-es................·............................ 5

ex 45 Raisins de tahle (grappes et baies de raisins), frais, importés en
colis postaux pesant jusqu'à 5 kilogrammes inclusivement . . . .. lihres

Oriqinal from
OioftizedbyGoc gle



Nummer

646

des
Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1!Doppelzentner

Tarifs
Mark

aus 47 pfel und Birnen, frisch:
unverpackt,vom 1. Septemberbis 30. Novemben frei
Verpactktt—tttuusts# 5

aus 62 Sichorien (Zichorienwurzeln),gebrannt (geröstet),auch gemahlen, ohne
Iunfatzbod miieren fen ——3 4

Gerbrinden,nuchdemahliiien- frei

aus 100 ferde derals Vlamländer, Brabanter und ArdennerbezeichnetenSchläge
(reinesKaltblut): für1Stäck

im Werte bis 1000Mark das Stik..... 50
im Werte von mehr als 1000 bis 1500 Mark das Stück 75
abgesetzteFohlen, welchebis zum 31. Dezemberihres Geburtsjahres

eimseführtweren .... 30
Saugfohlen, welcheder Mutter folgn . . .. frei

Anmerkung. Die zu den ermäßigten Jollsätzen zuzulassendenPferde
müssenausschließlichdem reinen Vlamländer, Brabanter oder Ardenner Schlage
oder der Kreuzung dieser Schläge untereinander angehören.

Um die ermäßigtenJollsätze zu genießen,müssendie Einbringer für jedes
Pferd ein JZeugnis eines belgischenStaatsbeamten beibringen, aus dem erhellt,
daß das Tier ausschließlichdem reinen Vlamländer, Brabanter oder Ardenner
Schlage oder der Kreuzung dieserSchläge untereinanderangehört.

Die Regierungen der beidenTeile werdensichüber die Bezeichnungder mit
der Ausfertigung der Jeugnisse betrauten Beamten und über das bei der Aus=
fertigung zu beobachtendeVerfahren verständigen. In Jweifelsfällen bleibt den
deutschenBehörden das Recht gewahrt nachzuprüfen, ob das eingeführteBerd
die Merkmale und Eigenschaftenbesitzt,von denendie zollbegünstigteBehandlung
abhängt. . für

4 1 Doppelzentner
aus 110 Federvieh,geschlachtet,auch zerlegt,nicht zubereitttetet . . .. 20

aus 115 Fische, lebendeund nicht lebende,frisch, auchgefroren:
andereals Karpfen frei

Oriqinal from
PRINCETON UNVERSITI



Numéro Droit

du : „ . Par
,,, Desssgnullouiiosmnkclsnnrlsses 100kj1sp

tarrfgenekul ·
allemand ran

Mares

ex 47 JPommeset poires, fraiches:
non emballées, du 1“ septembre au 30 norembe libres
emballsse. ........ 5

edv62Chicorée (racines de chicorée), bralde (torréfice), meme moulue,
Sans addition d’autres substanss . . . . . .. 4

92Ecorces à tan, mémemounes ............. libres

ex 100 JChevaux appartenant aux races dites flamande, brabançonne et
ardennaise (reines Kaltblut): Sssts

Valant jusqun 1000 mares par técte ....... .·........ 50
valant plus de 1000jusqu' à 1500 mares par téte. . . . . . . . .. 75
Poulains sevrés, importés jusqu'au 31 décembre de lannée où

ilssontne58........................................ 30
poulains de lait qui suivent leur mère . . . . . .. ............ libres
Remarque. Les chevaux qui pourront étre importéesaux taux réduits

doivent exclusivement appartenĩr à la race pDureflamande, brabançonne ou
ardennaise ou au croisement de ces races entre elles.

Pour jouir des taux rüduits, les importateurs seront tenus de pro=
duire, pour chadue cheval. un certificat déolirrt par un agent de I’Etat
belge, attestant due l’animal appartient exelusivement à la race pure
flamande, brabanconne ou ardennaise ou au croisement de Cces races
entre elles.

Les Gouvernements des deux l’arties Ventendront sur la désignation
des agents charges de dalivrer lesdites attestations et sur le mode de
(elivrance de ces attestations. En cas de doute, les autorités allemandes
se réserventle droit de véGrifiersi le cheval importéprésenteles caractres,
et les aptitudes auxducls est subordonné le traitement de faveur.

par 100 kil.
ev 110 FVolailles tuces, méme dépecées, non préparhes ...... .. 20

ex 115 JPoissons, vVivants ou non, frais, méme congelés:

autres due les esarpbeee.... ............. libres

Reichs=Gesetzbl.1905. 104

Oriqinalfrom
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* Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs
Mark

aus 119 Seemuscheln,lebendoder bloß abgekochtoder eingesalzen,auch von der 1 Kos %
Schale befreit: shechr

Austern·...........................................·. 65
Miesmufcheln........................................ frei

aus 123 Seekrebse,lebendoder nicht lebend,auch bloßabgekochtoder eingesalzen, Ws
auchvon derKrustebefreit: 1Setreee

Himmmerund Lengsstenn..t 65
Garneelen............................................ 24

aus 136 Eier von Federvieh, roh oder nur in der Schale gekocht,auch gefärbt,
bemaltoderin andererWeiseverziert.. «

163Reis,poliert.............................................. 4

aus 166 Fette Ole in Fässern, im allgemeinenTarif nicht besondersgenannt 9

me „ ls# Leinnn — 3

aus 227 Kalk, gebrannter,gelöscht;Kalk, natürlicherphosphorsaurer.. . . . . . . .. frei

230 JPortlandzement,Romanzement, Puzzolanzement,Magnesiazement,
Schlackenzementund dergleichen,mit oderohneZusatzvon Färbemitteln
oder anderenStoffen, ungemahlen(Zementklinker,Zementgrieseusw.),
gemahlen,gestampft;auch gemahlenerKlall . . . . .. frei

233 Schiefer:
dabeSchisferbbotkkz. frei
roheSchieferplatten,roherTafelschiefens 1

Anmerkung. Schieferplatten von mehr als 20 Zentimeter Stärke sind
als Schieferblöckezu behandeln.

chschiefe.. 'ss#alirnunk ate= 0r5

It
Oriqinal from
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Numéro Droit

· * D Asignation des marchandises #
tarif général « -

allemand grammes

Mares

ex 119 JCoquillages de mer, vivants ou seulement bouillis ou salés, méme
« · - . )k II.,dépouilléesdes Ccailles: Ipsss 4
Rgteeee3 s “=o3 65

monee3. ................................. libres

ei 123Eerevisses de mer, vivantes counon, méme si elles sont seulement n
***e " « - . « )sl’ II.,bouillies on salées, méme dépouillées des carapaces: gnsstnt.

hoemardset langunstes..— 65
estte #8.1# 24

eK 136 Eufs de volaille, erus ou seulement cuits dans la coqdue, mémeder 100kil.
teints, peints on decoresautremennmet .. . . . . . .. 3

163Rizpoli(glaoö).......................................... 4

ex 166 Huiles grasses en füts, non Spécialement dénommées au tarif
gssm. # #susss—— 9

173el den#####. —1 M“###sss“hs 3

ex 227 Chaux calcinée, éteinte; phosphate de chaux naturel. . . . . . . . .. libres

230 Ciment de Portland, ciment romain, ciment de pouzzolane, eiment
de magnésie, ciment de laitier et autres ciments analogues, avcc
Ou sans addition de matières colorantes ou antres, non monulus
(briques de ciment, menn ciment, etc.), moulus, Pilés; chaux
mioulleeo.êmo“vvlete.’'# ##-s—p libres

233 4Akdoises:

# sss e libres
en plaques brutes, en tables brutes. 1

Remarque. Les plaques de plus de 20 centimètres d'épaisseur sont
a traiter comme hlocs.

ardoises Pour toitueesess.. 0.72

Oriqinalfrom
Diqitized by Co= gle
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— Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs
Mark

aus 234 Steine (mit Ausnahme von Schiefer und Pflastersteinen),roh oder bloß
roh behauen,auchgesägt,jedochan nicht mehr als dreiSeiten, oder
in nicht gespaltenen,nicht gesägten(geschnittenen)Platten; auch ge=
mahleneSteine, im allgemeinenTarif nicht besondersgenannt frei

Anmerkung. Blöcke, die mit dem Spitzhammer oder dem Spitzmeißel
einfachbearbeitetsind, um überflüssigeTeile zum Zweck der Versendung zu be=
seitigen,werdenals bloß roh behaueneSteine angesehen.

aus 238 Steinkohlen,Anthracit; Koks, auchgemahlen,und Preßkohlenaus Stein=
MWmi.—#n#sst. —I——N.4 frei

294 SchwefelsauresNatron (Glaubersalz,Natriumsulfat)und sauresschwefel=
sauresNatron (doppeltschwefelsauresNatron, Natriumbisulfatth) . . . frei

296 Kupfervitriol (blauerVitriol, Kupfersulfat),auch gemischterKupfer=und
Sisenmteitihl.——uumt#“ frei

a #214. Bleimeif..lss=3 frei

326 8inkoxyd (Zinkweißund Zinkgrau), Jinksulfidweiß(Lithoponnhn)n frei

328 Farbholzauszüge(Farbholzertrakte))auchAuszügeaus anderenpflanzlichen
Farbstoffen:

.——z#ssttnuszgk: 2
fest...............................·.........·....... 4

aus 329 Kreide,geschlemmt;auchgestäubteoderin andererWeisefeingepulverteKreide 0,0

362 Mit Säuren behandeltephosphorhaltigeDüngemittel (Superphosphate),
auchmit anderenStoffen vermischt frei

aus 375 Leim aller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims), fest. . . . . . . . . . . . .. 3

Oriqinal from
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an Désignation des marchandises
tarif général « iu-

allemand grammes

Alares

ex 234 JPierres (aàPexclusion des ardoises et des pawy#⅜es),brutes ou simple=
ment dégrossies, méme scices, mais sur trois côotésau plus, ou
en plaques non fendues, non scices (taillées); pierres moulues,
non spécialementdéenomméesau tarif géenéerall libres

Remarquc. Seront considéréescommepierressimplementdégrossies.
les blocs simplement6pincésou roctés alin dien enleverles Parties inutiles
en vue du transport.

ex 238 Houille, anthracite; coke, méme mouln, et briquettes de houille libres

294 Sullfate de soude (sel de Glauber) et sulfate acide de soude (bisul=
te de soudd.....#sss #v orss 75 Ubres

296 Sulfate de cuivre (Vitriol bleu) et mélunge de sulfate de cuivre et
Ge nultate de en..—sss , libres

u 11 G tu 418 2#m ——1M1# libre

326#Fde de zine (blanc de zinc et gris de zinc), blanc de sulfüre
& zine Mithoponbg..——|39#os libres

328xtraits de bois de teinture; et extraits d’autres matières tinctori=
ales vegétales:

Lanide.—sttss. 2
solides.............................................. 4

ex 329Craie lavée; et craie finement pulvérisée à la brosse ou autrement 0,30

3624ngrais phosphoreux, traités par des acides Guperphosphates),
méme mélangés d’autres matihes. libres

ex 375 Colle de toute espece (àATexception de la colle albumincide), solide 3

Oriqinal from
Diqitized by Coc gle



652

Nummer
des Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentun

Tarifs
Mark

(aus 422/4) Garn aus Wolle oder anderenTierhaaren, auchmit
pflanzlichenSpinnstoffen oder Gespinsten, ausschließlichBaum=
wolle, gemischt,nicht unter Nr. 417 bis 421 des allgemeinen
Tarifs fallend:

422 Kammgarn, roh:
ginrähbitt. s— 8
zei odberdreiträhtennnn 10
dier u#ermehrtähttee. 24

423 Kammganrn,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
eindrähtig............................................ 12
zwei-oderdreidrähtig...·............................... 18
Nier=odermiehridhttszzz.mm—“-e 24

aus 424Streichgarn, roh, — .................................. 8
Anmerkung. Grisaillegarn (Garn aus Kunstwolle), eindrähtig, ist nicht

als gefärbt, sondernals roh zu behandeln.
Das als Grisaillegarn bezeichneteGarn bestehtganz oder teilweise aus

mehrfarbigen oder mißfarbigen Abfällen, die dem Garn eine trübe oder un=
bestimmteFärbung geben,welcheseineVerwendungohneneuesFärben, sei es
im Strang oder im Stück, unmöglichmacht.

Grisaillegarn, welcheseine Beimischung von Baumwolle im Höchstbetrage
von 5 Prozent enthält, wird als ungemischtesGrisaillegarn behandelt.

aus 132 Gewebeaus Gespinstenvon Wolle oder anderenTierhaaren, auch mit
pflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstengemischt,nichtunterNr. 427
bis 431 desallgemeinenTarifs fallend:

Filztücheraus Wolle, endlos gewebt,roh, zur Holzstoff.,Zellstoff.,
Strohstoff- oder Papierfabrikation... . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 80

Gewebeim Gewichtevon mehr als 200 bis 700 Gramm auf
1 QuadretmeterGeweleslächhe 150

aus 453/.5Grobe baumwolleneGewebe,roh, in Stückennichtüber65 Zentimeter
lang und breit, sogenanntePutzlappen,derenSchuß ausschließlichaus
Baumwollabfällenbesteht,auchgerauht,gesäumtund in Verbindung
mit anderenSpinnstoffenoder einzelnengefärbtenGespinstfäden 700

Oriqinal from
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Numéro Droit

äh D ECsignation des marchandises "*ntarikgeneral ir « ' «« 100kilo-
allemand —

Mares

(er 422/4) Fils de laine ou (d’antresPoils d’animaux, meme
mélangés de matibres textiles ou fils textiles vegétaux, le
coton execepté,ne rentrant pas dans les u#417 à 421 du
tarif général:

422Pils de laine peignée. Gerus:
S1ms .——————— ........ .......... 8
##tona deux ou trois bouts... ...... 10
retors à quatre bouts ou plus . . . . . . . . .. ......·......... 24

423 PFils de laine peignée, blanchis, teints, imprimés:
simplees ...... .................................. . 12
retof à denz ou trois Dbontss. 18
retors à quatre bouts doupli . 24

ex 424 JHilsde laine cardée,érus, simpels .......... 8
Remarque. Les sils grisailles (sils de laine artifieielle) simples ne

sont pas considérés comme teints, mais comme éerus.
On désigne sous le nom de grisailles les fils composés en tout ou

en partie de déchets multicolores ou décolorés donnant au fil une nuance
terne ou indeécisedui ne permet pas de lemployer sans une nouvelle tein=
ture, soit en deheveaux, scit en tissus.

Les fils grisailles contenantjusqu’h 5 D.C. de coton serontconsidérés
comme tils grisailles non möélanges.

ek 1325 Tis en fils de laine ou d’autres poils Fanimaux, mémemélanges
de matières textiles ou fils textiles vegétaux, ne rentrant pas
dans les n“ 427 à 431 du tarif genéral:

dGrapsde laine feutrés, tisses sans fin, bruts. pour la fabrication
des pätes de bois, de cellulose ou de paille et des papiers. 80

tissus, le metre carrd de #urface tissée pesant plus de
200 grammes et jusqu'n 700 grammes ..... 150

ex453x5Tjssusdecot(m,grossiers,öcrus,deeoupesenpiizcesnedöpassant
pas 65 centimétres de longueur et de largenr, dits torchons.
fabriqus d’une trame exckusivement composée de déchets de
coton, méme lainés, ourlés et combinés avec d’autres mati6res
textiles et duelqduesfils textiles teints. — ......... 7,60



——f——-A—---»————, — —
½ Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs
Mark

(aus453, 456 und 457) BaumwolleneBettdeckenim Gewichtevon
80 Gramm oder darüberauf 1 Quadratmeter,in der Kette und
dem Schuß zusammenauf 5 Millimeter im Geviert 35 Fäden
oderweniger enthaltend,auch abgepaßt, gerauht, gesäumtoder
mit angewebtenFransen:

aus453roh..................................................... 50

aus 456 zugerichtet(appretiert),gebleichtt 60

aus 457 HLefärbt,bedrucktoderbuntgewbt 80

(aus 472/4) Leinengarn (Garn aus Flachs oder Flachswerg), auch
gemischtmit Jute, jedochohneBeimischungvon anderenSpinn=
stoffen:

472 eindrähtig, roh:
bis Nr. 8 enlist———UU—— 5,50
überNr. 8 bis Nr. 14 englic. 6
überNr. 14 bis Nr. 20 englissee........ 6/0
über Nr. 20 bis Nr. 35 engliff.. 9,50
ü#berNPr.J5 bis Nr. 75 ensliff —5 12
über Ki. 75 slch —“—i — 6 frei

aus 473 indrähtig, gebleicht:
Es Nr. 20 endrffffffffeeee.——.- 12

474wei= odermehrdrähtig(gezwirnt),roh, gebleicht,gefärbt,bedruckt.. 36

aus 48! Jutegarn ohneBeimischungvon anderenSpinnstoffen, ein=oder mehr=
drähtig, roh:

Wrr enlicsh. ————.tt“ 4
überNr. 8 bis Nr. 14 engli...= 5

aus 488Garn aus Spinnstoffendes Abschnittes500 des allgemeinenTarifs ohne
Beimischung von Baumwolle oder tierischenSpinnstoffen, in Auf=
machungenfür denEinzelverkauf,zwei=odermehrdrähtig(gezwirnt) 60
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Numéro Droit
6 Désignation des marchandises ntarifgenéral 6 . 100kilo

allemand grammes

Mares

(ex 453, 456 et 457) Couvertures de lit en coton, pesant
80 grammes ou plus par metre carré, contenant dans un
carré de 5 millimetres de eôté en chaine et en trame cumu=
lativement 35 fils ou moins, meme découpées, lainées, our=
#Eesou tissées à franges:

# Aseuss. . ————. “’+uss#— 50

ex 56 pprtéS, Planchs. —.k—.z 60

ex 457 teintes, impriméeesou en fils ttins . . . . . . .. 80

(ex 472/4) Fils de lin (fls de lin ou d'étoupe de lin), méme
mélangés de jute, mais sans mélange ’autres matieères
textiles: «

47281mples,e«crus:
jusq11’aun«8anglais...........·...................... 5.50
au-dessus du n' 8 jusqu’au n# 14 anglaas . . .. 6
au-dessus du n 14 jusqu'auen' 20 anglais . . . . . . . . . . . . . .. 6.50
au-dessus du n’ 20 jusqu'au n 35 anglais .. .. . . . . . . . . . .. 9.50
au-dessus du n’ 35 jusqu'fau n'’ 75 anglais . .. . . . . . . . . . . .. 12
au-dessus du m 75 anglaiss.. libres

ex 473 Simples, blanchis:
uluau WM20 angifsf... ..— 12

474 Kdeux ou plusieurs bouts (retors), 6erus, blanchis, teints, imprimés 36

ex 481Fils de jute, sans mélange d’autres matières textiles, simples ou
à plusieurs bouts, 6erus:

zusqman M angiesiitiit.
au-dessus du n’ 8 jusqu’au n’ 14 anglaass . . . . . . .. 5

ex 483 Pils de matieèrestextiles de la section 5 D du tarif géenéral,sans
mélange de coton ou de matières textiles animales, conditionnés
Pour la vente en détail, à deux ou plusieurs bouts (retors) 60

Reichs=Gesetzbl.1905. 105
*
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des Jollsatz
deutschen Benennung der Gegenstände für

allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs do=

484 Taue, Seile, Stricke, Bindfaden (lediglichdurchZusammendrehenvon
Seilfäden (starkeneindrähtigenSeilergarnen] hergestelltenicht schnur=
artige Seilerwaren) aus Spinnstoffendes Abschnittes5D des allge=
meinen Tarifs ohne Beimischung von Baumwolle oder tierischen
Spinnstoffen:

im Durchmesservon 5 Millimeter oder darübr .. 10
im Durchmesservon mehr als 1, aber wenigerals 5 Millimeter,

auchin Aufmachungenfür denEinzelverku . . . . . . . .. 22

aus 487 Fußbodenteppiche,im Stücke als Meterware eingehendoder abgepaßt
(ohneNäharbeit),aus losen, gedrehtenoder versponnenenJute= oder
Kokosfasern,auch gemischtmit anderenpflanzlichenSpinnstoffen oder
Gespinstenoder mit Rindviehhaarenoder Gespinstendaraus, soweit
sie nicht unter Nr. 427 des allgemeinenTarifs fallen, gewebt:

gefärbt, bedruckt,bunt gewebt,gemustrt . .. 24
andere; auch Deckenaus geteertemTauwerk, geteerteFußboden==

eppih..——mtm 12

(aus492/3) UngemustertedichteGewebeaus Flachs oderFlachswerg,
auchgemischtmit anderenSpinnstoffendesAbschnittes5D desall—
gemeinenTarifs odermit Pferdehaaren,jedochohneBeimischung
von anderentierischenSpinnstoffenoderBaumwolle, nicht unter
Nr. 486 bis 491 des allgemeinenTarifs fallend:

aus 492 roh:
in derKetteunddemSchußzusammenauf2 Zentimeterim Gewviert:

bie 19 Fieen.———isss 12
mit 41 bis 80 Fien — 24
mit 81 bis 120 Fien .M2 36
mit mehr als 120 Faden 60
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ön D Esignation des marchandises “tarifgénéral *18 100kilo=
allemand grammes

Mares

484 Cables, cordages, cordes, ficelles (ouvrages de cordier non tressés,
formés uniquement par la torsion de fil de caret Igros fil simple
servant à faire les cordagesl) de matières textiles de la section
50 du tarif genéral sans mélange de coton ou de matieèrestex=
tiles animales:

FTundiametrede5 millimetres ou pblss . . . . . . . . .. 10
d'un diamètre de plus d'un millimètre, mais de moins de

5 millimètres, meme conditionnes pour la vente en détail 22

exn4187D de pied, importés en pieècesà debiter au metre ou ajustés
(Sans travail à l’aiguille), de fibres non réunies, tordues ou filces
de jute ou de coco, méme mélanges dautres matibres textiles
ou üils textiles vegétaukou de poils de bétesbovinesou de fils
de ces poils, en tant du’ils ne rentrent pas dans le u 427 du
tarif genéral, tissés:

teints, imprimés, en fils teints, faconns . . . . .. 24
autres; et couvertures de cordages goudronnés, tapis de pied

#W##uommsss..—77977ttt-7 12

(ex 492/3) Tissus de lin ou d’étoupe de lin, méme mélangés
Tautres maticres textiles de la section 50 du tarif genéral ou
mélangés de erins, mais sans mélange G’autresmatières tex=
tiles animales ou de coton, ne rentrant pas dans les n“ 486
à 491 du tarif géenéral. unis, serrés:

exv492 Gerus:
ayant cumulativement en chaine et en trame par carré de

2 centimetres de cöté:
zuseut 1 fli ..347377sx 12
&1I0 . 24
4861 120 ççç ç 88fs 36
plusde120Als................................... 60

105“

Oriqinal from
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deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs
Mark

aus 493 Pebleicht,gefärbt, bedruckt,bunt gewebt:
in der Kette und dem Schuß zusammenauf 2 Zentimeter im

Geviert:
bis120Fäden.................................... 60
mit mehrals 120Faͤden. 120

aus 496 Packleinwand aus Jute, ohne Beimischungvon anderenSpinnstoffen
desAbschnittes50) des allgemeinenTarifs, roh, in derKetteund dem
Schuß zusammenauf 2 Zentimeterim Geviert bis 40 Fäden ent=
haltend................................................ 10

aus 504 Wachstuch,grobes, mit glatterOberflächeoder bedrucktodermit Muster=
pressung;Ledertuch)Packtuch, mit Papier unterklebt;anderes als
grobesWachstuchmit Ausnahmevon Wachsmusselinund Wachstafft 30

aus 519 KorsetteausGewebenausBaumwolle,auchgemischtmit anderenpflanz=
lichenShnnstoffen 300

aus 520 Korsetteaus Gewebenaus Flachs oder Flachswerg.. . . . . . . . . . . . . .. 300
Anmerkung zu Nr. 519 und 520. Korsette der vorstehendgenannten

Arten unterliegen keinemJollzuschlag, wenn sie mit Spitzen oder Stickereien,
einschließlichsolcherganz oder teilweiseaus Seide, verziert sind.

aus 527Grobe Schuhe aus dichtenGewebenaus Jute, auchgemischtmit Flachs
und mit einzelnenbaumwollenenGespinstfäden,mit angenähtenSohlen
aus durchNähen verbundenemFlechtwerkaus Werg von Hanf oder
Jute, ungefüttert, auch in Verbindung mit unlackiertemLeder (so=
SeianntzEspibrilt.——t. 25

aus 545eder, einschließlichder Kernstücke,bei einem Reingewichtdes Stückes
von mehr als 3 Kilogramm, zur Herstellungvon Treibriemenauf
Erlaubnisscheinunter Uberwachungder Verwenduing . . .. 22

Oriqinal from
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Droit
par

100 kilo-
grammes

Mares

ex 493

ex 496

ex 504

ex 519

ex 520

ex 527

ex 545

blanchis, teints, imprimés, en fils teints:

ayant cumulativement en chaine et en trame par carré de
2 centimeétresde co0té:

zusms 120 üüüügzz. ““ ..............·
plusde120Els»............·...................

Toile d'emballage de jute, sans mélange d'autres matières textiles
de la section 5 D dhutarif gẽnéral, écrue, ayant cumulativement
en chaine et en trame par carré de 2 centimètresde côté
Jäsqun 40 .½

Toile cirée grossière, à surface lisse ou imprimée ou gaufroe; tissus
cuir; toile emballage colltée sur papier; toile cirée autre due
grossière, à Pexception de la mousseline cirde et du taffetascirsé

Corsets en tissus de coton méme mélangd d’autres matieres textiles
Kegeteeeeee.u.öutsu=-

Corsetsen tissus de lin ou d’etoupede . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Remarque aux nes519 et 520. Les corsets des espces susmen=

tionnées ne sont soumis à aucune surtaxe, s'ils sont ornés de dentelles ou
de broderies, y compris les dentelles et les broderies entièerementou par-
tiellement en soie.

Chaussures grossières en tissus serres en jute, même mélangé de
lin et de quelques fils textiles en coton, avec semelles cousues
et composées de tresses d’étoupe de chanvre ou de jute ratta=
chées entre elles par la couture, sans doublure, méme combines
avec du cuir non laqué (dites espadrillesgsg ..

Cuir, y compris les croupons, la pice pesant plus de 3 kilogrammes,
Poids net, pDourla fabrication de courroies de transmission contre
Permis sous contröolede lemplooo . .. .........

Oriqinal from
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deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs
Mark

aus 556 Schuhe aus Lederaller Art, auchaus behaartenHäuten oderaus Häuten
von Fischenoder Kriechtieren,mit anderenSohlen als Holzsohlen:

das Paar im Gewichtevon mehr als 1200 Granm . . .. 60
das Paar im Gewichtevon mehr als 600 bis 1200 Gramm.. 80
das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oder darunter 90

557 Treibriemenund Treibriemenbahnenaus Leder aller Art sowieaus rohen
enthaartenHäuten, auchmit UnterlagenoderZwischenlagenaus groben
Eespinstwarenoder giß 50

aus 560 Waren aus Leder für Spinnerei und Weberei, soweitsie nicht durchdie
Verbindung mit anderenStoffen unter höhereZJollsätzefallen:

Nähriemen)Schlagriemen;)Florteilriemen;Lederschnre 50

Kratzenrücken,Kratzenbänder)Blätter für Flugwalzen(Volantblätter)
Streifen und Blätter für Schützentreiber)Nitschelhosen:

bei einemReingewichtdes Stückesvon 2 Kilogramm oder
#Krübee. sss 50

beieinemReingewichtdesStückesvonwenigerals 2Kilogramm 65
aus 574 Schläucheaus weichemKautschuk: 3

für die Bereifung von Fahrzeugräden 60
andere aus Kautschuk,mit Ausnahme derjenigenzu Stielen für

künstlicheBlumen) aus Kautschukmit Unterlagen aus pflanz.=
lichenSpinnstoffen;aus pflanzlichenSpinnstoffen,mit Kautschuk
getränktoderüberzogenoderdurchZwischenlagenaus Kautschuk
verbunden;aus Kautschukmit Gespinstenumflochtenoder um=
sponnen;alle dieseauch in Verbindung mit unedlenMetallen
oderLegierungenunedlerMetallll . .. 40

Oriqinal from
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* Désignation des marchandises

tarif genéral " ilo-
allemand rammes

Mares

ex 556 Chaussures en cuir de tous genres, méme en peaux avec leurs
Poils ou en peaux de poisson ou de reptile, avec semelles autres
duren bois:

la paire pesantplus de 1200grammies 60
la paire pesant plus de 600 grammes jusqu'n 1200 grammes 80
la paire pesant 600 grammes ou moins. 50

550ourroies de transmission et bandes pour courroies de transmission
cencuir de tous genres, ainsi quen peaux brutes dépouillées de
leurs poils, memeavecdoubluresou couchesintermediairesT’ou=
Vrages grossiers composes de fils textiles ou de feutre .. 50

er 560 Articles en cuir pour la filature et le tissage, pourvu que la com=
binaison avec ’autres matières ne les soumette pas à des droits
plus éleveés:

lanières de couture; lanières pour fouets de chasse; lanieres
pour continues; cordes en euir. . . .. .. . . . . . . . . . .. 50

dos à cardes, rubans à cardes; plaques à volants; bandes et
plaques pour taquets; manchons pour continues ou bobi=
noires:

la piece pesant, poids net. 2 kilogrammes ou plus 50

la pièce pesant, poids net, moins de 2 kilogrammes 65

eK 574%uyaux en cnhoutchoucscuple:
Pour bandages de roues de vchiculkse . . . .. ....... 60
autres en cacutchouc, à Texception des tuyaux pour tiges 9àn

fleurs artificielles; en cacutchouc avec doublures de ma=
tières textiles véegétales;en matières textiles végétales im=
Prégnées ou enduites de cacutchouc ou réunies par des
couches intermédiaires en cacutchouc; en caoutchouc sur=
tressé ou surfilé de fils textiles; tous ces tuyaufxmémecom=
binés avec des métaux communs ou des alliages de métaux
Smmintstt... 40
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DTarifs
Mark

575 Treibriemenaus Gespinstwaren,mit Kautschukgetränktoder überzogen,
oder mit UnterlagenoderZwischenlagenaus Kautschuk;aus Kautschuk
mit UnterlagenoderZwischenlagenaus Gespinstwarten 40

578 Reifen aus Kautschukfür Fahrzeugräder)auchSchutzdecken(Laufdecken)
für die zu FahrzeugrädernbestimmtenSchläuche, aus Gespinstwaren,
mit Kautschukgetränktoder überzogenoder durchZwischenlagenvon
Käntschurverbimmden.5'#tsss 60

aus 579 Anderweit im allgemeinenTarif nicht genannteWaren aus weichem
(auch vulkanisiertem)Kautschukoder damit ganz oder teilweiseüber=
zogen,soweitsie nicht durchdie Verbindungmit anderenStoffen
unter höhereZollsätzefallen:

unlackiert,ungefärbt,unbedruckt;Kautschukplattenmit ein=oder auf=
gewalztenGespinstwarenoder mit ein=oder aufgewalztemFilz;
Kolbenpackungen,Stopfbüchsenpackungenund Dichtungsschnüre
aus grobenGespinstwaren,Gespinstenoder Filz in Verbindung
mit Kautschukoder mit Stearinsäure, Talk, Talg oder Ablbest,
sowieandereKolbenpackungenund Dichtungsschnürevon ähnlicher
Bescheffenhit. q 40

(aus625/6)Möbel undMöbelteile,grobe(nichtgepolstert),unfurniert:

625 aus weichemHoblze:
roh....·............................................ 6
bearbeittktt.sässsN 10

aus 626 aus hartemHolze, mit Ausnahme derMöbel und Möbelteile aus massiv
gebogenemHolze:

z-sssnidlss#siibttnz= 12
Räürbeitet.sssssn 14

Oriqinal from



— 663 —

Numéro Droit
* Désignation des marchandises *

tarif général 100 kilo=
allemand grammes

Mares

575 Courroies de transmission en ouvrages composés de fils textiles et
imprégnéesou enduites de cacutchouc ou avec doublures ou
couches intermédiaires de caoutchouc; en cacutchouc avec dou=
blures ou couches intermédiaires Touvrages composés de üls
s1ss.——s tusm### 40

578 Bandages en cacutchoucpour roues de vehicules; mémechapes
Pour les tuyaux destinés aux roues de vühicules, en ouvrages
composésde fils textiles, et imprégnéesou enduitesde cacut=
chouc ou réunies par des couches intermédiaires de cacutchoue 60

ex 579 Ouvrages non autrement dénommés au tarif général, en caout=
chouc souple (meme vulcanisd) ou qui en sont recouverts en
tout ou en partie, pourvu que la combinaison avec Tautres
matières ne les soumette pas à des droits plus dlevés:

non laqués, non teints, non imprimés; plaques de cacutchouc
avec ouvragescompos"s de fils textiles ou avec feutre in=
sé#és ou appliqués par laminage; garnitures de piston,
garnitures de boĩtes à étoupe et cordes de bourrage en fils
textiles, en ouvrages grossiers composéesde ülls textiles ou
een teutre combinés avec du caoutchouec ou de Tacide
sttarique, du talc, du suif ou de Tamiante, ainsi qdue
d’autres garnitures de piston et cordes de bourrage ana=
logues............................................ 40

(ex 625/6) Meubles et parties de meubles, communs (non
rembourrés),non plaqués:

625 Jenbois tendre: »
bruts.......................·................... 6
travaillös....·................................... 10

ex 626 Jenbois dur, à l'exception des meubleset des parties de meubles
en bois massif courbé:

bruts........................................·...·.. 12
sse. .#ssN tinsst“s 14

Reichs=Gesetzbl.1905. 106
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen

Tarifs

Benennung der Gegenstände
Lollsatz

für
1Doppelzentner

Mark

aus 628

aus 629

aus 633

654

655

aus 660

Holzschuhe,roh, auchmit Haltern aus ungefärbtemoderbloßgeschwärztem
Led

Holzschuhe,mittelsRauchesoderHolzessigsäuregeschwärztodergebräunt,
auchmit Haltern aus ungefärbtemoder bloß geschwärztemLeder

GepolsterteMöbel, auch mit anderenals hölzernenGestellen, soweitsie
nichtdurchihreVerbindungenunterhöhereZollsätzefallen, mit Uberzug:

aus Gespinstwarenganz oder teilweiseaus Seide, aus Spitzen,
Stickereien,Gespinstwarenmit aufgenähterArbeit, Sammet oder
Plüsch, sammet=oderplüschartigenGeweben;aus Leder

Packpapier,in derMassegefärbt,auchauf einerSeite glatt.

Papier, nicht unter andereNummern des allgemeinenTarifs fallend,
einschließlichdesKartonpapiers, auchliniiert, pergamentiertodergekörnt

Anmerkung zu Nr. 654 und 655. Packpapier wird auch dann nach
Nr. 654oder655 nachMaßgabeseinersonstigenBeschaffenheitverzollt,wennesmit
Gebrauchsanweisungen,Warenanpreisungen,Musternoderdergleichenbedrucktist.

Buntpapier einschließlichdes mit Kreide, Bleiweiß oderdergleichenüber=
strichenenoder mit Metalldruck versehenenPapiers; lackiertesPapier;
mit Glimmer= oder Glasschuppen,Streupulver oder Wollstaub über=
zogenesPapier; Papier mit gestrichenem,aufgelegtemoder galvano=
plastischemMetallüberzuge, sowiemit Gold= oder Silberschnitt ver=
sehenesPapier

Tapetenund Tapetenbortenaller Art aus Papier, wedervergoldet,noch
versilbert,nochbronziert,nochgepreßt,nochsammetartig

. #########.°‘öACv:°eeVv e Êß s äé

...

Oriqinalfrom

ealnron UNIVERSITN„%Cer gle

50



Numéro
du-

allemand.

Désignation des marchandises

Droit
par

100 kilo=
grammes

Marcs

ex 628

ex 629

ex 633

656

ex 660

Sabots en bois bruts, méme avec brides en cuir non teint ou
imblement noircit..n“———t“

Sabots en bois noircis ou brunis à la fümée ou à Tacide pyro=
ligneux, méme avec brides en cuir non teint ou simplement
Mii.sassskn“n

Meubles rembourrées, méme avec montures autres qu’en bois,
Pourvu qdueleurs combinaisonsne les soumettentpas à des
droits plus Glevés,recouverts:

Touvrages composés de fils en tout ou en partie en soie,
de dentelles, de broderies, Touvrages composésde fils
textiles avec applications cousues, de velours ou de peluche,
de tissus veloutẽs ou pelucheux; de cuir . . . .. . . . . . . . . ..

Papier d’emballage, coloré dans la masse, meme lissé sur une
##ee..———- ,...........................

Papier ne rentrant pas dans d’autres numéros du tarif général,
J compris le papier-Carton, méme ligné, parcheminé ou grainé

Remarque aux n’ 654 et 655. Le papier d’emballageseratarifé
suivant qualité d’après les n 654 ou 655, memelorsqu’il est revetud'un
texte qui en expliqueFusage, d’annonces-réclames,de dessinsou d'autres
impressionsde ce genre.

Papier colorié, y7compris le papier enduit de craie, de Céruseou
Tautres substancesanalogues ou revétu #impressionsmétalliques;
Papier verni; papier recouvertde paillettesde mica ou de verre,
de métaux en poudre ou de bourre tontisse; papier recouvert
Tune couche métallique appliquée à Penduit, par superposition ou
Par la galvanoplastie, ainsi que papier doré ou argentésur tranches

Papier de tenture et bordures en Dapier de tenture de tous genres,
ni dorés, ni argentés, ni bronzés, ni gaufrés, ni veloutbs

106

%Ccc gle
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen

Tarifs

666

Benennung der Gegenstände
Jollsatz

für
1Doppelzentner

Mark

665

aus 680

681

aus 682

aus 685

aus 714

Düten, Beutel, Säcke, Faltbeutel,Faltschachtelnund dergleichenBe=
hältnisse,auch Briefumschläge,unbedrucktoder bedruckt:

ohneVerbindungmit anderenStoffen
in Verbindungmit Gespinstwaren,Gelatine, Stanniol, Metall=

papieroderähnlichenStofen . . . ...

PolierfähigerKalkstein,an mehr als drei Seiten gesägt,an dennicht
gesägtenSeiten roh oder bloß roh behaun . . . .

Anmerkung. Bei Steinen der bezeichnetenArt werden diejenigen
Seiten, welchemit dem Drahtseil geschnittensind, nicht als gesägt, sondernals
roh behandelt,soweitdie Jüge desDrahtseils daran erkennbarsind oder die
AnwendungdesselbenseitensdesEinbringersnachgewiesenwird.

Vissücrstinnn.MIUMe #sss

Platten aus Marmor, gesägt(geschnitten)odergespalten,wedergeschliffen
nochgehobelt,poliert oder mit Schmelz überzogen .

Anmerkung zu Nr. 682. latten von mehr als 16 Zentimeter Stärke
sindje nachihrer Art nachNr. 680 zu verzollen.

Steinmetzarbeitenaus polierfähigemKalkstein,ungeschliffen,ungehobelt,
auch in Verbindung mit unlackiertem,unpoliertemHolze oder Eisen,
von schlichter,nicht profilierterArbeit, nicht abgedreht,nicht verziert:

lediglichmit demSpitzhammeroderdemSpitzmeißelbearbeitet.
andere.....................·................·.......

Anmerkung. Als nicht verziertsind Steinmetzarbeitender bezeichneten
Art auch dann anzusehen,wenn sie entwederganz oder teilweiseschariertoder
mit demKraushammer bearbeitetund zugleichmit einer scharierteneinfachenEin=
fassungversehensind. In beidenFällen darf die Scharierungin regelmäßigen,
nichtMusterbildendenLinien ausgeführtsein.

Mauersteine(Mauerziegel,Backsteine)aus farbig sichbrennendemZiegel=
ton, ungebranntoder gebrannt, unglasiert,nicht unter Nr. 713 des
allgemeinenTarifs fallend:

rauh (Hintermauerungssteinnnnnn . . .. . . . ...
glatt Werblendsteinehe

Or jnal From
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Numéro Droit

a Désignation des marchandises i
tarif général . ilo=

allemand grammes

Mares

665 ornets, poches, sacs, sacs pliants (acs à soufflet), boites pliantes
et autres récipients de ce genre, et enveloppes de lettres, im=
Primés ou non:

non combinésavec Tautres matihrges. 12
combinés avec des ouvrages composés de fils textiles, de la

gélatine, des feuilles d’étain, du papier recouvert c’une
couche métallique ou avec d’autres substances analogues. 20

cex680 ierre calcairepolissable,scicesur plus de trois cötéset brute
sur les côtés non sciés cou n’ayam subi de ces cotés qu’un
Eimple d#e#sossissg..—“— er95 0,26

Remarque. Je seront pas considérés comme sciés mais comme
bruts les cötés desdites pierres taillés au fil hélicoidal, en tant que les
traits du fll hélicoidal y pourront étre reconnusou qdueP’emploide cet
appareil sera prouyé par Pimportateur.

eel. uus“.—#—1—“ëßws-th- ss7. 0.20

ex 682 Plaques de marbre, sciées (taillées) ou refendues, ni 6grisées, ni
rabotées, ni polies, ni Cmailleeea .. . . . .. 2,60

Remarque au n 682. Les plaques de plus de 16 centimétres
d’épaisseur sontà tarifer, selon l’espece, d’après le ne 680.

ex 685 Ouvrages de tailleur de pierres en pierre calcaire polissable, non
6Ggrisés,non rabotées, méme combinés avec du bois ou du fer
non laqués ni polis, d’'un travail uni et simple, non moulurés,
non tournés, non ornementébs:

midnement spiness ou roectss. 0,
autree... .——“¼m 1

Remarque. Seront considéréscommenon ornementésles ouvrages
de tailleur de pierres de Pespece,méme en tout ou en partie charrués
(ciselés) ou bouchardés avec une simple bordure charrue (ciselée). Dans.
les deux cas, le charruage (ciselure)pourra étre fait en lignes régulières
ne formant pas de dessin.

ex 714 -riques en terre à briques se colorant par la cuisson, non cuites
ou cuites, non vernissées, ne rentrant pas dans le n#713 du tarif
général:

rugueuses (briques de maconnerihee . ... ............. 0,os
Esses(briquesderovåtoment)».....»»... ........... .. 0,o.-

Oriqinal from
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Nummer
des Jollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs

aus 7163 ZentimeteroderdarüberdickePflasterplattenaus Ton odergemeinem
Steinzeug, einfarbig, unglasiertoder glasirt . . .. 0/5

Anmerkung. 3 Zentimeteroder darüberdickeMlasterplattenaus Ton
odergemeinemSteinzeugunterliegen,falls sie mehrfarbigsind, derVerzollung
als mehrfarbigeBodenplatten(Nr. 728).

725 Schmelztiegel,Retorten,Muffeln, Kapseln,Röhren,Zylinder, Mlatten,
Düsen und anderenicht als Steine zu bezeichnendegeformtefeuerfeste
Erzeugnisseaus Ton odertonigerMasse, unglasiertoder glasiert; auch
Schmelztiegelaus MagnesiazementoderSpecksteinn . .. 10

aus 728 Bodenplattenaus Ton oder gefrittetemTonzeug, einschließlichderweniger
als 3 ZentimeterdickenPflasterplattenaus Ton oder gemeinemStein=
zeug)unglasiertoderglasiert,glatt oderverziert:

emarbizmrnmsuuunsulm“st 2
mihrferbris. issszsses—; 4

aus 733 JIsolatorenaus weißemPorzellanzu elektrischenZwecken .. 10

(aus 737/40)Hohlglas:

aus 737 wedergepreßtnochgeschliffen,poliert,abgerieben,geschnitten,geätztoder sser *
gemustert:weiß (auch halbweiß) durchsichtig,auch mit einzelnen Nohgewicht
Ringenvon massivemweißen(auchhalbweißen)Glase ... 8

738 bloßmit gepreßtenBödenoderdurchSchleifen,Pressenusw.gestalteten
oderverziertenStöpseln:

gefärbtoderweißundurchsichtig,auchmit gefärbtemodermit weißem
undurchsichtigenGlase überfanngen

anderes..............................................

::" 10 Vé D Ire mM
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Numéro Droit

du Désisnationa hanai 1gusg Finten signation des marchandises 00 kilo=

allemand S####s
Mares

ex 716 JDalles de pavage d’une épaisseur de 3 centimètres ou plus, en
argile ou en gres commun, unicolores, non vernissées ou ver=
Misses. 4833*sst-——O 0/%

Remardque. Dalles de pavage Tune épaisseurde 3 centimètresou
Pplus,en argile ou en grescommun,si ellessont multicolores,sont à tarifer
commedalles de carrelagemulticolores (ne728).

725 Creusets, cornues, moufles, cazettes, tuyaux, cylindres, plaques,
buseset autresproduitsrefractairesmoulésen argile ou enmasse
argileuse, ne rentrant pas dans la catégorie des briques, ver=
nisséesou non; et creusets en ciment de magnésie ou en lardite 1,60

ex 728 Dalles de carrelage en argile ou en pte argileuse frittée, y com=
Pris les dalles de pavage en argile ou en gres commun d’une
GCpaisseurde moins de 3 centimeétres,non vernissées ou ver=
nissées,unies ou ornementées:

#micolepAUNJISHNC9IT Y33V= 2
Mlllticclores. uttts 4

ex 733 olateurs en porcelaine blanche, servant à Téelectriclttt. 10

(ex 737/40) Gobeleterie (verre creus):

ex 737v moulée,ni égrisée,ni polie, ni adoucie, ni taillée, ni grayée
au mordant, ni ornée de dessins: blanche (meme mi-blanche) par100Kll.
transparente, méme avec qduelquesanneaux en verre blanc méeme 11| L#us,
#ä-psh A#sssii.t##s###1n 8

738 buniquementavec fonds moulés ou avec bouchons faconnés ou
ornementés par T’égrisage, le moulage, etc.:

colordeou blanche opaque, mémedoubléede verre colorc#ou Par100kül.
de vere blane cpan.... 15

Mütit.. ........................·......... 12

ginal from
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Nummer
des Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

DTarifs
Mark

739 in andererWeise gepreßt,geschliffen,poliert, abgerieben,geschnitten,
geätztodergemustert:

gefärbtoder weiß undurchsichtig,auchmit gefärbtemoder mit
weißemundurchsichtigenGlase überfangen .. 15

miersz. 7·7½/ztusssss#le 12
740 Sbemalt,vergoldetoder versilbert,auch durchAuftragen oder Einbrennen

den Fürbengemitstertt.."=- 20

(aus 741/3)Spiegel-und Tafelglas, anderweitim allgemeinenTarif
nicht genannt:

741 wedergeschliffennoch poliert, geschnitten,gemustert,gerippt, geschuppt,
gebogen,mattiert, geätzt,überfangen,gefeldert(facettiert)oder belegt:
nicht gefärbt,nicht undurchsichtig:

Spiegelglas, gegossenesund geblases. 4
sogenanntesRohglas (rohe gegossenePlatten), mehr als 5 Milli=

KMisterslatk,auichgerinbt. 3
Tafelglas einschließlichdes 5 Millimeter oder wenigerstarkenRoh=

glases, letzteresauchgerippt, wenn die einfacheHöhe und die sa
einfacheBreite zusammenbetragen: skelhe

Rohgewicht
120 Zentimeteroder daruner . . ... 6
mehr als 120 bis 200 Zentimeter 8
nuhr als 200Lertimettter..2 10

aus743 JSpiegelglas,poliert,und gegossenePlatten, poliert.. . . .. . . . . . . . . .. 24

(aus 778/829)Eisenund Eisenlegierungen: fi
aus 778 Röhren einschließlichder Röhrenformstücke,aus nicht schmiedbdaremGuß,Dopelzentner

vonmehrals 7 MillimeterWandstärke, vvooaa 2,50
Anmerkungen.
1. Unter Röhrenformstückenwerden Bogenstücke, Kniestücke,T. Stücke,

Kreuzstückeund ähnlichegeformteRöhrenstückeverstanden.
2. Als roh werdenRöhren und Röhrenformstückeaus nicht schmiedbarem

Guß auch dann behandelt,wenn sie mit einem Teeranstrichoder Teer=
überzugversehenund an einzelnenStellen abgefeiltsind.

Or jOinal From
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Numéro Droit

* Désignation des marchandises
allemand grammes

Mares

739 Jautrement moulẽe, égrisée, polie, adoucie, tailléé, gravée an
mordant ou ornée de dessins:

colorée ou blanche opaqdue,méme doubléede verre coloré
on de verre blane opadfrrr. 15

###tte—.“ ss —M- 12
740 einte, dorde ou argentée, méme ornée de dessins en couleurs

Mfi##esà floid ou par la chisn . . . . . . . . 20

(ex 741/3) Glaces et verre en tables (a vitre), non autrement
déenommésau tarif général:

741 dressés, ni polis, ni taillés, ni ornes de dessins, ni cannelés, ni
Geaillés, ni bombés, ni matés, ni gravées au mordant, ni doublés,
ni facettés,ni Ectamés:non colorés,non opaques:

glaces coulẽes ou ouile..3 4
glace brute (plaquescouléesbrutes)d'une épaisseurde plus

de 5 millimètres, même cannelée . . . . . .. ...... 3
verre en tables, y compris la glace brute d'une épaisseur de

5 millimètres ou moins, cette dernière méme cannelée,
lorsque la hauteur simple et la largeur simple atteignent 100kll.
ensemble: poidsbrut,

120 rentimetres ou moiis . ,, 6
plus de 120 et jusqu’n 200 centimetres 8
Bius de 200 esntimstess. 10

er 713,laes polies et plaques coulées,pollss.. 24

(ex 778/829) Fer et alliages de fer:
eN 778 Huyaux, y compris les tuyaux faconnés,en fonte non malléable,ar 100kil.

de plus de 7 millimetresd’épaisseur,brus. 2,50
Remarquecs.

1%Par tuyaux faconnés, on entend les tuyaux courbes, les tuyanx
coudés, les tuyaux en T, en croix ou autres formes analogues.

2°%Seront traités comme bruts les tuyaux, y compris les tuyaux
faconnés, en fonte non malléable, meme recouverts de goudron
Par peinture ou par immersionet simplementébarbéssur duelques
points.

107

Oriqinal from
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5 Sus
deutschen Benennung der Gegenstände fuͤr

allgemeinen 1Doppelzentner
Tarifs —

782 Nicht schmiedbarerGuß, anderweitim allgemeinenTarif nicht genannt,
roh:

beieinem von mehrals 1 Doppelzennen 2)0
Reingewicht von mehrals 40 Kilogrammbis 1Doppelzentner 3
desStückesI von 40Kilogrammoderdarunter 3,50

aus 794Röhren, gewalztodergezogen,nichtunterNr. 793 desallgemeinenTarifs
fallend, roh, mit einer Wandstärkevon 2 Millimeter oder darüber 5

aus 796 Ausweichungsschienen,Herzstückeaus schmiedbaremEisen, auch gelocht
und am Fuße ausgeklinkt;Eisenbahnschwellen;Eisenbahnlaschenund
Eisenhahn#iInterlagsplattten. 2,50

797 Eisenbahnachsen,Eisenbahnradeisen(Naben,Radreifen, Radgestelle,Rad=
kränze),Eisenbahnräder,Eisenbahnradsätze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,50

aus 798 SchmiedbarerGuß, Schmiedestückeund andereWaren aus schmiedbarem
Eisen, anderweitim allgemeinenTarif nicht genannt, roh, bei einem
ReingewichtdesStückesvon 3 Kilogrammoderdarunter 6

800 Eisenbauteile(Eisenkonstruktionen)aus schmiedbaremEisen,auchmit Anstrich
versehenuuausprrsss= 4,50

aus 806 Ambosse,Sperrhörner, Anker, Brecheisen;Hämmer und Schraubstöcke
bei einemReingewichtdes Stückesvon mehr als 10 Kilogramm.. 3

aus 807 JWindenund sonstigefortschaffbareHebezeuge.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Anmerkung. AbnehmbareKetten und Seile zu derartigenHebezeugen

sindgesondertzu verzollen.

aus 820 Eisenbahnlaschenschrauben,Schwellenschrauben,Spurstangen, Klemm=
platten,Hakennägel;Isolatorstützen:

roh................................................. 3

Original from
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Numéro Droit

6 Désignation des marchandises Ktarifgenéral 0 kil=
allemand Einnens.

Mares

782 Fonte non malléable, non autrement dénommée au tarif général,
brute:

la pitee (plusde 100kilogrammies 2,50
pesant, plus de 40 jusqu'n 100 kilogrammes 3
Poids net, I40kilogrammes ou mons . .. 3,50

enx794 Tuyaux laminés ou étirés, ne rentrant pas dans le m 793 du
tarif général, bruts, d'une Cpaisseur de 2 millimétres ou plus 5

ex 796 Rails pour changements de voie, cceurs de croisement en fer
malléable, méme troués et avec encoches au patin; traverses
Pour chemins de fer; Gclisses et plaques d'’about pour chemins
defer.....·.......................................... 2,so

797Essieuxpourchemjnsdefek,fekspourrouesdocheminsdefok
(moyeux, bandages de roues, centres de roues, couronnes de
roues), roues pour chemins de ter, trains de roues pour chemins
defer................................................ 2,so

ex 798 JPontemalléable, pièces forgéeset autres ouvrages en fer malléable,
non autrementdénommẽsau tarif général, bruts, la piècepesant,
poids net, 3 kilogrammes ounmainnnns . . . . . . . . .. 6

800 Pièces de construction en fer malléable, méme revêtues d'une
Loushe# Deinttreee.4tsu 4,50

ex 806 JEnclumes, bigornes, aneres, leviers; marteaux et étaux, la pièce
Pesant, poids net, plus de 10 kilogrammies .. 3

ex 807rics et autres appareils de levage transportabhhes. 3
Remarque. Les chaines et cordes séparables des appareils de levage

de ce geure sont à tarifer séparément.

ex 820 Boulons T’clisses pour chemins de fer, tirefonds, tringles d'écarte-
ment, plaques de serrage, crampons pour rails; supports ’iso=
lateurs:

brüutts. , í ............ 3

Oriqinal from



— Lousatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentne=

Tarifs Mark

Noch:

aus820 SchraubenundNietevonmehrals 13 MillimeterStiftstärke;Schrauben=
mutternund Unterlegscheibenfür Schrauben; Hufeisen,Schraub=und
Steckstollen:

roh.........................·......................· 5

aus 821 Eisenbahnwagenbeschläge,Eisenbahnweichen-und Signalteile,roh .. .. . 6

Eisendehrnser.1.——m—ms 3

aus 824 JEisenbahnwagenfedern,roh oder nur an den Blattendenund Seiten=
kantenabgeschliffen;Pufferfedden 3

aus 8228 Haus= und Küchengeräteaus Blech, mit Schmelz belegt, auchTeile
ban seichen.—mis——. 7)50

aus 829 Ketten (mit Ausnahme der Fahrradketten)und Teile von solchen,roh:

zur Kettenschleppschiffahht.# 1%%
andere...............·.............................·. 5

855. ink, roh (inBlöcken,Tafeln,Klumpen,Scheiben,Tropfen[(Tropfzink)) frei

856 Sink, gestreckt,gewalzt(Blech), roh:
mehrals O##Millmeter staat 3
O/ Millimeteroderdarunterstaeerckkkk . . . . . . .. 4

875 Metalltuch aller Art für gewerblicheZwecke,insbesonderefür die Her=
stellungvonPapier, endlosoderin Rollen oderStücken,aus Draht
aus Kupfer oderKupferlegierungen,auchmit Gespinsteinlagen;Vor=
druckwalzen(Egoutteure)aus Kupfer oderKupferlegierungen,glatt
odergerippt,mit oderohneWasserzeiche . .. 30

Orion sal from
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Numéro Droit

# Dsignation des marchandises utarifgẽnoral ilo-
allemand grammes

Mares

eK820 Guite] Wis et rivets, la tige ayant un diametre de plus de 13 millimètres;
Grous et rondelles pour Gerous; fers à cheval, crampons à vis
et crampons pointus:

bratt.—— 5

ex 821 Ferrures de wagons, piècespour changementsde voie et pour
S#ennar briie“#+R—s. 6

Tampons pour chemins de fer, brus .. . ... 3

ex 824 Ressorts pour voitures de chemins de ser, bruts ou adoueis unique-
ment aux bouts des lames et aux bords; ressorts à tampons 3

ex 828.stensiles de ménage ou de cuisine en töle, Cmaillés, meémeparties
s Msterflff..gNNNgs““ODI 7,50

exr8290haines G Texceptiondes chainespour Vélocipèdes)et parties de
chaines, brutes:

d#etange 4#smrritziksis: 1.50

RuteRB. ——R"tssse 5

855 Eine brrut (en blocs, planches, masses, disques, larmee) libro

856 Einc, étiré, laminé (töle), brut:
FTuneEpaisseurde plus de 0.25 millimorer 3
Tune Cpaisseurde 0.25 millimetre on mois

875 Toiles meétalliquesen tous genres pour usagesindustriels, notam=
ment pour la fabrication du papier, sans fin ou en rouieauxr on
Pieces, de fls de cuivre ou Talliages de cuivre, meme avec in=
térieur de fils textiles; rouleaux égoutteurs de cuivre ou d’al=
liages de cuivre, unis ou cannelés, avec ou sans flligrane 30

riqinal from
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Rummer
des

deutschen
allgemeinen

Tarifs

Benennung der Gegenstände
Hollsatz

für
1Doppelzentner

Mark

876

877

878

879

Haus=und Küchengeräteaus Kupfer, nicht vernickelt,auch in Ver=
bindung mit anderenStoffen, soweitsie nicht dadurchunter höhere
Zollsätzefallen:

Lnlsschistt,uroesieei4t4t4t. ———————
Hh#t, iertt.———“=—#s

GrobeWaren aus Kupfer und grobeWaren aus gegossenemMesjing,
anderweitim allgemeinenTarif nicht genannt) gegossene,gelötete,
gewalzteodergezogeneRöhren, einschließlichderMuffen- und Flanschen=
röhren, sowie der Röhrenverbindungs=und Röhrenformstücke,auch
gebogen,aus Kupfer oder Messing alle dieseweder lackiert noch
poliert oder vernickelt,auch in Verbindungmit anderenStoffen,
soweit sie nicht unter Nr. 874 des allgemeinenTarifs oder durchdie
Verbindungmit anderenStoffenunterhöhereJollsätzefallen;Polster=
federnaus Kupfer-oderMessingdraht,unpoliert,unlackiert

Andereals grobeWaren ausKupferodergegossenemMessing,anderweit
im allgemeinenTarif nicht genannt) alle lackiertenoder polierten
Waren aus Kupfer (mit Ausnahme der Haus- und Küchengeräte)
oder aus gegossenemMessing; Waren aus Messingblech(mitAusnahme
der Röhren)) Waren aus Kupfer=oder Messingdraht, anderweitim
allgemeinenTarif nicht genannt)Waren aus Tombak; alle diese,
soweitsie nicht unter Nr. 874, 879 oder 887 des allgemeinenTarifs
oder durchdie Verbindung mit anderenStoffen unter höhereZollsätze
fallen; Blattkupfer und Blattmessigngngngn . . . . . . . . . . ...

Kupfer⸗, Tombak⸗ und Messingwaren,verniert, gefärbt oder vernickelt,
soweitsienicht zu den fein gearbeitetenSchmuckgegenständenusw. der
Nr. 887 des allgemeinenTarifs gehörenoderdurchdieVerbindung
mit anderenStoffenunterhöhereZollsätzefallen.

rom

18
30

18

30

60



Numéro
du

tarif général
allemand

Désignation des marchandises

Droit

100 kilo=
grammes

Mares

876

877

878

879

Ustensiles de ménage ou de cuisine en cuivre, non nickelés, méme
combinés avec ’autres matières, pourvu due cette combinaison
ne les soumettepas à des droits plus élevés:

n##laduss non poi.—“O
Laluss, pilss..

Ouvrages grossiers en cuivre et ouvrages grossiers en laiton coulé,
non autrement dénommés au tarif géndral; tuyaux coulés, soudés,
laminés ou Gtirés, y compris les tuyaux à manchons ouà brides,
ainsi due les raccords pour tuyaux et les tuyaux faconnés,méme
courbes, en cuivre ou laiton; tous ces objets ni laqués, ni polis.
ni niekelés, méme combinés avec Tautres matières, pourvu qu’ils,
ne rentrent pas dans le ne874 du tarif géenéralou que la com=
binaison avec d’autresmatièresne les soumettepas à desdroits
plus dlevés; ressorts à boudin en fils de cuivre ou de laiton,
Son dolis, non Jahasss. ,

Ouvrages autres due grossiers en euivre ou en laiton could, non
autrement dénomm(ésau tarif général; tous les ouvrages laqués
ou polis en cuivre (à Texception des ustensiles de menage ou
de cuisine) ou en laiton coulé; ouvrages en toölede laiton (hormis
les tuyaux); ouvrages en fils de cuivre ou de laiton, non autre=
ment dénommés au tarif général; ouvrages en tombac; tous
ces ouvrages, pourvu qu’ils ne rentrent pas dans les ne 874,
879 ou 887 du tarif génédralou dquela combinaison avec T’autres
matières ne les soumette pas à des droits plus dlevés; cuivre
en füuilles et laiton en feuillsss.

Ouvrages en cuivre, tombac ou laiton, vernis, peints ou nickelés,
Pourvu qu’ils ’appartiennent pas à la catégorie des objets de
Parure finement travaillés, etc., du m 887 du tarif général ou
due la combinaison avec d’autres matières ne les soumette pas
äs Ksits Bins siecU trsstss-

Oridinal from
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Nummer
des

deutschen
allgemeinen

Tarifs

Benennung der Gegenstände
Vollsatz

für
1Doppelzentner

Mark

880

aus 894

Waren aus anderenKupferlegierungenals MessingundTombak,soweit
sie nicht zu den fein gearbeitetenSchmuckgegenständenusw. der
Nr. 887 des allgemeinenTarifs gehörenoder durch die Verbindung
mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen:

feine, insbesonderealle polierten,vernickelten,gefärbten,lackierten
oderverniertenWaren...............·................

andereals feine,wederpoliertnochvernickelt,gefärbt,lackiertoder
Brntert)Biattmete.

Dampfmaschinen, Wasserkraftmaschinen(Turbinen, Wasserräder und
Wassersäulenmaschinen),Verbrennungs=und Erplosionsmotoren,Heiß=
luft=und Druckluftmotorenund andere im allgemeinenTarif nicht
genannteKraft= (Antriebs=)Maschinen (mit Ausnahme der Elektro=
motoren), auch in Verbindung mit Dynamomaschinen,Pumpen,
Hämmern, Gebläsemaschinen,Kältemaschinen,Fördermaschinen;ferner
feststehende,fahrbareoderschwimmendeBagger,RammenundKrahnen:

l von 40 Kilogrammoderdarunter:
Verbrennungs=undExplosionsmotorenfürMotor=

fahrraͤder
von mehrals 10 Doppelzentnerbis 25Doppelzentner:

beieinem Dampfmaschinen,Wassersäulenmaschinen,Pe=
Reingewicht troleum,und Benzinmotoren . ..

der andereobenbenannteMaschinn ..
Maschine vo#rmehr als 25 Doppelzentnerbis 50 Doppel=

zentner:
Dampfmaschinen, Wassersäulenmaschinen,Pe=

troleum-und Benzinmotorten
andereobenbenannteMaschiin . ..

Oriqinal from
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Numzw DON-
du Dösiguationdesmakchandises

tarif général 8.
allemand Sriss

Marcs

880 Ouvwragesen alliages de cuivre autres qduele laiton et le tombac,
Pourvu qu’ils M’appartiennent pas à la catégorie des objets de
Parure finement travaillés, etc., du ne 887 du tarif genéral ou
due la combinaison avec d’autres matières ne les soumette pas
à des droits plus Gdlevés:

fins, notamment tous les ouvrages polis, nickelés, peints,
Laskassou vemi...OH 60

autres due fins, ni polis, ni nickelés,ni peints, ni laqucs, ni
Vetus Will....“ 30

ex 894 HMachines à vapeur, moteurs hydrauliques (à turbines, à roues ou
à Piston), moteurs à combustion ou à explosion, moteurs à air
chaud ou à air comprimé et autres machines motrices non
dénommées au tarif général (hormis les électro-moteurs), méme
combinés avec des machines dynamo- dlectriques, pompes.
marteaux, machines soufflantes, machines frigorifiques, machines
d’extraction; en outre dragues, sonnettes et grues, fixes, roulantes
ou flottantes:

40 kilogrammesou moins:
moteurs à combustionou à explosionpour

vélocipedesà moter 75
plus de 1000 kilogr. et jusqu'à 2500 kilogr.:

4 imuschline machines à vapeur, machines hydrauliques à.
pesant Piston, moteurs à pétrole ou à benzine 8

poids autres machines dénommées ci-dessus .. 10

plus de 2 500 kilogr. et jusqu’à 5.000 kilogr.:

machines à vapeur, machines hydrauliques à
Piston, moteursà pPétroleou à benzine 6.50

1 autresmachinesdénomméesci-dessus 8

Reichs· Gesehbl.1005. 108
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Nummer
des Lollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen · lDVPpkcsMkMk

Tarifs
Mark

Noch: [von mehr als 50 Doppelzentnerbis 500 Doppelzentner:
aus 894 Dampfmaschinenin Verbindungmit Pumpen,

Hämmern, Gebläsemaschinen,Kältemaschinen,
Fördermaschinen;Krahhmhn . . . .. 5

andere Dampfmaschinen,Wassersäulenmaschinen,
Hochofengas=Motorren 560

(bei einem
Reingewicht andereobenbenannteMaschiin . .. 6

der vonmehrals 500Doppelzentnerbis1000Doppelzentner:
Maschine) Dampfmaschinenin Verbindungmit Pumpen,

Hämmern, Gebläsemaschinen,Kältemaschinen,
Fördermaschinen;Krahhen 4,50

andereDampfmaschinen,Wassersäulenmaschinen,
Hochofengas=Motoren «....... 5

« andereobenbenannteMaschinen.............. 5
Anmerkung. Den Dampfmaschinenin Verbindung mit Pumpen werden

die Dampfmaschinen in Verbindung mit Wasserhaltungsmaschinenund den
Dampfmaschinenin Verbindungmit Gebläsemaschinendie Dampfmaschinenin
Verbindungmit Ventilationsmaschinengleichgestellt.

aus 899 Nicht anderweitim allgemeinenTarif benannteMaschinenfür die Vor=
bereitungder Verarbeitungvon Wolle oder anderenTierhaaren;
Maschinen für das Spinnen und Zwirnen von Wolle oder anderen
Tierhaaren einschließlichder das Haspeln, Spulen und Wickeln der
Gespinsteaus diesenSpinnstoffenbewirkendenMaschinen, sowie
Maschinenzur VorbereitungdergenanntenGespinstefür die Weberei 4,50

Anmerkung. MaschinenzumKardierenvonSpinnstoffenohnefesteVer=
bindungmit Kratzenbeschlägenfallen unterNr. 899.

aus 9000 WebstühlezumVerwebenvon Gespinstenaus Wolle oder anderenTier=
baren 4,50

O nriqinal mrom
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Nmöw Droit

44 Dsignation des marchandises nntarif gänéral 100 kilo=

allemand grammes

Marcs

ex 894(uite) Plus de5000kilogr.etjusqun50000kilogr.:
machines à vapeur combindesavecdespompes,

marteaux, machines soufflantes, machines
frigoriliques ou machines Textraction; grues 5

autres machines à vapeur, machines hydrau=
liques à piston, moteurs à gaz de hauts=

—— Wnssn¾#M#“ßpss 5,50
( n*» autres machines dénomméesci-dessus. 6

esani crO).Fiusde50000Lilogr.otjusgu'a100000Rüogr.
P V2 machinesà vapeurcombinéesavecdespompes,

marteaux, machines soufflantes, machines
frigorifiques ou machines d’extraction; grues 4,50

autres machines à vapeur, machines hydrau=
liques à piston, moteurs à gaz de hauts=
#nnennnn...3333 5

. autres machines dénomméesci-dessus 5
Remarque. Seront assimilées aux machines à vapeur combinées

avec des pompes, les machines à vapeur combinéesavec des machines
d'exhaure, et aux machines à vapeur combindes avec des machines
soufflantes, les machines à vapeur combinées avec des machines de
ventilation.

ex 899 Machines, non autrement dénommées au tarif général, pour la
Préparation de Touvraison de la laine ou Tautres poils d’ani=
mausx; machines pour le fllage ou le tordage de la laine ou
Tautres poils d’animaux, y compris les machines pour le dévi=
dage, bobinage ou pelotage des fils de ces matières textiles,
ainsi due machinesà préparer lesdits fils pour le tissage 4,50

Remarque. Les machinesservantau cardagedes maticres textiles,
mais ne faisant pas corps avec les garnitures de cardes, sont reprises
au no 899. ·

01900Mötiersätisser,pourletissagsdemsdelainoouckautrespoüs
ckmimaux.....»........»............................ 4,60

Oriqinalfrom
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Nummer

— ———— —— —

der Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs Mark

aus 902 Maschinenzur Zurichtungvon Gespinstenund Gespinstwarenaus Wolle
oderanderenTierhaaren,soweitsienichtunterNr. 874 des allgemeinen
Shife etlsst.Ii —uuu———— 4,50

904 Maschinen zur Bearbeitung von Metallen, Hölzern oder Steinen)
Dampfund hydraulischeSchmiedepressen;Nietmaschinenundmechanische
Hämmer(Fall-, Luftdruck=,Federhämmerund sonstigedurchKraft=
übertragungbetriebeneHämmer):

von 2)5Doppelzentneroderdaruntter . .. 12
beieinem,vonmehrals 2 bis 10Doppelzenterr . . ... 8

Reingewicht von mehrals 10 bis 30 Doppelzentner.. . . .. . . .. 6
Maschine von mehrals 30 bis 100Doppelzentte .. . 5

von mehrals 100Doppelzenernrnrn 4

905 Dflüge für Kraftbetrieb,auchmit zugehörigenKraftmaschinen;Mäh=
Mschinn.— 4

aus 906 Gebläsemaschinen,Ventilationsmaschinen, Pumpen, Wasserhaltungs=
maschinen,Maschinenfür Sortierung, WaschenoderZerkleinerung
von Kohlen und Erzen, Maschinen zum Formen von Preßkohlen,
Mörtelzerkleinerungsmaschinen,Hebemaschinen,Kältemaschinen,Maschinen
zumPolieren von Spiegelglas,Maschinenzur Herstellungund Be=
arbeitungvon Hutstumpenaus Haarfilz; alle dieseMaschinen,soweit
sie nicht unter eine andereNummer des allgemeinenTarifs fallen:

B“ßs von mehrals 1 Doppelzentnerbis 2 Doppelzentner 7
bei8 von mehrals 2 Doppelzentnerbis 4 Doppelzentner 6

eid von mehr als 4 Doppelzentnerbis 10 Doppelzentner. 5/%
rs * von mehr als 10 Doppelzentnerbis 50 Doppelzentner 5

Maschinevon mehrals 50 Doppelzentnerbis100Doppelzentner 4%
von mehrals 100Doppelzennernrnr . . .. 3

Anmerkung zu Nr. 894, 899, 900, 902, 904, 905, 906. Maschinen
könnenzu den vertragsmäßigenSätzen auchin zerlegtemZustand unter den

Oriqinal from
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Numero Dwit
a Désignation des marchandises ns

tarif général 100 kilo=
allemand grammes

Mares

ex 902 Machines à appréter les fils ou les ouvrages en fils de laine ou
d'autres poils d'animaux, pourvu qu'elles ne rentrent pas dans
le110874dutarifgönöral..................·............. 4,60

904 Machines à travailler les métaux, les bois ou les pierres; presses
de forge à vapeur ou hydrauliques; machines à river et marteaux
mécaniques(marteaux-pilons, marteaux à air comprimé, marteaux
à ressort et autres marteaux actionnés par transmission de forcc):

250 kilogrammes ou monns 12
la machine Plus de 250 et jusqu’n 1 000 kilogrammes. 8

pesant, plus de 1000 et jusqu't 3 000 kilogrammes. 6
Poids net,blus de 3000 et jusquf 10000 kilogrammes 5

plus de 10 000 kilogrammies 4

905harrues à moteur, mémeavec leurs machines motrices; faucheuses 4

ex 906 HMachinessoufflantes,machinesde ventilation, pompes, machines
d’exhaure, machines d’extraction, machines pour le triage, le
lavage et le broyage du charbon et des minerais, machines
à mouler les briquettes, broyeurs à mortier, machines de levage,
machines frigorifiques, machines à polir les glaces, machines
à fabriquer et à travailler les cloches en feutre de poils pour
chapeaux; toutes ces machines pourvu qu’elles ne rentrent pas
dans un autre numéro du tarif général:

plus de 100 et jusquf 200 kilogrammes l1
la plus de 200 et jusquf 400 kilogrammes 6

machine plus de 400 et jusqu’'n 1 000 kilogrammes 5.50
Pesant,Plus de 1000 et jusqu’n 5000kilogrammes 5

poids net, plus de 5000 et jusqu'aà10000kilogrammes . .. 4,50
plus de 10000 kilogrammies 3

Remarque aux n 894, 899, 900, 902, 904, 905., 906. Les
machinespeuventétre introduites aux taux conventionnels,memeà Toétat

Oriqdinal from



Nummer
des

deutschen
allgemeinen

Tarifs

Benennung der Gegenstände
Jollsatz

für
1Doppelzentner

Mark

aus 914

nachstehendaufgeführtenBedingungen eingeführt werden, gleichviel ob die Teile
derMaschine gleichzeitigoder nach und nach in verschiedenenSendungeneingehen.

Alle Teilsendungensind innerhalb einer bestimmtenFrist, die von dem
Einbringerbei Vorführungder erstenSendunganzugebenist und zweiMonate
nichtübersteigendarf, bei der gleichenZollstellezur Zollabfertigungzu stellen.

Bei der Einfuhr einer Maschine in zerlegtemZustand oder einzelnerTeile
der Maschinehat der Einbringer gleichzeitigmit der JollerklärungPläne und
Zeichnungen der vollständigenMaschine sowie eine Liste der Hauptbestandteile
nachBeschaffenheit,Nummerund Einzelgewichtund die ungefähreAngabedes
Gesamtgewichtsder kleinenNebenbefkandteilevorzulegen.

Wenn nachderAbfertigungvon einzelnenTeilen derMaschinedie anderen
Teilenichtinnerhalbder festgesetztenFrist zur Jollabfertigunggestelltworden
sind, so hat die Verzollung der bereits eingebrachtenTeile nach den Zollsätzen
für getrennt eingehendeMaschinenteile oder aber, soweit der Tarif besondere
Zollsätzefür diesenicht vorfieht, nach der Beschaffenheitdes Stoffes zu erfolgen,
aus dem die einzelnenTeile bestehen.Das Fehlen einzelnerunwesentlicherNeben=
bestandteilesoll jedochdieAnwendungdesfür die vollständigeMaschinegeltenden
Zollsatzesnicht ausschließen.

Bis zur Schlußabfertigungaller Teilsendungenbleibtder Jollbehördevor=
behalten,dieSicherstellungder gegebenenfallszu entrichtendenhöherenJollbeträge
zu verlangenund die in TeilsendungeneingeführtenStücke mit Identitätszeichen
zu versehen;ferner ist sie befugt, nachJusammenstellungderMaschine durch eine
Revisionauf Kostendes Jollpflichtigensich von der Zugehörigkeitaller Teil=
sendungenzu dieserMaschinezu überzeugen.

Ersatz-und Reserveteilewerdenstetsfür sichverzollt.

mit Antriebsmaschinen: -
Gütekwagen,ungedecktodergedeckt-........................

Anmerkung. Wagenkasten,Untergestellezu Wagen mit Radsätzen so=
wie Wagenkastenin festerVerbindung mit UntergestellenohneRadsätzeunterliegen
nach ihrer Beschaffenheitder Verzollung wie die fertigen Fahrzeuge. Soweit
ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmtenArt von Fahrzeugennicht erkennbarist,
werdensiewie Güterwagenbehandelt.

Originalfrom
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Numéro
du

tarif général
allemand

Désignation des marchandises
par

100 kilo-
grammes

Mares

ex 914

démonté, aux conditions mentionnéesci-dessous, soit due les parties de
la machine entrent en même temps ou successivementen divers envois.

Tous les envois partiels des parties de la machine doivent atre Dré=
sentésen douaneau memebureau et dans un délai déterminé,à indiquer
Par PTimportateurau moment de la présentationdu premier envoi et ne
dépassantpas deux mois.

En introduisant une machine à Pétat démontéou quelquesparties
détachéesde la machine, H’importateurdoit présenter,en meme temps
due la déclaration, les plans et dessins de 5 machine complete,ainsi
du'une liste des pièces importantes, d’après leur nature, le numéroet le
poids de chaquepiece, en indiguant approximativementle poids total des
betites pièces accesscoires.

Si, abrös Texpédition de duelquesDarties deétachéesde la machine.
les aufres parties ne sont PpasPrésentéesen douane dans le deélaifir.
on devra, pour les parties déejäimportées,payer ou bien les droits établis
Pour les parties détachées de machines ou bien, si le tarif ne prévoit
Pas des droits spéciaux pour ces dernières, les droits éGtablisd'après la
matière dont sont fabriquées les parties détachées. Toutefois, Pabsence
de qduelquespièces accessoires de peu d’importance n'’empecherapas
Tapplication du droit établi pourla machine entière.

Jusqu'à T’expédition définitive de toutes les parties de Tenvoi, la
douane a la faculté d’exiger une garantie pour les taux Plus dlevésà
payer le cas GEchéant,et de munir d’une marque d’identité les pieces
introduites par parties; elle a aussi la faculté de vérifier aux frais du
contribuable, aprös le montage de la machine, due toutes les piéces
Ccomposantles envois partiels appartiennentà la machine en question.

Les pieècesde rechange ou de réservepayeront toujours les droits
d’entréeeséparément.

Vchicules pour voies ferrées, sans combinaison avec des machines
motrices:

Voitures de marchandises, non couvertes du couvertee
Remarque. Les caissesde voitures, les chässis pour voitures avec

trains de roues, ainsi qdue les caisses de voitures faisant corps avec des
chassis sans trains de roues, seront soumis, selon leur nature, anx droits
des véEhicules terminés. Lesdites parties seront traitées Ccomme voitures
de marchandises, si la catégorie spéciale des véehicules dans la construction
desquels elles doivent entrer ne peut pas étre reconnue.

Oriqinal from



Nummer

—«686

des Zollsatz

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

— Wartk

aus 915 Motorfahrräder:

bei emem von 50 Kilogrammoderdarunter 100
Reingewicht

des von mehr als 50 Kilogramm bis 1 Doppelzentner 75
Stückes L von mehrals 1 Doppelzentnerbis 2,5 Doppelzentner 70

916 Fahrräder, auch zur Aufnahme von Fahrgästen, zur Beförderung von
Waren oderzur Mitführungvon Anhängewageneingerichtte 100

(919/20) Fahrradteile (ausgenommenAntriebsmaschinenund Teile
von solchen):

919 aus Eisen:
roh................................................. 25
bearbeitet............................................ 100

920 JausanderenunedlenMetallen oderLegierungenunedlerMetalle, aus
Holz, Kork, Hartkautschuk,Horn, Leder, Zellhorn (Celluloid) oder
diesemähnlichenFormerstoffen;fertigeRäder für Fahrräder . . 100

aus 926 Handfeuerwaffenaller Art aus unedlenMetallenoderaus Legierungen
unedlerMetalle, mit Ausnahmevon Kriegswassen 60

927 Bügel, Federn, Hähne und Läufe, auchTeile von solchen,sowieandere
Teile von Handfeuerwaffen(ausgenommenSchlösser und Verschluß=
stücke),aus unedlenMetallenoderaus LegierungenunedlerMetalle:

s],...#“ê#“##s 6
Läufe, nur gebohrtund abgedrehtodergrobabgeschlisfffen 10
Läufe, in andererWeise bearbeitet;andereTeile von Handfeuer—

waffen(ausgenommenSchlösserund Verschlußstücke),bearbeitet. 24
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Numéro Droit

* Désignation des marehandises N.
tarif général

ilo=

allemand grammes

Mares

cx 915. Völocipèdesà moteur:

t nn 50 kilogrammes ou mons 100esan · . . .ppoi Plus de 50kilogrammesetjusqu’n100kilogrammes 75
net, Pplusde 100kilogrammes etjusqu'à 250kilogrammes 70

96 Vöélocipèdes,mémeaménagéspour recevoir des voyageurs, pour
transporterdes marchandisesou pour trainer d’autres voitures 100

(9 Parties de vélocipèdes(exceptéles machinesmotrices
et les parties de ces machines):

919 en fer:
bssssz#sss#sstntsr 25
Ginsesn—#es 1# #s: 100

920 %n d’autres métaux communs ou alliages de métaux communs, en
bois, liöÖge, cacutchouc durci, corne, euir, celluloid ou mati6res
à mouler similaires à ce dernier; roues finies pour vélocipèdes 100

er 926 #s à feu portatives en tous genres en métaux communs ou en
alliages de metaux communs, à Texception des armes de guerre 60

927 Sous-gardes, ressorts, chiens et canons de fusil, meémeparties de
ces objets, ainsi due Tautres Ppartiesd’armes à feu portatives
(hormis les platines et les obturateurs), en métaux communs ou
en alliages de méetauxcommuns:

bruts............................................... 6
canons de fusil, simplement forés et tournés ou aiguists. 10
canons de fusil ouvrés autrement; autres parties d’armesà feu

Portatives (hormis les platines et les obturateurs),ouvVrées. 24

Neichs=Gesetzbl.1905. 109
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Nulttetåueu Sollst-.

deutschen Benennung der Gegenstände für
allgemeinen 1Doppelzentner

Tarifs sis

928 Schlösserund Verschlußstücke,auch Teile von solchen,zu Handfeuer=
waffen:

###voorstentbeitttt.- 24
andeke............................................... 60

Anmerkung zu Nr. 927 und 928. Läufe und Schäfte zu Handfeuer.
waffenmit eingefügtenoderbeigepacktenSchlössern,SchloßkastenoderVerschluß=
stückensindnachNr. 926 zu verzollen.
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dioitizedb GiO gle PalmcETOÖNUNWERST



— 689 —

DroitNuméro

du Désignation des marchandisestarifgenéral 6 100kilo=
allemand grammes

Mares

928 Platines et obturateurspour armesà feuportatives, mémeparties
de ces objets:

groeierement éehbase...... 24
surres«............................................. 60

Remarque aux no’ 927 et 928. Les canons et montures pour
armes à feu portatives avec platines, couyre-culasses ou obturateurs y
adaptésou importés dans le meme emballage sont à tarifer d'après le
no926.

109“
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(Nr.3153.) Bekanntmachung,betreffenddieBekämpfungderReblaus in einigenWeinbau=
gegenden.Vom 7. Juli 1905.

N die Unterdrückungder Reblaus in den nachstehendbezeichneten
Gegenden,nämlich

1. dem thüringischenSeuchengebiete,bestehendaus
denKreisenQuerfurt, Naumburg, Weißenfels,StadtkreisErfurt,

LandkreisErfurt, Langensalza,WeißenseeundEckartsbergader
Provinz Sachsen,

dem GroßherzogtumeSachsen,
denHerzogtümernSachsen=Meiningen,Sachsen=Altenburg,Sachsen=

Coburg=Gotha,mit Ausnahmeder ErklavenKönigsbergin
Franken, Erlsdorf und Nassach,

den FürstentümernSchwarzburg=Rudolstadtund Schwarzburg=
Sondershausen;

2. dem sächsischenSeuchengebiete,bestehendaus
demStadtkreiseDresden und den amtshauptmannschaftlichenBe=

zirkenGroßenhain,Meißen, Dresden=Altstadt,Dresden=Neu=
stadt,Pirna, Oschatzund Grimma desKönigreichsSachsen;

3. dem Seuchengebietebei Metz, das ist dem nach Norden und Osten
durchdie GemarkungenAmanweiler,Norroy le Veneur, Woippy,
Maxe, Argancy, Chailly, Antilly, Sanry, St. Barbe, Servigny,
Nouilly, Noisseville,Vantoux, Borny, Peltre, Chesny, Fleury,
Verny, Pommérieuxund LouvignydesLandkreisesMetz, im Süden
und Westendurchdie französischeGrenzeabgeschlossenenGebiete;

4. derGemarkungMontdidier,Kreis ChateauSalins, in Lothringen
als nicht mehr durchführbarerkanntist, hat derBundesrat auf Grund des §13
Abs.2 desGesetzes,betreffenddie Bekämpfungder Reblaus, vom 6. Juli 1904
die folgendenAnordnungenerlassen:

A. Beschränkung der gesetzlichenMaßregeln zur Bekämpfung
der Reblaus.

1.
Für die bezeichnetenSeuchengebietewerden
1. die Landesregierungenermächtigt,

a) die nach § 1 des GesetzesvorgeschriebeneBeaufsichtigungauf die
Beobachtungund Feststellungdes äußerlichwahrnehmbarenRück=
gangesder Rebpflanzungenzu beschränken,insbesonderevon der
Begehungder demWeinbauedienendenRebpflanzungendurch
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Kolonnen— Nr. 4 derAusführungsgrundsätze,Zentralblattfür
das DeutscheReich1905 Nr. 11 — abzusehen;

b) die durch§ 2 Abs.1 desGesetzesdenzuständigenBehördenauf=
erlegteTätigkeitunter Berücksichtigungder zum Schutzedes
übrigenWeinbauesin den nachstehenden§§2 bis 6 gegebenen
Anordnungendaraufzu beschränken,daß durchgeeigneteMaß=
regelnderVerbreitungderReblausauf andereGegendentunlichst
vorgebeugtwerde;

2, die folgendenVorschriftendes Gesetzesaußer Anwendunggesetzt:
a) § 1, §2 Abs.1, soweitsiedenunter1 getroffenenAnordnungen

entgegenstehen;
5b)§2 Abs.4, § 3 Abs. 3, soweites sichum denVerkehrinnerhalb

einesder Seuchengebieteoder um die Einfuhr in eines derselben
oder um den Verkehr zwischendem thüringischenund dem
sächsischenSeuchengebietehandelt, § 4) denzuständigenBehörden
bleibtjedochunbenommen,entsprechende,denörtlichenBedürfnissen
8 Vorschriftenauf Grund des § 2 des Gesetzeszu

erlassen.

B. Schutz des übrigen Weinbaues.
82.

In den bezeichnetenSeuchengebietensind durchdie zuständigenBehörden,
unbeschadetder aus dem Gesetzesich ergebendenweiteren Obliegenheiten,die in
den9#)3 bis 6 bestimmtenMaßregelndurchzuführen.

83.
Teile einesSeuchengebietsdürfenmit Teilen desübrigenWeinbaugebiets

nichtin einemWeinbaubezirkevereinigtwerden.

84.
Die Anzuchtvon Rebenin oderin Verbindungmit Handelsgärtnereien,

Handelsbaumschulenoder anderenBetrieben, in welchenPflanzen zum Zwecke
desHandelsherangezogenwerden,sowiedie Anzuchtvon Reben zum Zwecke
des Handels ist zu untersagen.

Ausnahmensindzulässigfür AnlagendesStaates sowiefür Anlagenvon
Gemeinden,sofern sie unter uͤnmittelbarerAufsicht der Landesbehördenstehen.
Die Bewilligung weitererAusnahmenbedarf derZustimmung desReichskanzlers.

Rebpflanzungen,derenAnlage hiernachunzulässigwäre, sindzu vernichten.
Die von dem Verbote des Abs.1 betroffenenBetriebe sind in einerZeit=

folge von höchstensdrei Jahren der Kontrolle durch amtlich bestellteSachver=
ständigezu unterwerfen.
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§5.
Personen,die mit bewurzeltenPflanzenHandel treiben,ist die Abgabe

und derVersandvon Rebenin ihremGeschäftsbetriebezu untersagen.

86.
Zu unterfagenist außerdemdie Ausfuhr
a) von Reben oderRebteilenmit EinschlußdestrockenenRebholzes,soweit

sie nicht bereits durch § 3 Abs. 3 des Gesetzesuntersagt ist, von
gebrauchtenRebpfählen,RebbändernoderWeinbaugerätschaften,von
Dünger, Kompostoderaus RebpflanzungenentnommenerErde oder
einzelnenBodenbestandteilen;

b) von bewurzeltenPflanzen oder unterirdischenTeilen von Mlanzen, die
im Gemengemit Reben oderin derNähe von Rebengewachsensind—
§2 Abf. 2 Nr. 4 des Gesetzes,Nr. 28 Abs. 3 der Ausführungs=
grundsätze—,

aus denbezeichnetenSeuchengebieten.Die Bewilligungvon Ausnahmenbedarf
der Zustimmungdes Reichskanzlers. DieseVorschriftenfindenkeineAnwendung
auf den Verkehr zwischendem thüringischenund dem sächsischenSeuchengebiete.

Der VerkehrinnerhalbjedeseinzelnenSeuchengebietsunterliegtderRege=
lung durchdie zuständigenBehörden und, soweit verschiedeneBundesstaatenin
Fragekommen,derVereinbarungunterdenbeteiligtenBundesregierungen.

7.
Zum SchutzederdemSeuchengebietebeiMetznördlichbenachbartenWein=

baugebietesind außerdemdie in den 95 8 bis 13 bestimmtenMaßregeln durch=
zuführen.

8.
Innerhalb desdie GemarkungenFentsch,Lommeringen,Neunhäuser,Kneu=

tingen, Hayingen, Marspich, Ersingen, Rangwall, Flörchingen, Schremingen,
Fameck,lckingen, den nördlichder OrtschaftgelegenenTeil der Gemarkung
Reichersberg,desKreisesDiedenhofen=West,Illingen, Bertringen,Niederginingen,
Buß außerBlettingen,Stückingen,Wolsdorf, RörchingenaußerMonterchen,
Metzerwiese,Metzeresch,Lüttingen,Endorf, Bettsdorfdes KreisesDiedenhofen=
Ost, Vigy, Millers=Betmach,Vry, Charleville,Haiß des LandkreisesMetz,
Gehnkirchen,Ruplingen, Heinkingen,Bolchen, Helsdorf, Hallingen, Dentingen,
Momersdorf, Teterchen,Kuhmen, Niederwiese,Hargarten, Gertingen,Falk,
Mertenund KreuzwalddesKreisesBolchenumfassendenLandstrichs— Schutz=
zone— sind die vorhandenenRebpflanzungenzu vernichten)die Anpflanzung
von Rebenist zu verbieten.

Die VernichtungderRebpflanzungenmuß bis zum1.Mai 1906 erfolgen.
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Oiqitizedby Co= gle PRINCETON UNIVERSITT



Von derVernichtungdürfenausgenommenwerden
a) Zierrebenund einzelnstehendeSpalierreben an Häusern und in ein=

gefriedigtenGärten, wenn sie mit anderenRebpflanzungennicht in
Verbindungstehen;

b) dieRebpflanzungenam Justbergin derGemarkungFamecksowiedie
Rebpflanzungenin den GemarkungenReichersberg,Endorf, Villers=
Bettnach, Charleville, Dentingen, Kuhmen, Hargarten.

Von demVerbotederAnpflanzungvonRebendarf ausgenommenwerden
die Ausbesserungder Rebpflanzungenam Justbergin der GemarkungFameck.

GeringfügigeAbweichungenvon diesenAnordnungenkönnendurch den
Reichskanzlerzugelassenwerden.

*9.
In den närdlich derSchutzzoneliegendenlothringischenGemarkungensowie

in denpreußischenKreisenSaarlouis, Merzig, Saarburg und Saarbrückenist
die Anpflanzungvon Rebenzur Gewinnungvon Rotweinzu untersagen.

* 10.
Aus denGemarkungenRettel, Oberkontz,Sierck und ApachdesKreises

Diedenhofen=Ostist ein besondererWeinbaubezirkzu bilden.

11.
Die nördlichdes MetzerSeuchengebietsin LothringenliegendenReb=

pflanzungensindebensowie dieRebpflanzungenin denbenachbartenKreisender
Rheinprovinz alljährlich durch Kolonnen von Sachverständigenzu begehen—
Nr. 4 der Ausführungsgrundsätze—; bei jederBegehungsind Wurzelunter=
suchungenin derArt vorzunehmen,daßin regelmäßigemWechselmindestensin dem
viertenTeile derRebpflanzungenjedervierteTeil derRebstöckeangeschlagenwird.

In der gleichenZeitfolge sind innerhalb der Schutzzonedie Spalier= und
ZierrebendurchSachverständigezu untersuchen.

* 12.
In demim #II bezeichnetenGebietesind die bei der Bekämpfungder

Reblaus bewährtenMaßregeln nachMaßgabe derGrundsätzefür dieAusführung
der 9§81 bis 3 des Gesetzesmit besonderemNachdruckezur Amwendungzu
bringen;außerdemist

a) dieNeuanlagevon Reben— Nr. 21 derGrundsätze— von behörd=
licherGenehmigungabhängigzu machen;

b) einestrengeKontrolledeszur Anlageund zur AusbesserungderReb=
pflanzungendienendenMaterials durchzuführen;
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c)dieDesinfektiondiesesMaterialsvorderVerwendunganzuordnen

und zu überwachen;
4) anzuordnen,daßAbfallholzvon Rebenan Ort und Stelle verbrannt

werdenmuß.

« §I:3.
Die Maßregelnzur Durchführungdes § 11 Abs.1 und des§ 12 sind

für die benachbartenpreußischenund elsaß=lothringischenLandesteiletunlichstein=
heitlichzu gestalten.

Berlin, den7. Juli 1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Inhalt:
S. 695. — Bekanntmachung, be=

Mädchenhandel. S. o5.

handel.

Ja Majesté Empereur d'’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
Allemand; Sa Maujeste le Roi des
Belges; Sa Majestéele Roi de Dane=
mark; Sa Majestéele Roi d’lEpagne;
le Président de la République
Française; Sa Majeste le Koi du
Royaume-Ini de la (mande-Bre=
tagne et M’Irlande et des Posessions
Britanniques au delhàdes mers. Em=
pereur des Indes; Sa Majestée le Roi
Titalie; Sa Mujeste la Reine des
Iays-Bas; Sa Majeste le Roi du
Portugal et des Algarves; Sa Na=
jesté PEmpereur de toutes les
Russies; Sa Majeste le Roi de Sucde
et de Norvöoge, etile Conseil Fédéral
Suisse, J#Gireux d’assurer aux lemmes
majeures. abusées ou Contraintes,
comme aux tlemmesct filles mineures,
une protection efflicacecontre le tralic
criminel comm Seus le nom die
„Traite des Blanches“, ont résolu

Neichs=Gesetzbl.1905.

(Ubersetzung.)

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, Seine Majestätder
König derBelgier, SeineMajestätder
König von Dänemark, Seine Majestät
der den von Spanien, der Präsident
derFranzösischenRepublik,SeineMa—
jestätderKönig desVereinigtenKönig—
reichsvon Großbritannien und Irland
und der überseeischenbritischenBe=
sitzungen,Kaiser von Indien, Seine
Majestät der König von Italien, Ihre
Majestätdie Königin derNiederlande,
Seine Majestät der König von Por=
tugal und Algarvien, Seine Majestät
derKaiseraller Reußen,Seine Majestät
derKönig von Schwedenund Norwegen
und der SchweizerischeBundesrat, von
dem Wuntschegeleitet,gegendas unter
demNamen „Mädchenhandel“bekannte
verbrecherischeGeschäftstreiben voll=
jährigenFrauenspersonen,die getäuscht
oder genötigt wurden, sowie minder=

110
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deconolnreunAkmngemesntä1’et’i·et.
de concerter des mesures propres à
atteindre ce but, et ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majestéel’Empereur d'Alle-
magne, Roi de Prusse:
S. A. S. le Prince de Radolin.
Son Ambassadeur Extraordi-
nnire et Plénipotemiaire pres
le Présidem de la Republique
F’rançaise;

In Majesté le Roi des Belges:

M. A. Leghait, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire pres le Presi=
dent de ln BRépubliqueFrau=
caise;

Sa Majestée le Ros de Dane=
mark:

M. le Comte F. Reventlow,
Son Envord Ext#nordinaire et
Alinistre Plenipotentiaire pres
le Presidem de la Republidque
Française;

Sa Majesté le Roi d’Espagne:

S. Exc. M. F. de l.eon F
Castillo. Marquis del Muni.
Son Ambassadeur Extraordi=
naire et Plenipotentiaire pres
le Présidem de la République
Française;

Le Président de la République
Irançcaise:
S. Exc. M. Th. Delcassé, De=

puté, Ministre des Allaires

Oioftizedby I17—gle

jährigenFrauen und Mädchenwirk=
samenSchutz zu gewähren, haben be=
schlossen,einAbkommenzu treffen,um
zur ErreichungdiesesZweckesgeeignete
Maßregelnzu vereinbaren,und haben
zu Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Seine Durchlaucht den Fürsten
von Radolin, Allerhöchstihren
außerordentlichenund bevollmäch:
tigten Botschafterbei dem Prä=
sidentender FranzösischenRe=
publik,

Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn A. Leghait, Allerhöchst=
ihren außerordentlichenGesandten
und bevollmächtigtenMinister bei
demPräsidentenderFranzösischen
Republik,

Seine Majestät der König von
Dänemark:
Herrn Grafen F. Reventlow,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister beidemPräsidentender
FranzösischenRepublik,

Seine Majestät der König von
Spanien:
SeineErzellenzHerrnF. deLeon

Castillo, Marquis delMuni,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
und bevollmächtigten Botschafter
bei dem Präsidenten der Fran=
zösischenRepublik,

Der Präsident der Französischen
Republik:
Seine ExzellenzHerrn Th. Del=
cassé, Abgeordneten,Minister
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Etrangres de la République
Française;

Sa Mujestéie Roi du Royaume=-
Uni de la Grande-Bretagne
et G’Irlande, et des Posses=
sions Britanniques au delh
les mers, Empereur des In=
des:
S. Exc. Sir Edmund Monson,
Son Ambassadeur Extraordi=
naire et Plénipotentinire pres
le Présidem de la BRépublique
Francaise;

Sa Majesté le Roi d’Italie:

S. Exc. M, le Comte Tornielli
Brusati di Vergano, Son
Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire pres le Pré=
Sidentde la RépubliqueFran=
Caise;

Sa Majesté la Reine des Pays-
Bas:
M. le Chevalier de Stuers.
Son EnvoyédExtraordinairc et
Ministre Plénipotentiaire pres
le Président de la République
Française:

Sa Majesté le Roi de Portugal
ct des Algarves:
M. T. de Souza Rozu. Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire pres le
Président de l Répuhlique
Française;

Sa Muajesté Il'’Empereur de
toutes les Russies:
S. Exc. M. de Nelidow, Son

Ambassadeur Extraordinaircct.

Digitizedby,Oeor gle

der auswärtigenAngelegenheiten
der FranzösischenRepublik,

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland
und der überseeischenbritischen
Besitzungen, Kaiser von Indien:

Seine Exzellen Sir Edmund
Monson, Allerhöchstihrenaußer=
ordentlichenund bevollmächtigten
Botschafterbei dem Päsidenten
der FranzösischenRepublik,

Seine Majestät der König von
Italien:
Seine Erzellenz Herrn Grafen
Tornielli Brusati di Ver=
gano, Allerhöchstihren außer=
ordentlichenund bevollmächtigten
Botschafterbei dem Präsidenten
der FranzösischenRepublik,

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn Ritter de Stuers, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei dem Mräsidentender
FranzösischenRepublik,

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien:
Herrn T. de Souza Roza,Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei dem Präsidenten der
FranzösischenRepublik,

Seine Majestät derKaiser aller
Reußen:
Seine ErzellenzHerrn von Neli=
dow,Allerhöchstihrenaußerordent=

110“

Oriqinal from



Plénipotentinire pres le bré=
Siden de la République Fran=
caise;

Sa Majesté le Roi de Suede et#t
de Norvoge:
Pour laSuède etpour la Norvège:
M. Akerman, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre
Pléẽnipotentiaireprès le Prési-
dent de la République Fran=
caise;

Et le Conseil Fédédral Juisse:

M. Charles-Edouard Lardy,
Envord Extraordinaire et Mi=
nistre Plenipotentiaire de la
ConteéederationSusse pres le
Presidem de la Répuhlique
Francçaise;

Lesquels, ayant Gehangé leurs
Pleins Douvoirs tronves en bonne
et due forme, som convems des
dispositions Suivantes:

Article premier.
Chaucun des Gouvernements cou=

tractans VFengage à étahblir douà
déesignerune Autorité chargee de
centraliser tous les reuseignements,
sur Hembauchagedes flemmeset filles
en vue de la dehauche à I’Gtranger;
cette Autoritc aura la faculté de
„orrespondre directemem adee le
Service Similaire Gahlli lans chacun
des autres Etats contractants.

Artiele 2.

Chacun des Gouvernements Fen=
Gageà faire exercer une surveillance
en vue de rechercher, Particulière-

Diqitized by Ceor gle

lichenund bevollmächtigtenBot=
schafterbei dem Präsidenten der
FranzösischenRepublik,

Seine Majestät der König von
Schweden und Norwegen:
für Schwedenund für Norwegen:
Herrn Akerman,Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister beidem
PräsidentenderFranzösischenRe=
publik,

und der SchweizerischeBundes=
rat:
HerrnKarl=EduardLardy, außer=
ordentlichenGesandtenund bevoll=
mächtigtenMinister derSchweize=
rischenEidgenossenschaftbei dem
Präsidenten der Französischen
Republik,

dienachgegenseitigerMitteilungihrer
in guterund gehörigerForm befundenen
VollmachtenübernachstehendeBestim=
mungenübereingekommensind:

Artikel 1.
JededervertragschließendenRegierun=

gen verpflichtetsich, eine Behörde zu
errichtenoderzu bestellen,deres obliegt,
alle Nachrichtenüber Anwerbung von
Frauen und Mädchen zu Zweckender
Unzuchtim Ausland an einerStelle zu
sammeln;)dieseBehörde soll das Recht
haben, mit der in jedemder anderen
vertragschließendenStaaten errichteten
gleichartigenVerwaltungunmittelbarzu
verkehren.

Artikel 2.
Jede derRegierungenverpflichtetsich,

llberwachungausübenzu lassen,um,
insbesondereaufdenBahnhöfen,in den
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ment dans les gares, les ports
d'embarquement et en coms de
voyage, les condueteursde semmeset
tilles destinées à la débauehe. Des
instructions seront adressées dans ce
but aux Llonctionnaires ou à toutesQ
autres personnesay#ssmqualité à cet
cllet, pour procurer. dans les limites,
LCgales.400 renseignements denature
aàameitre sur la trace d'un trafie
criminel.

I’rrivée de personnes Daraissant
Gvillemment eire les ameuts, les
complices ou les victimes (T’un tel
tralic sern ignalcc, le cas é6chénnt.
Soit aux Autorités du lieu de desti=
nation, soit aux Agents Diploma=
tidues oun Consulaires intéressẽs,
soit à toutes autres Autorites com=
Pétentes.

Article 3.

0 Uouvernemems Fengagent à#
Iaire recevoir, le cas Geheant el dans
les limites légales, les déeclarations
des femmes ou filles de nationalité
étrangère qui se livrent à la prosti-
tution, en vue dl'ẽtablir leur identité
et leur état eivil, et de rechercher
qui les a déterminées à quitter leur
pays. Les renseignementsrecueillis
seront commumiqués aux Autorités
du pays (T’origine desdites femmes
Ou lilles, en vue de leur rapatrie=
ment Gventiel.

Les Couvernements Vengagent.
tluns les limites léegales et autant
que faire se peut, à conlier, à titre
Drovisoire et en vue d'un rapatrie-
ment 6Gvemuel,les victimes (d’un
trafic eriminel, lorsqufelles som dé=
Pourvnes de ressources, à des in=
stitutions (Tassistance publidue ou

Digitizedby,Oeor gle

Einschiffungshäfenund während der
Fahrt, die Begleiter von Frauen und
Mädchen,welchederUnzuchtzugeführt
werdensollen,ausfindigzu machen. Zu
diesemZweckesollen an die Beamten
oder alle sonstdazuberufenenPersonen
Weisungenerlassenwerden, um inner—
halb der gesetzlichenGrenzenalle Nach—
richtenzu beschaffen,die geeignetsind,
auf die Spur einesverbrecherischenGe—
schäftstreibenszu führen.

Die Ankunft von Personen, welche
offenbar Veranstalter, Gehilfen oder
Opfer einessolchenGeschäftstreibenszu
seinscheinen,soll gegebenenfallsdenBe—
hörden des Bestimmungsorts, den be—
teiligtendiplomatischenoderkonsularischen
Agenten oder jeder sonst zuständigen
Behördegemeldetwerden.

Artikel 3.
Die Regierungen verpflichten sich,

gegebenenfallsinnerhalb der gesetzlichen
Grenzen die Aussagen der Frauen und
Mädchen fremder Staatsangehörigkeit,
diesichderUnzuchthingeben,aufnehmen
zu lassen,um ihreIdentität und ihren
Personenstandfestzustellenund zu er—
mitteln, wer sie zum Verlassen ihrer
Heimatbestimmthat. Die eingezogenen
Nachrichtensollen den Behörden des
Heimatlandesder besagtenFrauen und
Mädchen behufs ihrer etwaigenHeim—
schaffungmitgeteiltwerden.

Die Regierungenverpflichtensich,
innerhalbder gesetzlichenGrenzenund
soweites geschehenkann, dieOpfer eines
verbrecherischenGeschäftstreibens,wenn
sie von Mitteln entblößt sind, öffent—
lichen oder privaten Unterstützungs=
anstalten oder Privatpersonen, welche
die erforderlichenSicherheitenbieten,im
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privée ou à des particuliers ollram
les garanties nécessaires.

Les Gouvernements sS'engagent
aussi, dans les limites légales et au-
tant que possible, à renvoyer dans
leurs pays d'origine celles de ces
lemmes ou filles qui demandent leur
rapatriement ou qui seraient réela-
mées par les personnes ayant auto-
ritc sur elles. Le rapatriement ne
sera effectué qu'après entente sur
l'identité et la nationalité, ainsi que
sur le lieu et la date de Tarrivée
aux frontières. — Chacun des Pays
contractants sacilitera le transit sur
son territoire.

La correspondance relative aux
rapatriements se sera, autant que
possible, par la voie directe.

Article 4
Au cas on la femme ou fllle à

rapatrier ne pourrait rembourer
elle-méme les lrais de Sontranstert
ct on elle n’aurait ni mari. ni pa=
rents, ni tuteur qul Paye:raiem pour
elle, les Hrais occasionnes par le
Trapatriementseront à la charge du
pays sur le territoire duquel elle
rEide, jusqu’a la prochaine frontière
ou port d'embarquement dans la
direction du Day’ Torigine. et à
la charge du pays Torigine pour le
surplus.

Article 5.
Il est pas dérogé, par les dis=

Positions des artices 3 ct 4 ci-desSus.
ang Convemions particulières dui
Pourraient exister entre les Cou=
vernemems comtractants.

Digitized by Goc gle

Hinblickauf etwaigeHeimschaffung,vor—
läufig anzuvertrauen.

DieRegierungenverpflichtensichauch,
innerhalb der gesetzlichenGrenzen nach
MöglichkeitdiejenigenunterdiesenFrauen
und Mädchen nach ihrem Heimatlande
zurückzusenden,welcheihreHeimschaffung
nachsuchenoder welche von Personen,
unter deren Gewalt sie stehen, bean=
sprucht werden sollten. Die Heim=
schaffung soll erst ausgeführt werden
nachVerständigungüberdie Identität
und dieStaatsangehörigkeitsowieriber
denOrt und denZeitpunktderAnkunft
an denGrenzen. Jedesdervertrag=
schließendenLändersoll denDurchgang
durchsein Gebiet erleichtern.

Der Schriftwechsel über die Heim=
schaffungensoll, sovielals möglich, auf
unmittelbaremWegeerfolgen.

Artikel 4.

Falls die heimzuschaffendeFrauens=
person(Frau oderMädchen)dieKosten
ihrer Beförderung nicht selbstzurück=
erstatten kann und weder Ehemann,
Eltern, nochVormund hat, die für sie
zahlenwürden, so sollendieKostender
Heimschaffungdem Lande, auf dessen
Gebietesiesichaufhält,bis zu derGrenze
oder demEinschiffungshafen,die in der
Richtung nach dem Heimatlande die
nächstensind, zur Last fallen und im
übrigendas Heimatland belasten.

Artikel 5.

Durch dieBestimmungender obigen
Artikel 3 und 4 werdenbesondereVer=
einbarungen nicht berührt, die etwa
zwischenden vertragschließendenRe=
gierungenbestehenmöchten.
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Artiele 6.
Les Couvernements contractams

Fengagent, dans les limites léEgales.
à egercer, autam due Dossible. une
surveillance ur les bureaus ou
agences dui Voccupent un placement.
##llelemmes on t(illesà I’'Gtranger.

Artiele 7.
Les Etats non Signataires som

allmis à adhérer an préesentArrange=
ment. A cet ellet. ils notilieront
leur intention, par la voie diplo=
matique, au Gouvernement Francais
dui en donnera commissante à tous
les Etats contractants.

Artiele S.
Le pDréesentArrangement entrera

en vigneur Sik mois apres la date
dle Tchange des ratilicutions. Dans
le cas On Fune lees Parties comrae=
tantes le denoneernit, cette daenon=
ceintion waurait d'essetqu'à légard
de cette Partie, et cela douze mois
seulement à dater du jour de ladite
dẽnoneiation.

Article 9.
Le PDresentArrangement sera ra=

tilic et les ratilications seront cchan=
Gées à Paris, dans le plus href delai
possible.

En toi de duei. lesPlenipotentinires
respectil#Oh Signéle DresentArran=
gemem et vom appos“ leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 mai 1901, en
un deul exemplaire qui restern (16.
posé dans les Archives du AMinistere

Dicitizedby Ceoe= gle

Artikel 6.
Die vertragschließendenRegierungen

verpflichtensich,innerhalbdergesetzlichen
Grenzen nach Möglichkeit eine Uber=
wachungder Bureaus und Agenturen
auszuüben,diesichdamitbefassen,Frauen
und Mädchen Stellen im Auslande zu
vermitteln.

Artikel 7.
Den Staaten, die das gegenwärtige

Abkommen nicht unterzeichnethaben,
soll der Beitritt freistehen. Zu diesem
Zweckehabensie ihreAbsichtauf diplo=
matischemWege der FranzösischenRe=
gierung anzuzeigen,die hiervon allen
vertragschließenden Staaten Kenntnis
gebenwird.

Artikel 8.
Das gegenwärtigeAbkommen soll

sechsMonate nach demTage desAus=
tauschesder Ratifikationsurkundenin
Kraft treten. Falls einerdervertrag=
schließendenTeile es kündigen sollte,
würde dieKündigung nur in Ansehung
diesesTeiles wirksamwerdenund zwar
erst zwölf Monate nach dem Tage der
besagtenKündigung.

Artikel 9.
Das gegenwärtigeAbkommen soll

ratifiziert und die Ratifikationsurkunden
sollen in möglichstkurzerFrist in Paris
ausgetauschtwerden.

Zu Urkund dessenhabendie Bevoll=
mächtigtendas gegenwärtigeAbkommen
unterzeichnetund mit ihren Siegeln
versehen.

GeschehenzuParis am 18.Mai 1904
in einer einzigenAusfertigung, die im
Archive desMinisteriums der auswärti=
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des Affaires Etrangères de la Ré=
publique Francçaise, et dont une
copie, certifiée eonforme, era remise
à chaque Puuissancecontractante.

(L. S.) Ra dolin.
(L. S.) A. Leghnit.
(L. S.) F. Reventlow.
(L. S.) F. de Leon V Uastillo.
(L. S.) Delcassé.
(L. S.) Eldmund Monson.
(L. S.) G. Tornielli.
(L. S.) A. de Stuers.
(L. S.) T. de Souza Roznu.
(L. S.) Nelidow.

Pour Ia Susde el pour la Norteoge:

(I. S.) Akerman.

(L. S.) Lardy.

Procos-VerhaldeSignature.

Les Plénipotentiaĩres soussignẽs,ré-
unis ce jour à l'esset de procéder à
la signature de lArrangement axant
Dour hut Gasser une protection elli=
cace contre la .,PTraite des Blanches“.
ont dehungé la derlaration mivante
cence dui concernelH’applicationdudit

gen Angelegenheitender Französischen
Republik hinterlegtbleibensoll und wo=
von einebeglaubigteAbschrifteinerjeden
vertragschließendenMacht übergebenwer=
den soll.

(L. S.) Radolin.
(L. S.) A. Leghait.
(l. S.) F. Reventlow.
(I. S.) F. de Leony Castillo.
(I. S.) Delceassé.
(I. S.) Edmund Monson.
(L. S.) G. Tornielli.
(I. S.) A. de Stuers.
(I. S.) T. de Souza Roza.
(I. S.) Nelidow.

Für Schweden und für Norwegen:

(I. S.) Akerman.
(L. S.) Lardy.

(lbersetzung).

Anterzeichnungsprotokoll.

Die unterzeichnetenBevollmächtigten,
dieheutezusammengetretensind, um zur
UnterzeichnungdesAbkommenszur Ge—
währung wirksamenSchutzesgegenden
„Mädchenhandel“ zu schreiten,haben
hinsichtlichder AnwendbarkeitjenesAb=
kommensauf die Kolonien der vertrag=
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Arrangement aux Colonies respec=
tives des Etats contractants.

Article premier.

Les Pays signataires de I’Arrange=
mem susmemionné onti#e droit dyr
nccéder en tom temps pour leurs
Colonies onuPossessions Gtrangeres.

Ils peuvent, à cet ellet. soit faire
unedécrlarationgenéralepar laquelle
tomtesleurs Colonies ou Possessions.
sont comprises dans I’accession, scit
nommer expressément celles qui Fy
som comprises, Soeit se borner nà
indiquer celles qui en sont exclues.

Article 2.

Le (ouvernemem Allemand deé=
clare réserver sesrésolutions au sujet
de ses Colonies.

Le Gouvernemen Danois déclare
Gwil se r#/erve le droit d’adhérer
a I Arrangemem pour les Colonies
Danoises.

Le GouvernementEspagnol déclare
réserver ses résolutions au sujet de
ses Colonies.

Le Gouvernement Français déclare
due lArrangement Fappliquera à
toutes les Colonies Françaises.

Le Gouvernement de Sa Majesté“
Britannigue déclare se réserver le
droit d’adhérer à IArrangement et
de le dénoncer pour chacune des
Colonies ou PossessionsBritanniques,

Parément.
Le Gouvernementltalien déclare

due IArrangement sappliquera à la
Colonie de I’Erythrée.

Reichs Gesetzbl. 1905.
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schließendenStaaten folgendeErklärung
ausgetauscht:

Artikel I.

Die Länder,diedasobenerwähnteAb=
kommenunterzeichnethaben, habendas
Recht, ihm jederzeitfür ihre Kolonien
oderauswärtigenBesitzungenbeizutreten.

Zu diesemZweckekönnensieentweder
eine allgemeineErklärung abgeben,wo=
durchalleihreKolonienoderBesitzungen
in den Beitritt eingeschlossenwerden,
oderdiejenigen,die darin eingeschlossen
werden,ausdrücklichbenennenoder sich
auf die Angabe derjenigenbeschränken,
die davon ausgenommenwerden.

Artikel 2.

Die DeutscheRegierung erklärt, sich
ihreEntschließungenwegenihrer Schutz=
gebietevorzubehalten.

Die DänischeRegierungerklärt,daß
sie sich das Recht vorbehält, dem Ab=
kommenfür die dänischenKolonien bei=
zutreten.

Die SpanischeRegierungerklärt,sich
ihreEntschließungenwegenihrerKolonien
vorzubehalten.

Die FranzösischeRegierungerklärt,
daß das Abkommen auf alle franzö=
sischenKolonienAnwendungfindensoll.

Die Regierung Seiner Britischen
Majestät erklärt, sich das Recht vor=
zubehalten,für jedederbritischenKolo=
nien oder Besitzungenbesondersdem
Abkommenbeizutretenund es zu kün=
digen.

Die JuaalienischeRegierungerklärt,
daßdas Abkommenauf die erythräische
Kolonie Anwendung finden soll.

111
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Le Gouvernement des Pays-Bas
déclare que IArrangemem Fappli=
ducra à tomes les Colonies Nr=
landaises.

Le Gouvernement Portugais dé-
clare se réserver de dweider.ultéri-
curement si lArrangement sera mis
en vigneur dans quelqu'une des
Colonies Portugaises.

Le GouvernemeéntRusse déclare
que lArrangement sera applicable
intégralement à tout le territoire de
I Empire en Enrope et en Asie.

Article 3.

Les ouvernemems qui auraiem
„censuiteà faire des déclarations anu
Sujet de leurs Colonies les ferom
dans ln forme prérne à Tartiche 7
ae IArrangemem.

An momem de Proceder à la
signature de lArrangemem. S. A.
S. le Prinee de Radolin, Ambassa=
dleur IAllemagne. demande, au
nom de son ouvernemem. à faire
la déclaration suivante:

De l’avis du Gouvernemem Alle=
mand. les rglements qui pourraiem
%existereinre ’lmpire Allemand et
le pay’s Torigind. concernam lassi=
stanee mutuelle d'indigents, ne sont
Das applicables ang personnes qui
Serom rapatrices, en vertu du pré=
SomnArrangemem. en Pasant Pa#
I Allemagne.

uss ed Coa= —

Die Regierung der Niederlande er=
klärt, daß das Abkommen auf alle
niederländischenKolonien Anwendung
finden soll.

DiePortugiesischeRegierungerklärt,
sichfür späterdieEntscheidungdarüber
vorzubehalten,ob das Abkommen in
einer der portugiesischenKolonien in
Kraft gesetztwerdensoll.

Die RussischeRegierung erklärt, daß
das Abkommenauf das ganze Gebiet
desReichs in Europa und in Asienun=
beschränktAnwendungfinden soll.

Artikel 3.

Die Regierungen,die weiterhinEr=
klärungenhinsichtlichihrerKolonienab=
zugebenhaben, sollen sie in der im
Artikel ’ des Abkommensvorgesehenen
Form abgeben.

Im Begriffe zur Unterzeichnungdes
Abkommenszu schreiten,wünschtSeine
Durchlaucht der Fürst von Radolin,
DeutscherBotschafter,im Namen seiner
Regierung folgendeErklärung abzu
geben:

Nach Auffassungder DeutschenRe=
gierung finden auf Personen, die in
Gemäßheit des gegenwärtigen Ab=
kommensauf dem Wege überDeutsch=
land heimgeschafftwerden sollen, die
zwischendemDeutschenReicheund dem
HeimatstaatewegenwechselseitigerUnter=
stützungvon Hilfsbedürftigenetwa be=
stehendenAbmachungenkeineAnwen=
dung.
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En foi de quoi, les Plénipo= Zu Urkund dessenhabendie Bevoll—

tentiaires ont signé le présentPro- mächtigtendas gegenwärtigeProtokoll
Ces-Verbal. unterzeichnet.

Fait à Paris, le 18 mai 1901. GeschehenzuParis am 18.Mai 1904.

Radolin. Radolin.
A. Leghait. A. Leghait.
F. Reventlow. F. Reventlow.
F. de Leon y Castillo. F. de Leon y Castillo.
Delcassé. Delcassé.
Edldmund Monson. Edmund Monson.
G. Tornielli. G. Tornielli.
A. de Stuers. A. de Stuers.
I de Souza Roza. T. de Souza Roza.
Nelidow. Nelidow.

Pour la Suède el pour la NJomnge: Für Schweden und für Norwegen:

Akerman. Akerman.
Lardy. Lardy.

(Nr. 3155.) Bekanntmachung, betreffenddas in Varis am 18. Mai 1904 unterzeichnete
Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und anderen Staaten über
Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirksamen Schutzes gegen den
Mädchenhandel.Vom 12.Juli 1905.

D in Paris am 18.Mai 1904 unterzeichneteAbkommenüber Verwal=
lungsmaßregelnzur Gewährung wirksamenSchutzesgegenden Mädchenhandel,
das nebstUnterzeichnungsprotokoll,beidesmit deutscherUbersetzung,vorstehend
abgedrucktist, ist, nachdemsämtlicheBundesregierungenund der Kaiserliche
Statthalter in Elsaß=Lothringenihr Einverständnis damit erklärt hatten, für
Deutschland ratifiziertworden;es ist fernerratifiziertwordenvon Dänemark,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Rußland, Schweden und Nor=
wegen, der Schweiz und Spanien. Die Ratifikationsurkundenaller dieser
Länder sind am 18. Januar 1905 in Paris, durchNiederlegungbei der Fran=
zjösischenRegierung, ausgetauschtworden. Im Anschlußan das Unterzeichnungs=
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protokoll hat die Dänische Regierung gegenüberder FranzösischenRegierung,
wie hier von dem Botschafterder FranzösischenRepublik am 10. September
1904 mitgeteiltwordenist, auf diplomatischemWege die Erklärungabgegeben,
daß sie auch für Island und die dänischen Antillen demAbkommenbeitritt.

Bei der erwähntenNiederlegungderRatifikationsurkundenist denStaaten,
die das Abkommenunterzeichnet,aber bis dahin nicht ratifiziert hatten, vor=
behaltenworden, ihreRatifikationsurkundender FranzösischenRegierung bis zum
18. Juli 1905 zu übermitteln,mit welchemZeitpunktedas Abkommengemäß
Artikel § für alle Staaten, die es bis dahin ratifiziert haben, in Kraft treten
soll. Demgemäß hat Belgien seine Ratifikationsurkundeder Französischen
Regierungunterdem22. Juli 1905 übermittelt.

OÖsterreich=Ungarn,welchesdas Abkommennicht unterzeichnethatte, ist
ihm am 18.Januar 1905 durcheinegemäßArtikel7 abgegebeneErklärung
beigetreten;ebensoBrasilien am 12. Mai 1905.

Berlin, den 12. Juli 1905.

Der Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ34.

Inhalt: Gesetz, betreffendAnderungder Grundbuchordnung.S. 707. —Druckfehler. Berichtigung.
S. 7vos.

(Nr. 3156.) Gesetz,betreffendAnderungder Grundbuchordnung.Vom 14.Juli 1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der 955 Satz! derGrundbuchordnungwird durchfolgendeVorschriftersetzt:
Jede Eintragungsoll demAntragstellerund demeingetragenen

Eigentümersowieim übrigenallen aus demGrundbuchersichtlichen
Personenbekanntgemachtwerden, zu derenGunsten die Eintragung
erfolgt ist oder derenRecht durch sie betroffenwird, die Eintragung
einesEigentümersauch denjenigen,für welcheeineHypothek,Grund=
schuld, Rentenschuld,Reallast oder ein Recht an einemsolchenRechte
im Grundbucheingetragenist.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGefle,an Bord M. Y. „Hohenzollern“)den14.Juli 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1905. 112
Ausgegebenzu Berlin den26. Juli 1905.
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Druckfehler=Berichtigung.

In der Bekanntmachungvom 12. Juli 1905, betreffenddas in Paris am
18. Mai 1904 unterzeichneteAbkommenzwischendem DeutschenReicheund
anderenStaatenüberVerwaltungsmaßregelnzurGewährungwirksamenSchutzes
gegendenMädchenhandel(Reichs=Gesetzbl.S. 706) sind im Abs.2 am Ende
ie Worte: /22. Juli 1905“ durch„22. Juni 1905“ zu ersetzen.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
J4 35.

Inhalt: Vertrag zwischendem DeutschenReiche und Luxemburg über die gegenseitigeZulassung des zum
menschlichenGenussebestimmtenFleisches zum freien Verkehre. S. v09. — Bekanntmachung,
betreffendAnderungen der NummernXXXVaund XXXIVe in Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs.
ordnung. S. 710. — Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 711.

(Nr. 3157.) Vertrag zwischendemDeutschenReicheund Luxemburgüber die gegenseitige
Julassung des zum menschlichenGenussebestimmtenFleisches zum freien
Verkehre.Vom 14.Mai 1904.

Sine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen
des DeutschenReichs, einerseits,und

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg anderer—
seits,

von demWunschegeleitet,eineVereinbarungüberdiegegenseitigeZulassungdes
zum menschlichenGenussebestimmtenFleischeszum freienVerkehrezu treffen,
habenzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten

Minister in Luremburg, LegationsratGrafen Carl von Pückler,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg:
AllerhöchstihrenStaatsminister,PräsidentenderRegierung,Dr. Paul

Evschen,
welche,nachdemdiebeiderseitigenVollmachtenin guterund gehörigerForm be=
fundenwordensind, folgendenVertraggeschlossenhaben:

Artikel 1.
Nachdemdie Schlachtvieh=und Fleischbeschauim GroßherzogtumeLuxem=

burg neu geregeltund mit den vom DeutschenReicheüber den gleichenGegen=
stand erlassenenBestimmungen in Ubereinstimmunggebrachtworden ist, soll
Fleisch,das in Luxemburgnachdendort geltendenVorschriftenuntersuchtoder
Meichs=Gesetzbl.1905. 113

Ausgegebenzu Berlin den29. Juli 1905.
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abgefertigtwordenist, in Deutschlandebensobehandeltwerden,wie das in
Deutschlanduntersuchteoder abgefertigteFleisch.

Das Gleichegilt für dieBehandlungdeutschenFleischesin Luxemburg.

Artikel 2.
DieserVertrag soll sobaldals möglichratifiziertwerdenund tritt mit

Beginn des vierzehntenTages nach dem Tage, an welchemder in Luxemburg
zu bewirkendeAustauschder Ratifikationsurkundenerfolgt ist, in Kraft.

Artikel 3.
Jedem der vertragschließendenTeile stehtes jederzeitfrei, von diesemVer—

trage nach vorgängigerdreimonatigerKündigung zurückzutreten.

Zu Urkunddessenhabendie beiderseitigenBevollmächtigtenden gegen=
wärtigen Vertrag in doppelterAusfertigung unterzeichnetund gesiegelt.

So geschehenzu Luxemburg,am 14.Mai 1904.

(L. S.) C. Pückler. (L. S.) Eyschen.

Der vorstehendeVertrag ist ratifiziertwordenund die Auswechselungder
Ratifikationsurkundenhat am 18.Juli 1905 in Luxemburgstattgefunden.

(Nr. 3158.) Bekanntmachung,betreffendAnderungenderNummernXXXWVaund XXXVer
in AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 24. Juli 1905.

A#= Grund des Abs.2 der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird dieAnlageB dieserOrdnung,wie folgt, geändert:

1. In Nr. XXXVaZiffer 6 wird hinterdenWorten: „Patronenaus
Kinetit (einedurchNitrozellulosegelatiniertesNitrobenzol,in welches
unter Ausschluß andererSubstanzenein Gemengevon salpetersaurem
und chlorsauremKali eingeknetetist“ eingeschaltet:

endlichPatronen aus C. Pulver Silesia (Gemengevon höchstens
85 Prozent Kaliumchloratmit einemnitriertenGemischevon
Harz und Stärkemehl))

--.» , Oriqinal from
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2.JnNr.XXXV(-wirddermit«Chlorat-Sprengstoffen«beginnende

Absatzgestrichen.
Die Bestimmungzu1. trittsofort,dieBestimmungzu2. am 1. September

d.J. in Kraft.
Berlin, den24. Juli 1905.

Das Reichs-Eisenbahnamt.
In Vertretung:
von Misani.

— — —

(Nr. 3159.) Bekanntmachung,betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 26. Juli 1905.

D.=" ListederEisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleUbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet (Ausgabevom Januar 1905,
Reichs=Gesetzbl.S. 157), ist unter „Deutschland. B.“) wie folgt, geändert
worden:

1. Hinter Ziffer 97 ist nachgetragen:
97a. Die von der Herby—CzenstochauerEisenbahnbetriebeneStrecke

von der russisch=deutschenGrenze bei Herby bis Preußisch=
Herby.

2. An Stelle der Ziffer 103 ist gesetzt:
Die von der BöhmischenNordbahn betriebenenStreckenvon

der österreichisch=deutschenGrenze:
103. bei Ebersbachbis Ebersbach.

103a. bei Sebnitzbis Sebnitz.
Berlin, den26. Juli 1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.# zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ36.

Inhalt: Verordnung wegenAnderung der Verordnung vom 23. Dezember1875 über die Pensionen und
Kautionen der Reichsbankbeamten.S. 713. — Bekanntmachung, betreffenddie Vereinbarung
erleichternderVorschriften für den wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlands
und Luxemburgs.S. 714.

(Nr. 3160.) VerordnungwegenAnderungderVerordnungvom 23.Dezember1875 über
diePensionen und Kautionen derReichsbankbeamten.Vom 3. August1905.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Bankgesetzesvom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.
S. 177) zur Ergänzung desStatuts derReichsbankvom 21. Mai 1875 (Reichs=
Gesetzbl.S. 203) nachEinvernehmenmit demBundesrat, im NamendesReichs,
was folgt:

Das Gesetzvom 22. April 1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 316), betreffend
Aufhebung des § 42 Nr. 6 des Reichsbeamtengesetzesvom 31. März 1873,
findet auf die ReichsbankbeamtenentsprechendeAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKopenhagen,den3. August1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetzbl.1905. 114

Ausgegebenzu Berlin den 10.August1905.
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(Nr. 3161.) Bekanntmachung,betreffenddieVereinbarungerleichternderVorschriftenfür den
wechselseitigenVerkehrzwischendenEisenbahnenDeutschlandsund Luxem=
burgs. Vom 1.August1905.

D. in der Bekanntmachungvom 7. April d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 235)
veröffentlichtenAnderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdie GroßherzoglichLuxemburgischeRegierungauf Grund der mit ihr
getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.von 1893 S. 189) zugestimmthat,
auchim deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den1.August1905.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs=Gesetzblatt.
B37.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Ratifiziorungdes ##nParis am U#8.Mai 1904 unterzeichneten
Abkommensüber Verwaltungsmaßregelnzur GewährungmirksamenSchutzesgegendenMädchen=
handel durch Portugal. S. v15. — Bekanntmachung, betreffenddie Hinterlegung der Ra=
tifikationsurkundenItaliens und derSchweizzu den am 12.Juni 1902 im Haag abhgeschlossenen
M#lkummenüber das internationdle Privatrecht. S. 1

(Nr. 3460.) Bekamtmachung,betreffonddieRatifiziorungdes in Paris am 18.Mai 1904
umterzeichnetenAbkommens über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung
wirksamenSchutzesgegen den MädchenhandeldurchPortugal. Vom
9.August1905.

Au# denin derBekanntmachungvom12.Juli 1905(Reichs=Gesetzbl.S. 705)
aufgeführtenStaaten hat auch Portugal das in Paris am 18. Mai 1904
unterzeichneteAbkommenzwischendem DeutschenReiche und anderenStaaten
über Verwaltungsmaßregelnzur Grwährung wirksamenSchutzesgegenden
Mädchenhandel(Reichs=Gesetzbl.1905 S. 695) ratifiziert. Die Ratifkations=
urkundeist derFranzösischenRegierungunterm 12. Juli 1905 übermitteltworden.

Berlin, den9. August1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Mühlberg.

Meichs=Gesetzbl.1905. 115
Ausgegebenzu Berlin den18.August1905.
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(Nr. 3163.) Bekanntmachung,betreffenddieHinterlegungderRatifikationsurkundenItaliens
und der Schweizzu denam 12.Juni 1902 im Haag abgeschlossenenAb=
kommenüberdas internationalePrivatrecht. Vom 9. August1905.

D. am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenendrei Abkommenüber das
internationalePrivatrecht(Reichs=Gesetzbl.1904 S. 221, S. 231, S. 240)
nämlich:

1. Abkommenzur Regelungdes Geltungsbereichsder Gesetzeauf dem
Gebieteder Eheschließung,

2. Abkommenzur Regelungdes Geltungsbereichsder Gesetzeund der
Gerichtsbarkeitauf dem Gebieteder Ehescheidungund der Trennung
von Tisch und Bett,

3. Abkommenzur RegelungderVormundschaftüberMinderjährige,
von denendie zu 1 und zu 2 bezeichnetenvon den in derBekanntmachungvom
24. Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 249) aufgeführtenStaaten ratifiziertworden
sind und das zu 3 bezeichneteAbkommenaußer von diesenStaaten laut Be=
kanntmachungvom 17. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 307) auchvon Spanien
ratifiziertwordenist, sind sämtlichauchvon Italien und der Schweiz ratifiziert
worden. Die HinterlegungderRatifikationsurkundenist am 17.Juli 1905 im
Haag erfolgt.

Berlin, den9. August1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Mühlberg.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

BestellungenaufeinzelneStückedesReichs.GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ38. —

Inhalt: Kaiserliche Verordnung, betreffendJZwangs=und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehörden
in den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee. S. 717. — Kaiserliche Bergverordnung
für Deutsch.Südwestafrika. S. 727. — Bekanntmachung, betreffendErgänzung derNr. XXXVa
in Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 7v50.

(Nr. 3164.) KaiserlicheVerordnung,betreffend Jwangs- und StrafbefugnissederVerwaltungs=
behördenin denSchutzgebietenAfrikasundderSüdsee. Vom 14.Juli 1905.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür die SchutzgebieteAfrikas und derSüdseeim NamendesReichs,
was folgt:

I. Zwangsverfahren wegen Geldforderungen, zur Erwirkung der
Herausgabe von Sachen und zur Erwirkung von Handlungen und

Unterlassungen im Verwaltungswege.

A. Geldforderungenund Ansprücheauf Herausgabevon Sachen.
1.

Wegen der von den zuständigenVerwaltungsbehördenfestgestelltenGeld=
forderungenund Ansprücheauf Herausgabevon Sachenwird die Zwangsvoll=
streckung,soweitnicht in dieserVerordnung besondereBestimmungenenthalten
sind, durch diejenigeVerwaltungsbehördebewirkt, welchedazu nach den be=
stehendenVorschriften zuständig ist oder in Ermangelung solcherVorschriften
durchdenGouverneurermächtigtwird.

Die Zwangsvollstreckungdarf nur beginnen,wenndie Anordnungdem
Verpflichtetenbekannt gemacht ist. Zwischender Bekanntmachungund dem
Beginne der Vollstreckungsoll einemindestensdreitägigeFrist liegen,es sei
denn, daß Gefahr im Verzug obwaltet. Ist durch besondereVorschriftendie
Vollstreckungvor dem Ablauf einer Frist oder vor der Entscheidungüber ein
gegendieAnordnungeingelegtesRechtsmittel(Beschwerde,Antragaufgerichtliche
Entscheidungusw.)untersagt,so bewendetes bei diesenVorschriften.

Reichs=Gesetzbl.1905. 116
Ausgegebenzu Berlin den30.August1905.
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§2

Auf die ZwangsvollstreckungfindendieVorschriften,die in denSchutz=
ebietenfür die Vollstreckunggerichtlicher,die Pflicht zur Zahlung einer Geld=

* oder zur Herausgabe von Sachen aussprechenderUrteile gelten, mit
folgendenMaßgabenAnwendung:

1. An die Stelle des Bezirksrichterstritt die nach § 1 für die Zwangs=
vollstreckungzuständigeVerwaltungsbehörde. Diese Behörde hat auch die dem
ProzeßgerichtobliegendenVerrichtu en wahrzunehmen. In den Fällen der

767, 768, 781 bis 784 rn 786 derZivilprozeßordnungtritt an dieStelle
derKlage dieErinnerungbei derVerwaltungsbehörde.

2. Die BezirksrichterundgegebenenfallsdieBezirksgerichtebleibenzuständig:
a) für die Verhandlung und Entscheidungauf die Klage in den Fällen

der§9#771 bis 774, 805, 856 derZivilprozeßordnung,
b) für dieAbnahmedesOffenbarungseidesin denFällender9§807,883

derZivilprozeßordnung.
3. In denFällen der sofortigenBeschwerde(§793 derZivilprozeßordnung)

ist der Gouverneurermächtigt,die Beschwerdefristallgemeinoder für einzelne
Teile desSchutzgebietszu verlängern.

83.
Hat eine mehrfachePfändung derselbenbeweglichenSache (§ 90 des

BürgerlichenGesetzbuchs)durchVerwaltungsbehördenoder durchsolcheund den
Bezirksrichterstattgefunden,so begründetausschließlichdie erstePfändung die
ZuständigkeitzurAusführungder Versteigerung.Die Behörde,welchediezweite
oder eine späterePfändung bewirkt, hat den anderenbeteiligtenBehörden Ab=
schriftihrer Pfändungsverfügungzuzusenden.

Die Versteigerungnhet für alle beteiligtenGläubiger auf Betreibeneines
jedenvon ihnen statt.

Die VerteilungdesErlöseserfolgtnachderReihenfolgederPfändungen
oder,falls die sämtlichenBeteiligtenüberdieVerteilungeinverstandensind,nach
dergetroffenenVereinbarung.

Ist derErlös zur DeckungderForderungen nichtausreichend,und verlangt
der Gläubiger, für den die zweiteoder eine späterePfändung bewirkt ist, ohne
Zustimmungder übrigen beteiligtenGläubiger eine andereVereelung. als nach
der Reihenfolgeder Pänunge, so ist die Sachlage unter Hinterlegung des
ErlösesdemBezirksrichter,in dessenBezirkedie erstefendu stattgefundenhat,
anzuzeigen.DieserAnzeigesinddie 9 dasVerfahrensich beziehendenSchrift=
stückebeizufügen.Die VerteilungerfolgtnachdenVorschriftender§9 873 bis
882 der Zivilprozeßordnungdurchden

Ist die Pfändungfür mehrereGläubigergleichzeitig— so ist ent=
sprechendzu verfahren.
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§4.
Ist eineForderung durchVerwaltungsbehördenoderdurchsolcheund durch

den Bezirksrichterfür mehrereGläubiger gepfändet,so finden die Vorschriften
der §§ 853 bis 856 der Zivilprozeßordnungmit der Maßgabe entsprechende
Anwendung,daß diedarin demAmtsgerichtezugewieseneTätigkeitstetsvon dem
Bezirksrichterausgeübtwird, auchwenn keineodernichtdieerstederPfändungen
von ihm ausgegangenist. Ist keineder Pfändungenvon demBezirksrichter
ausgegangen,so ist in denFällen des § 853 und des § 854 Abs.2 derBezirks=
richterzuständig,der bei gerichtlicherZwangsvollstreckungals Vollstreckungsgericht
tätig zu seinhabenwürde(§828 derZivilprozeßordnung).

85.
Die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen(§98§864, 865 der

Jivilprozeßordnung)ist nur zulässig,wenndiebeizutreibendeGeldforderungden
Betrag von dreihundertMark übersteigtund die Zwangsvollstreckungin das
sonstigeVermögen des Schuldners erfolglos war oder voraussichtlichseinwird.

Die ZwangsvollstreckungerfolgtdurchdenBezirksrichter,derzuständigsein
würde,wennein gerichtlichesUrteil zu vollstreckenwäre.

Der Bezirksrichterist durch die Verwaltungsbehördeunter Ubersendung
einerAusfertigungder zu vollstreckendenAnordnungund VorlegungderNach=
weisefür ihre Vollstreckbarkeitum die Vollstreckungzu ersuchen.

86.
Der Gouverneurkannallgemeinoderim Einzelfallevorschreiben,daß die

Verwaltungsbehördendie Zwangsvollstreckungauch dann, wenn sie wegeneiner
Geldforderungin das beweglicheVermögenerfolgensoll, oderwennsieauf die
Erwirkung der Herausgabevon Sachen gerichtetist, nur durch Ersuchendes
Bezirksrichtersausführendürfen.

Die Vorschriftendes § 5 Abs. 2) 3 findendabeientsprechendeAnwendung.

§ 7..
Die Vertretungdes Fiskus in Prozessen,die aus einemgemäßden 9#.1

bis 6 stattfindendenZwangsvollstreckungsverfahrenentstehen,erfolgtdurchdienach
für die ZwangsvollstreckungzuständigeVerwaltungsbehörde.Würde danach

derselbeBeamteals Richterund als VertreterdesFiskus tätig zu seinhaben,
so ist er in der einen oder der anderenEigenschaftdurcheinen Vertreter zu
ersetzen.

B. HGandlungenund Anterlassungen.
88.

Der Reichskanzlerund mit seinerZustimmungderGouverneurkönnendie
ihnendazugeeigneterscheinendenVerwaltungsbehördenmit EinschlußderKommunal⸗
behördenermächtigen,nachMaßgabeder9#§)9bis 22 ZwangzurDurchführung

116“
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vonAnordnungenanzuwenden,diedieBehördenselbstoderdie ihnenvorgesetzten
Instanzenin rechtmäßigerAusübungder obrigkeitlichenGewalt getroffenhaben.
Die Ermächtigungkannmit Einschränkungenerteiltwerden.AuchderGouverneur
selbstist zur zwangsweisenDurchführungdervon ihm oderdennachgeordneten
BehördenerlassenenAnordnungenbefugt.

89.
Soll eineHandlung erzwungenwerden,so darf dieBehördenachvor—

herigerschriftlicherAndrohungund Gewährungeiner angemessenenFrist zur
Vornahme der Handlung diese,sofernes tunlich ist, selbstausführenoderdurch
einenDritten ausführen lassenund die Kosten von dem Verpflichteteneinziehen
(§ 1 ff.). Auch vor endgültigerFeststellungder Höhe dieserKosten ist dieEin=
ziehungnacheinervorläufigenBerechnungzulässig. Mit derAndrohungsoll
eineBelehrung über den Beschwerdeweg(69 16 bis 18) verbundenwerden.

* 10.
Ist dieAusführungderzu erzwingendenHandlungdurchdieBehördeoder

durcheinenDritten nicht tunlich, so darf dieBehördenach vorherigerschriftlicher
Androhungund GewährungeinerangemessenenFrist zur VornahmederHandlung
gegenden VerpflichteteneineGeldstrafebis zu dreihundertMark festsetzen.Mit
der Androhung soll eineBelehrung über den Beschwerdeweg(§§ 16 bis 18) ver=
bundenwerden.

S II.
Steht fest, daßder zu einerHandlung Verpflichteteaußerstandeist, die aus

der Ausführung der Handlung durch die Behörde selbstoder durchDritte ent—
stehendenKosten zu tragen, so darf die Behörde nach der Vorschrift des § 10
verfahren.

* 12.
Soll eineUnterlassungerzwungenwerden, so ist nach der Vorschrift des

& 10 mit derMaßgabe zu verfahren,daß dieStrafe für denFall der Zuwider=
handlungangedrohtwird und eineFristgewährungnichtstattfindet.

13.
Die Festsetzungder in den9§ 10 bis 12 vorgesehenenZwangsmittelerfolgt

durch eine schriftlicheVerfügung, die dem davon Betroffenenbekanntgemacht
werdenmuß. Die Verfügungsoll eineBelehrungüber denBeschwerdeweg
(9 16 bis 18) enthalten.

814.
Zur Verhütung einesmit Strafe bedrohtenVerhaltens dürfen die in den

§&10 bis 12 bezeichnetenZwangsmittelnichtangewendetwerden.
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§15.
SoweiteineAnordnungmitdeninden589bis12bezeichnetenswangss

mitteln nicht durchführbarist, kann auchunmittelbarerZwang gebrauchtwerden.

" 16.
Gegen die im § 8 bezeichnetenAnordnungen,gegendie Androhung, Fest=

setzungund Ausführung der in den 99 9 bis 12bezeichnetenZwangsmittel wie
auch gegenden GebrauchunmittelbarenZwanges findet, soweitdieseMaß=
nahmenvomGouverneurausgegangensind, dieBeschwerdean denReichskanzler,
im übrigendieBeschwerdean denGouverneurund gegendessenEntscheidung
die weitereBeschwerdean den Reichskanzlerstatt. Der Gouverneur kann sich
durchdenmit denoberrichterlichenGeschäftenbetrautenBeamtenbeiderEntscheidung
vertretenlassen.

Zur EinlegungderBeschwerdeist jederberechtigt,dessenPersonoderVer=
mögendurchdie Maßnahme betroffenist.

.
Die Beschwerde(weitereBeschwerde)wird bei der Behörde, gegenderen

Maßnahme sie gerichtetist, angebracht. Diese Behörde hat die Beschwerde,
wennsieihr nichtstattgebenwill, an dieBehördeabzugeben,derdieEntscheidung
zusteht. Der Beschwerdeführerist hiervon in Kenntnis zu setzen.

Richtet sich die BeschwerdeentwedergegenAnordnungenpolizeilicherArt
(Polizeiverfügungen)odergegendieAndrohung, FestsetzungoderAusführung
der in den 9/)/9 bis 12 bezeichnetenZwangsmittel oder gegen den Gebrauch
unmittelbarenZwanges, so ist sie bei der im Abs. 1 Satz 1 bezeichnetenBehörde
innerhalb zweierWochennach derBekanntmachungan denBeschwerdeführeran=
zubringen. Die Frist gilt als gewahrt,wenn dieBeschwerdeinnerhalb der Frist
bei eineranderenals der im Abs.1 Satz 1 bezeichnetenBehörde angebrachtwird.
Die Beschwerdeist in solchenFällen von der angerufenenBehörde zur weiteren
Veranlassungan die im Abs.1 Satz 1 bezeichneteBehörde abzugeben. Letzere
Behördehat dann so zu verfahren,als ob die Beschwerdebei ihr eingelegt
wordenwäre.

r 18.
Die Beschwerde(weitereBeschwerde)hat keine aufschiebendeWirkung.

Jedoch kann die Behörde, derenMaßnahme angefochtenist, die Vollziehung
aussetzen.Die gleicheBefugnis hat die für dieEntscheidungüber dieBeschwerde
zuständigeBehörde.

*§19.
GegendieVersäumungderim § 17 Abs.2 bestimmtenFrist ist unterden

im #&44 der StrafprozeßordnungbezeichnetenVoraussetzungenWiedereinsetzung
in den vorigenStand zulässig. Dieselbeist bei einerder im § 17 Absl.1
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bezeichnetenBehörden binnen zweier Wochen nach Beseitigungdes Hindernisses
unter Angabe und Glaubhaftmachung der Versäumungsgründenachzusuchen;
wird dasGesuchbei eineranderenBehördeangebracht,so findendieVorschriften
des§ 17 Abs.2 Satz 2 bis4 entsprechendeAnwendung.Mit demGesuchist
zugleichdieBeschwerdeselbstnachzuholen.Uberdas Gesuchentscheidetendgültig
die Beschwerdebehörde.

» §20.
DerGouverneuriftbefugt,dieindenssl7,19bestimmteanisten

allgemeinoderfür einzelneTeile desSchutzgebietszu verlängern.

8 21.
Auch, wenn dieBeschwerde(weitereBeschwerde)nicht oder nicht rechtzeitig

eingelegtist, kanndieBehördedievon ihr getroffeneMaßnahmeaufheben,ab—
ändernoder ihre Vollziehung einstweilenaussetzen.

Die gleicheBefugnishabendie in höhererInstanzzuständigenBehörden
gegenüberdenMaßnahmenderunterenInstanzen.

22.
Ist einenach den Vorschriftender 9§ 10 bis 12 festgesetzteGeldstrafenicht

beizutreiben,so ist sie nachMaßgabe der§#§28, 29 des Reichsstrafgesetzbuchsin
Haft bis zu vier Wochenumzuwandeln.

Die EntscheidungüberdieUmwandlungerfolgtauf ErsuchenderBehörde,
die für die Festsetzungder Geldstrafein ersterInstanz zuständigwar, durchden
Bezirksrichter,in dessenBezirke dieseBehörde ihren En hat.

Die VollstreckungderHaftstrafelegt gleichfallsdemBezirksrichterob und
ist erst statthaft,wenn die Anordnung, derenBefolgung durch die Strafe er=
zwungenwerdensoll, mit einerBeschwerdenachdenVorschriftender §§ 16, 17
nicht mehr anfechtbarist.

II. Polizeiliche Strafverfügungen und Strafbescheide der
Verwaltungsbehörden.

23.
Die Befugnis zum ErlassepolizeilicherStrafverfügungennachMaßgabe

der PK453 bis 458 der Strafprozeßordnungsowie die Befugnis zum Erlasse
von StrafbescheidenwegenZuwiderhandlungengegendie Vorschriftenüberdie
ErhebungöffentlicherAbgabenund Gefälle nach Maßgabe der # 459 bis 463
derStrafprozeßordnungstehtdenBehördenzu, die der Reichskanzlerund mit
seinerZustimmungder Gouverneurdazu ermächtigt.Der Reichskanzlerund
mit seiner Zustimmung der Gouverneur können den Umfang der Befugnis
allgemeinoder für einzelneBehördenbeschränken.
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AnStelledekims453Abs 3undims459Abs.2derStrafprozeßs
ordnung für den Antrag auf gerichtlicheEntscheidungvorgesehenenFristen tritt
eineFrist von zwei Wochen. DerGouverneur kann dieseFrist allgemeinoder
für einzelneTeile desSchutzgebietsverlängern.

e
Ist vor BekanntmachungderpolizeilichenStrafverfügungoderdesStraf=

bescheidsan denBeschuldigtenderRichtereingeschritten,so ist dieStrafverfügung
oderder Strafbescheidwirkungslos.

*25.
Ist die polizeilicheStrafverfügung oder der Strafbescheidvollstreckbarge=

worden, so findetwegenderselbenHandlung einefernereVerfolgung nicht statt,
es sei denn, daß die Handlung eineStraftat darstellt, zu derenBestrafung die
Behörde nicht zuständig war. In diesemFalle ist während des gerichtlichen
Verfahrens die Vollstreckungder Strafverfügung oder des Strafbescheidseinzu=
stellen;erfolgteinerechtskräftigeVerurteilung,so tritt die Strafverfügungoder
der Strafbescheidaußer Kraft.

*2.
GegendiepolizeilicheStrafverfügungist nur derAntrag auf gerichtliche

Entscheidungzulässig.Wird derAntragbeiderBehörde,diedieStrafverfügung
erlassen,oder bei der Behörde, die sie dem Beschuldigtenbekanntgemacht
hat, rechtzeitigangebracht,so hat dieseBehörde für die Übersendungder Akten
an dasGrict Sorge zu tragen.

§ 27.
Gegen denStrafbescheidstehtdemBeschuldigtennachseinerWahl der

Antrag auf gerichtlicheEntscheidungoderdie Beschwerde,und zwar) wenndie
Entscheidungvom Gouverneurerlassenist, an den Reichskanzler,sonstan den
Gouverneur zu. In der Wahl des einen dieser Anfechtungsmittelliegt der
Verzichtauf das andere. Die Beschwerdeoder der Antrag auf gerichtlicheEnt=
scheidungist bei der Behördeanzubringen,die den Strafbescheiddem Be=
schuldigtenbekanntgemachthat.

Die Beschwerdeist innerhalb zweierWochen nach der Bekanntmachung
an den Beschwerdeführereinzulegen.Die Vorschriftender §§ 16 bis 21 finden
auf das Beschwerdeverfahrenmit der Maßgabe entsprechendeAnwendung, daß
eineweitereBeschwerdeausgeschlossenist. Der Strafbescheidsoll eineBelehrung
überdenBeschwerdewegenthalten.

*28.
Sofern ein gerichtlichesVerfahren nicht stattgefundenhat, erfolgtdieVoll=

streckungder auf Grund der 9§.23 bis 27 verhängtenGeldstrafenunter ent=
sprechenderAnwendungder99.2 bis 5. Soweit danacheinevollstreckbareAus=
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fertigung des Schuldtitels erforderlichist, tritt an deren Stelle eine mit Voll=
streckbarkeitsbescheinigungversehenebeglaubigteAbschriftoder Ausfertigungder
polizeilichenStrafverfügung oder des Strafbescheids. Der Gouverneur kann
vorschreiben,daß alle oder einzelneVerwaltungsbehördendie auf Grund der
§&23 bis 27 verhängtenGeldstrafen auch in das beweglicheVermögen nur
durchErsuchendes Bezirksrichtersvollstreckendürfen. Die Vorschriftendes§ 5
Abs. 2, 3 findenalsdann entsprechendeAnwendung.

Die Vollstreckungder auf Grund der9§98)23 bis 27 festgesetztenFreiheits=
strafen erfolgt auf Ersuchender Verwaltungsbehördedurch den Bezirksrichter,
in dessenBezirkedieseihrenSitz hat.

Der Reichskanzlerund mit seinerZustimmung der Gouverneur können
die Vollstreckungder Freiheitsstrafenaußer in dem Falle des § 463 der Straf=
prozeßordnungfür bestimmteTeile einzelnerSchutzgebieteanderenBehörden
übertragen.

III. Bekanntmachungen.
29

Die nachdieserVerordnungvon denVerwaltungsbehördenzubewirkenden
BekanntmachungenerfolgenentwederdurchMitteilung zu Protokoll oderdurch
Zustellung.

Die Zustellungensollenmittels eingeschriebenenBriefes (Telegramm)oder
durchUbergabederUrschriftodereinerbeglaubigtenAbschriftdeszuzustellenden
Schriftstücksstattfinden.

Die dieZustellungveranlassendeBehördeist befugt,ihr unterstellteBeamte
mit der iitipan sowiederUbergabezu beauftragen.

Auf dieZustellungdurchUbergabeeinesSchriftstücksfindendieVorschriften
der §§8171 bis 173, 180 bis 184, 186, 189 der Zivilprozeßordnungent=
sprechendeAnwendung;in den Aktenist zu vermerken,in welcherWeise, an
welchemOrte und zu welcherZeit dieUbergabeerfolgtist.

Die ZustellungmittelseingeschriebenenBriefesnachdemDeutschenReiche
hin erfolgt gegenRückschein.

Bei 888 nach dem Auslande bestimmtder Gouverneur für den
einzelnenFall dieFrist, nach derenAblaufe die Zustellungals bewirktanzusehen
ist. Der Gouverneur kann die Bestimmung der Frist für einzelneTeile des
SchutzgebietsanderenBehördenübertragen.

IV. Rechtshilfe.
30.

— Die BehördendesselbenSchutzgebietseinschließlichder Gerichtehaben
einanderbei Bekanntmachungenund VollstreckungshandlungenRechtshilfezu
leisten. Auch kann die Rechtshilfeder Gerichtevon den Verwaltungsbehörden
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zumZweckeder eidlichenVernehmungvon Zeugenund Sachverständigenin An—
spruchgenommenwerden.

Ist einenachdieserVerordnungdenVerwaltungsbehördenobliegendeVoll=
streckungshandlung,BekanntmachungoderVernehmungvon Zeugenund Sach=
verständigenin einemanderenSchutzgebietAfrikas oderderSüdsee vorzunehmen,
so erfolgtsiedurcheinenLrsin Bezirksrichter.

Das Ersuchenist von derVerwaltungsbehördean denGouverneurdes
anderenSchutzgebietszu richten. In dringendenFällen kannderBezirksrichter
unmittelbar ersuchtwerden. Er hat, falls ein andererBezirksrichterdesselben
Schutzgebietszuständiggewordenist, das Ersuchenan diesenabzugeben.

Die Bezirksrichterhabenbei denin dieserVerordnungihnenzugewiesenen
GeschäfteneinanderRechtshilfenach Maßgabe der darübergeltendenallgemeinen
Bestimmungenzu leisten.

Dem Ersuchenum Vornahmevon Vollstreckungshandlungensind die
Urkunden,auf Grund derendieVollstreckungbewirktwerdensoll, in Urschrift
oderbeglaubigterAbschriftbeizufügen.

31.
Der Reichskanzlerkannvorschreiben,daß dieBezirksrichterdeutschenVer=

waltungsbehörden,die außerhalbdes GeltungsbereichsdieserVerordnungihren
Sitz haben,bei der ZwangsvollstreckungwegenGeldforderungenund zur Er=
wirkungderHerausgabevonSachen,sowiebeiZustellungenoderVernehmungen
von Zeugenund SachverständigenRechtshilfezu leistenjaben, wenn diese Be=
hördendarum ersuchenund dabeiamtlich bescheinigen:

1. bei derZwangsvollstreckungwegenGeldforderungenundzurErwirkung
der Herausgabevon Sachen, daß sie nach dem RechtedesSitzes der
ersuchendenBehördedurchdieseim Verwaltungszwangsverfahrenbewirkt
werdendarf,

2. in allen Fällen, daß die Erstattung der durch die Rechtshilfe er=
wachsenenKostenund Auslagennach EinsendungeinerBerechnung
darübererfolgenwird.

V. Schlußbestimmungen.
*l 32.

Wo gemäßdieserVerordnungdie Bezirksrichterauf Veranlassungeiner
Verwaltungsbehördetätig werden, richtetsichdas Verfahren mit Einschlußder
Rechtsmittelnach den Vorschriften,die für die gleichartigenrichterlichenGeschäfte
in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenund in Strafsachengelten.

833.
Der Reichskanzlerhat diezurAusführungdieserVerordnungerforderlichen

Vorschriftenzu erlassen. Er regelt das Gebührenwesenfür die in dieserVer—
ordnungvorgesehenenArten des außergerichtlichenVerfahrens. Bis zumZeit=

Reichs=Gesetzbl.1905. 117
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punktedieserRegelungwerdenGebührenfür das bezeichneteVerfahrennur in=
soweiterhoben,als dieszur Zeit desInkrafttretensdieserVerordnungvorgesehen
ist) bareAuslagensind zu erstatten.

((34.
Eingeboreneim Sinne des § 2 der Verordnung,betreffenddie Rechts=

verhältnissein dendeutschenSitebhen. vom 9. November1900 (Reichs=
Gesetzbl.S. 1005) unterliegenden VorschriftendieserVerordnung nur insoweit,
als diesdurchdenGouverneurbestimmtwird.

*l35.
Die in dieserVerordnungdemReichskanzlerzugewiesenenObliegenheiten

werdenin dessenVertretungdurchdasAuswärtigeAmt (Kolonial=Abteilung)wahr=
genommen. Der AusdruckGouverneurbeziehtsichim Sinne dieserVerordnung
auchauf denLandeshauptmanndes SchutzgebietsderMarshallinselnund den
Vizegouverneurim Inselgebieteder Karolinen, Palau und Marianen.

356.
DieseVerordnungtritt am 1.Oktober1905 in Kraft. Gleichzeitigtreten

dieVerordnung,betreffenddenErlaß von Verordnungenauf demGebieteder
allgemeinenVerwaltung,desZoll- und Steuerwesensfür die westafrikanischen
Schutzgebiete,vom 19.Juli 1886 und die Verordnung,betreffendden Erlaß
von Verordnungenauf demGebietederallgemeinenVerwaltungdesZoll- und
Steuerwesensfür dasSchutzgebietderMarshall-, Brown=-undProvidence=Inseln,
vom 15.Oktober1886 außerKraft.

Die übrigenbis zumInkrafttretendieserVerordnungerlassenenVorschriften,
durchdie das Vrrfahrm der Verwaltungsbehördenauf bestimmtenGebietenihrer
Tätigkeit,insbesonderedemJoll- undSteuerwesengeregeltist, bleibenin Geltung,
bis sievon den Stellen, von denensie ausgegangensind, aufgehobenwerden.
Auf demGebietedesZoll- und SteuerwesensbleibenderReichskanzlerund die
von ihm dazu ermächtigtenBehörden auch in Zukunft, jedochunbeschadetder
Vorschrift des § 23 Abs. 2 befugt, von dieserVerordnung abweichendeVor=
schriftenzu erlassen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. -

Gegebenan Bord MeinerYachtHohenzollern,Gefle, den14.Juli 1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3165.) KaiserlicheBergverordnungfürDeutsch.Südwestafrika.Vom 8. August1905.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenfür dasSüdwestafrikanischeSchutzgebietaufGrundder9#1, 3, 6 Nr. 1
desSchutzgebietsgesetzes(Reichs=Gesetzbl.1900 S. 813) im Namen desReichs,
was folgt:

I. Allgemeine Vorschriften.
"1.

Die nachstehendbezeichnetenMineralien sind von dem VerfügungsrechteVon demVer=
desGrundeigentümersausgeschlossen.Sie dürfennurnachdenVorschriftendieserfühungerechtedes
Verordnungaufgesuchtundgewonnenwerden. « ausgeäspssm

Mineralien.

I. Sdelmineralien.

1. Edelmetalle(Gold, Silber und Platin), gediegenund als Erze,
2. Edelsteine.

II. Gemeine Mineralien.

Alle vorstehendnichtgenanntenMetalle, gediegenund als Erze,
Glimmer und Halbedelsteine,

3. Kohlen,Salze und nutzbareErden, und zwar:
a) Steinkohlen,Braunkohlenund Graphit,
b) Bitumen in festem,flüssigemund gasförmigemZustand,ins=

besondereErdöl und Asphalt,
J) Steinsalznebstden auf derselbenLagerstättebrechendenSalzen

und die Solquellen,
d) Erden, diewegenihresGehaltsan SchwefeloderLurDarstellung

von Alaun, Vitriolund Salpeterverwendbarsind.
Die Entnahmevon Kochsalzaus den sogenanntenSalzpfannen ist dieser

Verordnungnichtunterworfen.

—

82.
Die AufsuchungundGewinnungvonMineralienfür RechnungdesReichs Bergbaubetrieb

oderdesLandesfiskusunterliegtden VorschriftendieserVerordnung. besSistus.
Eingeboreneund andereFarbigekönnendas Rechtzur Aufsuchungund Julassung

GewinnungvonMineraliennur erwerben,soweitsievomReichskanzlerodermit Sieer zum
seinerZustimmungvom Gouverneurdazu ermächtigtsind. Verträge,welche —
dieserBestimmungzuwiderlaufen,sindrechtsunwirksam.

117“
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83.
Bestellungvon Für alledasSchürfen(510)unddenBergbau(§36)betreffendengerichtlichem
Vertreternim undaußergerichtlichenAngelegenheitenmüssenPersonen,dienichtim Schutzgebiet
hutzebieteihrenWohnsitzoderdauerndenAufenthalthaben,sowieGesellschaften,die dort

keineNiederlassungim Sinne der 9#.17, 21 derZJivilprozeßordnunghaben,einen
sichdaselbstdauerndaufhaltendenVertretergerichtlichodernotariell bestellenund
der Bergbehördebezeichnen.Der Gouverneur ist befugt, den Wohnsitz oder
AufenthaltoderdieNiederlassungin solchenTeilendesSchutzgebiets,welchevon
dem Sitze der Bergbehördebesondersschwererreichbar sind, dem Wohnsitz
oderAufenthalt oder der Niederlassungaußerhalbdes Schutzgebietsfür gleichzu
erklären.

Bis die im Abs.1 bezeichneteVerpflichtungerfülltwird, ist derGouverneur
befugt, auf Kosten des Verpflichteteneinen Vertreter zu bestellen.

EingeboreneundandereFarbigedürfenals Vertreternur mitZustimmung
derBergbehördebestelltwerden.

n
Beschwerdegegen Gegen die in AusführungdieserVerordnungergehendenEntscheidungen
— derVerwaltungsbehördenfindetdieBeschwerdestatt, soweitsienichtfür aus—

dehorden geschlossenerklärt ist. · «
Auf das Beschwerdeverfahrenfinden, soweitin dieserVerordnungnichtein

anderesvorgeschriebenist,dieaufdieBeschwerdegegenPolizeiverfügungenbezüglichen
Vorschriftender§8 16 bis 21 derKaiserlichenVerordnung, betreffenddie Zwangs=
und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehördenin denSchutzgebietenAfrikas und
der Südsee, vom 14. Juli 1905 mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung,
daß die Frist für die Beschwerde,abgesehenvon den in der gegenwärtigenVer=
ordnungvorgesehenenAusnahmefällen,drei Monate, für die weitereBeschwerde
vier Wochenbeträgt.

85.
Rechtsweggegen Gegendie in AusführungdieserVerordnungergehendenEntscheidungen
— der Verwaltungsbehördenüber AnsprücheprivatrechtlicherNatur ist nebender

behördent Beschwerde(#4) derRechtsweginsoweitzulässig,alser nichtausdrücklichaus=
geschlossenist. Soweit hiernach der Rechtswegzulässig ist, findet aus den
bezeichnetenEntscheidungenauf Antrag des danachBerechtigtenund auf dessen
Gefahr einevorläufigeZwangsvollstreckungdurchdas nach§ 764 Abs.2 derZivil=
prozeßordnungzuständigeGerichtstatt. Die Vollstreckunghängtdavonab, daßder
Berechtigtedie Stellung einer angemessenenSicherheit für den Ersatz des dem
anderenTeile aus der VollstreckungerwachsendenSchadensnachweist.

Der Antragsteller ist auch ohneVerschuldenund über den Betrag der
geleistetenSicherheithinaus zum Schadensersatzeverpflichtet.

Die Haftung derSicherheiterlischtmit demAblaufevon zweiJahren nach
ihrerBestellung,es seidenn,daß bis dahinderRechtswegbeschrittenist.
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Abgesehenvon den vorstehendenFällen sind die in dieserVerordnung vor=
gesehenenEntscheidungenund sonstigenAnordnungender Verwaltungsbehörden
vollstreckbarnachMaßgabeder allgemeinen,für die Vollstreckungvon Anord=
nungenderVerwaltungsbehördenim SüdwestafrikanischenSchutzgebietegeltenden
Vorschriften.

86.
Wo auf Grund dieserVerordnung ein gerichtlichesVerfahren stattfindet,

ist das Bezirksgericht,in dessenBezirkedas SchürffeldoderBergbaufeldliegt,
ausschließlichzuständig.

Liegt das Feld in den Bezirken mehrererGerichte, so bestimmtder zur
AusübungderGerichtsbarkeitzweiterInstanzermächtigteBeamte,welchesdieser
Gerichteausschließlichzuständigist.

§ 7..
Den Verwaltungsbehördenbleibtes überlassen,vor den in Ausführung

dieserVerordnungergehendenEntscheidungenZeugenund Sachpverständigezu
hören. Auf die Zuziehungund die Vernehmungfindendie Vorschriftender
Zivilprozeßordnungüber den Beweis durch Zeugen und Sachverständigeent=
sprechendeAnwendung.

S .(
Auf das Verfahren derVerwaltungsbehördenfinden die auf dieRechtshilfe

bezüglichenVorschriften des § 30 der KaiserlichenVerordnung, betreffenddie
Zwangs=und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehördenin den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee,vom 14.Juli 1905 entsprechendeAnwendung.

§ 9.
Die in dieserVerordnung vorgeschriebenenöffentlichenBekanntmachungen

derVerwaltungsbehördenerfolgenin der ortsüblichenWeise, jedenfallsdurchAn=
heftungan dieAmtstafelderentscheidendenBehörde. Mit der erstenAnheftung,
die zu beurkundenist, ist die Bekanntmachungals bewirktanzusehen.

Auf die Bekanntmachungenan bestimmtePersonenfinden dieVorschriften
des & 29 derKaiserlichenVerordnung, betreffenddieZwangs=und Strafbefugnisse
der Verwaltungsbehördenin den SchutzgebietenAfrikas und derSüdsee,vom
14.Juli 1905 überBekanntmachungenAnwendung.

II. Vom Schürfen.
A. Inm allgemeinen.

10.

Zuständigkeitder
Gerichte.

Vernehmungvon
Zeugenund Sach=

verständigen.

Rechtshilfe.

Bekanntmachungen.

Ablagerungen(dasSchürfen)ist einemjedengestattet.
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§11.
Verbotvon Auf öffentlichenWegen, öffentlichenPlätzen und Eisenbahnensowie auf

Slisftaieen#anBegräbnisstättendarf nichtgeschürftwerden.
g#eisenStellet, Auf anderenGrundstückenist dasSchürfenunstatthaft,soweitnachder

Entscheidungder BergbehördeüberwiegendeGründe des öffentlichenInteresses
entgegenstehen.Die Bergbehördeentscheidetauch, in welcherEntfernung von
Quellen oder sonstigenWasserstellendas Schürfen unstatthaftist.

UnterGebäudenund in einerEntfernungvon ihnenbis zu fünfzigMeter
sowiein Gärten und Sebrargeen Hofräumen darf nicht geschürftwerden, es
seidenn,daß die zur Nutzung desGrundstücksBerechtigtenund derEigentümer
ihre ausdrücklicheEinwilligungerteilthaben.

12.
Schürfarbeitenauf Der SchürferkanndieUberlassungderBenutzungdes zur Anlage von
fremdemGrundBaulichkeiten,Wegen,Halden., Ablage-und Niederlageplätzenund zu Weide=
undBeden.zweckenerforderlichenfremdenGrund undBodenssowiedesdaraufbefindlichen

Wassers und Holzes insoweit verlangen, als die Uberlassungfür die Schürf=
arbeitennotwendigist, Weide, Wasserund Holz jedochnur, soweitdie Uber=
lassung ohne wesentlicheSchädigung des Wirtschaftsbetriebs geschehenkann.
WegenUberlassungdieserBenutzunghat sichderSchürfer in Ansehungeines
bewirtschaftetenGrundstücksmit dem Nutzungsberechtigtenoder dessenVertreter
zumZweckeeinerVereinbarungin Verbindungzu setzen.

Die Benutzungdesmit Wohn=oderWirtschaftsgebäudenbebautenGrund
und Bodens und der damit in VerbindungstehendenGartenanlagenund ein=
gefriedigtenHofräume kann der Schürfer nicht verlangen.

*13.
Entschädigungfür Der Schürfer ist verpflichtet,den zur NutzungdesGrundstücksBerechtigten

— für die entzogeneoderverminderteNutzungmonatlichim voraus vollständige
Entschädigungzu leistenund dasGrundstücknachbeendigterBenutzungzurück.
zugeben.

14.
Ersatzfür Tritt durchdie BenutzungeineWertverminderungdesGrundstücksoder

Wertverminderung.einer darauf ruhendenDienstbarkeitein, so muß der Schürfer bei der Rückgabe
des Grundstücksden Minderwert ersetzen.Für dieErfüllung dieserVerpflichtung
kann der Grundeigentümerwie auchder Dienstbarkeitsberechtigteschonbei der
Uberlassungzur BenutzungdieBestellungeinerangemessenenSicherheitverlangen.

· §15.
Verpflichtungdes Wenn feststeht,daß dieBenutzunglängerals dreiJahre dauernwird, oder
— — wenn die Benutzungnach Ablauf von dreiJahren noch fortdauert,so kann der
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Grundeigentümerverlangen,daß der Schürferdas EigentumdesGrundstücks
und seinesZubehörserwerbe.

816.
Bezieht sich die Benutzungnur auf einenTeil einesGrundstücks,so

kannin denFällen des§ 15 nur dieErwerbungdiesesTeiles verlangtwerden,
es seidenn,daß derübrig bleibendeTeil nichtmehrzweckmäßigwürdebenutzt
werdenkönnen. «

17.
Hinsichtlichaller zu SchürfzweckenveräußertenTeile von Grundstückensteht,

wenn in der Folge das Grundstückzu bergbaulichenZweckenentbehrlichwird,
demjenigenein Vorkaufsrechtzu, der zu dieserZeit Eigentümerdesdurchdie
ursprünglicheVeräußerungverkleinertenGrundstücksist.

/18.
KönnensichderSchürferund dienachdenVorschriftender 9§ 12 bis 16

ihm gegenüberBerechtigtennichteinigen,so entscheidetdieBergbehördenachAn=
hörungbeiderTeile darüber,ob, in welchemUmfangund unterwelchenBe=
dingungendieSchürfarbeitenunternommenwerdendürfenund derSchürferzur
Entschädigungoder zumErwerbedesGrundeigentumsverpflichtetist. Uberdie
Verpflichtung zur Uberlassungder Benutzung findet der Rechtswegnur statt,
wenn die Befreiungvon dieserVerpflichtungauf Grund des § 11 Abs.1, 3
oder einesbesonderenRechtstitelsbehauptetwird.

Die Bergbehördedarf dieSchürfarbeitennur in denFällen des§ 11 unter=
sagen. Sie setztbeimMangel einerEinigung unterden Beteiligtendie Ent=
schädigungund Sicherheitfest.

19.
Ob, in welchemUmfangund unterwelchenBedingungendas Schürfen

auf Eingeborenenlandstatthaft ist, entscheidet,unbeschadetder Schadensersatz=
ansprüche,derBezirksamtmann.

(*20.
Der Schürferist verpflichtet,für denSchaden,welchereinemGrundstück

oder dessenZubehör durchdas Schürfen zugefügtwird, Ersatzzu leisten.
Der Schürferist nichtzum Ersatzedes Schadensverpflichtet,der anGe=

bäudenoder anderenAnlagendurchdas Schürfenentsteht,wennsolcheAn=
lagen zu einerZeit errichtetworden sind, wo die ihnen durch das Schürfen
drohendeGefahr bei AnwendunggewöhnlicherAufmerksamkeitnichtunbekannt
bleibenkonnte.

Muß wegeneinerderartigenGefahrdieErrichtungsolcherAnlagenunter=
bleiben,so fällt derAnspruchauf dieVergütungderWertverminderung,die das
Grundstückdadurcherleidet,fort, wennsichaus denUmständenergibt,daß die
Absicht,solcheAnlagenzu errichten,nur behauptetwird, um jeneVergütung
zu erzielen.
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821.
Ansprücheauf ErsatzeinesdurchdasSchürfenverursachtenSchadens(§20),

die sichnicht auf Vertrag gründen, verjährenin dreiJahren von demZeitpunkt
an, in demderVerletztevon demSchadenund derPersondesErsatzpflichtigen
Kenntniserlangt,ohneRücksichtauf dieseKenntnisin dreißigJahren von dem
Eintritte des Schadens an.

&#22.
Der Schürferdarf ohneZustimmungderBergbehördeüberdie bei seinen

SchürfarbeitengefördertenMineralien I#1) nur zu Probe=)Versuchs=oderwissen=
schaftlichenJweckensowiezu ZweckenseinereigenenSchürfarbeitenverfügen.

Die Bergbehördekann, unbeschadetder im § 91 Nr. 1 angedrohtenStrafe,
von dem, der die Vorschrift des Abs. 1 übertritt, die Herausgabedes Wertes
derMineralien)überwelcheunbefugtverfügtwordenist, verlangen.

B. Vom Schürffelde.

g23.
Der Schürfer kann nach Maßgabe der folgendenVorschriftenein oder

mehrereSchürffelder, sei es als Edelmineralschürffelder,sei es als gemeine
Schürffelder,belegen.

Durch die Belegung schließtder Schürfer jedenDritten, vorbehaltlich
bereitserworbenerRechte, in einem Edelmineralschürffeldevom Schürfen und
vom Bergbau auf sämtlicheim § 1 bezeichneteMineralien, in einem gemeinen
Schürffeldevom Schürfenund vom Bergbauauf die im §#1/II bezeichneten
Mineralien aus (Schließungdes Schürffeldes).

Die Schürffelder haben, vorbehaltlichetwaiger Ausfälle durch Rechte
Dritter, in wagerechterErstreckungdieForm einesRechtecks,und zwar betragen
dieSeitenlinieneinesEdelmineralschürffeldeshöchstensvierhundertzu zweihundert
Meter, einesgemeinenSchürffeldeshöchstenszwölfhundertzu sechshundertMeter.

& 24.
Die Belegung des Schürffeldes hat in der Weise zu erfolgen, daß an

einer in die Augen fallendenStelle, tunlichstin derMitte desSchürffeldes, ein
deutlicherkennbaresMerkmalaufgerichtetund unterhaltenwird. Auf demMerk=
malesindin haltbarerSchrift anzugeben:

derNamedesSchürfers;
dieArt desSchürffeldes(Edelmineralschürffeld,gemeinesSchürffeld);
derTag und dieStunde derAufrichtungdesMerkmals;
behufsUnterscheidungmehrerervon demselbenSchürfer in demselben
DistriktebelegterSchürffeldereineOrdnungsnummer.

KSFr
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Zu beidenSeiten desMerkmals sindgeradlinige,mindestenszweiMeter

lange Gräben zu ziehen,welchedie Richtung der Langseitendes Schürffeldes
bezeichnen.Soll dasMerkmal nicht mit dem Mittelpunktedes Schürffeldes
zusammenfallen,so ist auch dieLage desMerkmals zu denEckpunktenoder zum
Mittelpunktedes Schürffeldesanzugeben.

Der Gouverneurkann andereVorschriftenüberdieForm und Beschaffenheit
des Merkmals erlassen.

Das Aufrichten von Schürfmerkmalendarf nur in der Zeit zwischen
Sonnenaufgangund Sonnenuntergangerfolgen.

*25.
EntsprichtdasMerkmaldenim § 24 Abs.1 vorgeschriebenenodergemäß

§24 Abs. 3 vom GouverneurvorzuschreibendenErfordernissennicht, so tritt die
Schließung des Schürffeldesnicht ein.

8 26.
Binnen zwei Wochen nach Belegung des SchürffeldesmüssendessenEck—

punktedurch deutlichsichtbare,wenigstensein Meter hohePfähle oder Stein=
male, an welchendie im § 24 Abs. 1 vorgeschriebenenoder gemäß§924 Abfs.3
vom Gouverneur vorzuschreibendenAngaben vermerkt sind, kenntlichgemacht
sein. Falls die Eckpunkteunzugänglichsind, ist ihre Lage anderweitderart
kenntlichzu machen,daß sie in der Natur ohneweiteresersichtlichist.

Wird der Vorschrift des Abs. 1 nicht genügt, so hört die Schließung des
Schürffeldesauf. Die gleicheFolge tritt ein, wenn die zulässigeFeldesgröße
überschrittenoderwennvon der vorgeschriebenenForm wesentlichabgewichenwird.

6&#27.
Für jedesEdelmineralschürffeldist eine Schürffeldgebührvon monatlich

zehnMark, für jedesgemeineSchürffeldeinesolchevon monatlichfünf Mark
im voraus zu entrichten,und zwar für die Zeit vom erstenTage desMonats,
in welchemdieBelegungdesSchürffeldesstattfindet,bis zum letztenTage des
Monats, in welchemderAntrag auf Umwandlung des Schürffeldesbei der zu=
ständigenBehördegestellt(§ 37) oderdie Umwandlungvon der Bergbehörde
verfügt (§ 38) wird oder die Schließung des Schürffeldesaufhört.

Die Gebühr ist an die Bergbehördeoder eine anderevon dem Gouver=
neur bezeichneteBehörde für wenigstenssechsMonate zu zahlenund wird erst=
malig am Tage derAnzeigevon derBelegungdesSchürffeldes(§ 28), in der
Folgezeitam erstenjedesKalendermonatsfällig. Ist sie nichtam Tage der
Fälligkeitentrichtet,so hört die SchließungdesSchürffeldesauf.

*28.
Von der Belegung des Schürffeldes ist sofort der Bergbehördeschriftlich

oder zu Protokoll Anzeigezu erstatten.Der Gouverneurkann vorschreiben,
daß dieAnzeigebei eineranderenBehördeanzubringenist.
ReichsGesetzbl.1905. 113
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Die Anzeigemuß enthalten:
den Namen, Stand und Wohnort des Schürfers;
denDistrikt, in demdas Schürffeldbelegenist;
die Art des Schürffeldes(Edelmineralschürffeld,gemeinesSchürffeld);
den Tag und die Stunde der Aufrichtung des Merkmals;
die möglichstgenaueBeschreibungder Lage und Ausdehnungdes
Schürffeldes unter Angabe der Ordnungsnummer und Beifügung
einer Skizze, aus der dessenGrenzen, seine Größenverhältnisse,die
vorhandenenGeländegegenstände(Tagesgegenstände)sowiedie Nord=
richtung in derWeiseersichtlichseinmüssen,daß das Schürffelddanach
im Gelände aufgefundenwerdenkann.

Der Gouverneurkannvorschreiben,daß dieAnzeigenochweitereAngaben
zu enthaltenhat oder in bestimmterForm zu erstattenist.

Fehlt derAnzeigeeineder erforderlichenAngaben,so kann dieBehörde
(Abs.1) für die VervollständigungeineNachfrist setzen.

S

5 9.
Geht dieAnzeigenichtbinnenvierWochennachBelegungdesSchürffeldes

oder im Falle der Setzung einer Nachfrist binnen dieserFrist bei der Behörde
ein, so hört die Schließung des Schürffeldesauf.

30.
übertragbarkeitdes Zur Ubertragungdes Rechtesam Schürffeldist die EinigungdesVer=

Schurfrects.äußerers und des Erwerbers erforderlichund ausreichend. Die Erklärungen
müssenschriftlichoder zu Protokoll einer öffentlichenBehörde des Schutzgebiets
abgegebenwerden. Die Ubertragungkann nichtunter einerBedingung oder
ZeitbestimmungSfolgen Die Ubertragungist derBergbehördeanzuzeigen.Bis
um Eingangeder Anzeigekann der in demSchürfregisterEingetragenevon
erBergbehördeals der hinsichtlichdesSchürffeldesBerechtigteund Verpflichtete

behandeltwerden.
Uber die Eintragungwird auf Antrag gegenEntrichtungeinerGebühr

von zehnMark eineBescheinigungerteilt.

/l31.
AufgabedesRechtes Das Recht am Schürffeldekann dadurchaufgegebenwerden,daß der
amSchürffelde.SchürfervondemVerzichtederBergbehördeschriftlichoderzuProtokollAnzeige

erstattet.Mit dem Eingange der Anzeigehört die Schließungdes Schürf=
feldesauf.

g 32.
Verpflichtung,dem Der Schürfer ist verpflichtet,jedemNachbarschürferauf Verlangenden
NachburschirferdieVerlaufderGrenzenseinesSchürffeldesentwederselbstoderdurcheinemit den
kenzenachzuwesenVerhältmissenvertraute,bevollmächtigtePersonvorzuweisen.
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833.
Bei Aufhören der Schließung des Schürffeldes ist der Schürfer ver—

pflichtet,das Merkmal und die Grenzzeichenin deutlicherkennbarerWeisezu
entfernen.Die gleicheVerpflichtunghat er, wenn die SchließungdesSchürf—
feldesgemäß§ 25 nichteingetretenist.

Kommt der Schürfer seinerVerpflichtungnichtnach, so kanndie Ent=
fernung,unbeschadetderim § 91 Nr. 1 angedrohtenStrafe, behördlicherseitsauf
Kostendes Verpflichtetenbewirktwerden.

s 34.
Jede form=und fristgerechtangezeigteBelegungeinesSchürffeldessowie

die UbertragungoderAufgabedesRechtesam Schürffeldewird in ein bei der
Bergbehördezu führendesSchürfregistereingetragen.

UÜberdie ersteEintragungjedesSchürffeldeswird von Amts wegenund
unentgeltlicheineBescheinigungerteilt.

Die weiterenVorschriftenüberInhalt und Führung desSchürfregisters
werdenvom Gouverneurerlassen.

35.
Die Einsicht des Schürfregistersist einemjedengestattet.

III. Vom Bergban.

A. Dom Bergwerkseigentumim allgemeinen.
§ 36.

Die regelmäßigeGewinnungvon Mineraliender im 9§1 bezeichnetenArt
(derBergbau)ist nur in einem Bergbaufeldegestattet.

¾37.
Der Schürferkann jederzeitauchohnedenNachweiseinesFundesbean=

spruchen,daß seinSchürffeldoder ein Teil desselbenin ein Bergbaufeldum=
gewandeltwird.

Der Umwandlungsantragist unter Angabedes demBergbaufeldebei=
zulegendenNamensbei derBergbehördezu stellen. Dem Antrag ist ein Plan
nebsteinerBeschreibungbeizufügen,worausLageund GrößedesBergbaufeldes
ersichtlichsind(Lageplan).

Der GouverneurkanneineandereBehördezur EntgegennahmedesUm=
wandlungsantragsfür zuständigerklären.

( 38.
Wenn in dem SchürffeldeMineralien (§ 1) regelmäßiggewonnenwerden,

oder,wenndas SchürffeldzweiJahre geschlossengehaltenwordenist, kanndie
118“
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BergbehördedieUmwandlungauchgegendenWillen desSchürfersvornehmen.
Statt dessenkann sie das Aufhören derSchließung desSchürffeldesaussprechen.

Das Recht an einemSchürffelde, dessenEclizung gemäßAbs. 1 auf=
gehört hat, kann von derselbenPerson oder Gesellschaftnicht wieder erworben
werden. EbensokannDritten von derBergbehördedas Schürfen untersagtoder
das Rechtam Schürffeldenachträglichentzogenwerden,wenn sichaus den Um=
ständenergibt,daß eineUmgehungderVorschriftenbesAbs.1 beabsichtigtist.

Die in diesemParagraphenerwähntenEntscheidungenunterliegennicht
derAnfechtungim Rechtswege.

Der Gouverneurkanndie im Abs.1 bezeichnetezweijährigeFrist allgemein
oder in einzelnenFällen bis auf ein Jahr herabsetzen.

l39.
Das Bergbaufeldsoll, abgesehenvon Ausfällen durchRechteDritter, die

Form einesRechteckshaben, dessenLangseitenhöchstensfünfmal so lang sind,
wie die Schmalseiten.

Nach der Teufewird das Feld von senkrechtenEbenenbegrenzt,welche
denSeiten desRechtecksfolgen.

Der FlächeninhaltdesBergbaufeldesist nachder wagerechtenErstreckung
in Hektarenzu bestimmen.

"0.
Mit Zustimmung derBergbehördekönnenmehrereunmittelbaraneinander=

stoßendeSchürffelderoderTeile derselbenzu einemBergbaufeldevereinigtwerden.

* 41.
Der —— hat eineVermessungund Vermarkungdes Bergbau—

feldes voranzugehen. ie Bergbehördeist ermächtigt,hiervon Ausnahmen zu
estatten.

Ist die Vermessungund Vermarkung erforderlichund weigert sich der
Schürfer,siezu bewirken,so ist die Umwandlungzu versagen.Mit der Be—
kanntmachungdes die UmwandlungendgültigversagendenBescheidsan den
Schürfer hört dieSchließungdesSchürffeldesauf. Der Bescheidunterliegtnicht
derAnfechtungim Rechtswege.

Die VermessungundVermarkungdesBergbaufeldeserfolgtnachdenvom
Gouverneurzu erlassendenBestimmungen.

12.
Die KostenderVermessungundVermarkunghat derSchürferzu tragen.
Ordnetin denFällen des§ 38 dieBergbehördedieUmwandlungan) so

ist siebefugt,VermessungundVermarkungaufKostendesSchürfersausführen
zu lassen.
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§43.
Uber das ErgebnisderVermessungundVermarkungwird von derBerg=

behördeoder einer anderweit von dem Gouverneur bezeichnetenBehörde eine
Urkunde(die Vermessungsurkunde)aufgenommen,der ein Vermessungsrißbei—
zufügenist.

1.
Vor der Entscheidungüber die UmwandlungeinesSchürffeldesin ein

Bergbaufeldhat die Bergbehördedie in AussichtgenommeneUmwandlung
öffentlichbekanntzumachen.

Die Bekanntmachungmuß enthalten:
1. Namen,Stand und WohnortdesSchürfers;
2. dendemBergwerkebeizulegendenNamen;
3. Flächeninhaltund BegrenzungdesbeanspruchtenBergbaufeldesunter

Bezugnahmeauf den Vermessungsriß(§ 43), oder, falls eine Ver=
messungund Vermarkungnichtstattgefundenhat, auf denLageplan
(&37 Abs. 2);

4. NamendesDistrikts, in demdas beanspruchteBergbaufeldliegt;
5. dieBenennungderMineralien(§ 1, I1undII), auf die sichdieBerg=

bauberechtigungbeziehensoll.
Mit derBekanntmachungistdieAufforderungzuverbinden,daßdiejenigen,

welchewidersprechendeRechtezu haben glauben, den Widerspruchbinnen einer
zu bestimmendenFrist anmelden,widrigenfalls ihre Rechtebei der Entscheidun
über die Umwandlungunberücksichtigtbleibenund erlöschenwürden.Währens
dieserFrist ist die Einsicht des Vermessungsrissesoder Lageplans bei der Berg=
behördeeinemjedengestattet.

Wird derBergbehördebekannt,daß derartigeRechtebeanspruchtwerden,
so hat siedie AufforderungdenBetreffendenbesondersbekanntzumachen.Die
Frist läuft in jedemFalle von der öffentlichenBekanntmachungan.

f45.
Nach Ablauf der Frist entscheidetdie Bergbehördeüber die angemeldeten

Widersprüche.
* 16.

Die Entscheidungüberdie angemeldetenWidersprüchekannvon denen,
gegendie sie ergangenist, binnendreiMonatennachderBekanntmachungan
sie durchKlage angefochtenwerden. Die Beschwerde(6 4) ist ausgeschlossen.

Die Klage ist gegendenjenigenzu richten,zu dessenGunstendie Ent=
scheidungderBergbehördeergangenist. Sind danachmehrerezu verklagen),so
kann die Klage nur gegenalle gemeinschaftlicherhobenwerden.

Die mündlicheVerhandlungerfolgtnicht, bevordie im Abs.1 bestimmte
Frist für alle Klageberechtigtenabgelaufenist. MehrereProzessesindzur gleich=
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zeitigenVerhandlungundEntscheidungzu verbinden.Die EinreichungderKlage
und derTermin zur mündlichenVerhandlungsinddurchdasGerichtunverzüglich
öffentlichbekanntzumachenund außerdemderBergbehördemitzuteilen.

(47.
Entscheidungüber Wenn Widersprüchenicht angemeldetsind, entscheidetdieBergbehördenach
dieUmwandlung.Ablauf derFrist (§44 Abs.3), anderenfallsnachendgültigerErledigung der

WidersprücheüberdieUmwandlungdesSchürffeldesin ein Bergbaufeld. Die
EntscheidungunterliegtnichtderAnfechtungim Rechtswege.

Die Entscheidung,daß die Umwandlung stattfinde,ist öffentlichbekannt⸗
zumachen. Die Beschwerdefindet nur binnen einer Frist von zwei Wochen
nach der Bekanntmachungstatt. Eine weitereBeschwerde(§ 4 Abs. 2) 5
nicht statt.

;*8.
Umwandlungs= Sobald die Entscheidung,daß die Umwandlung stattfinde,unanfechtbar

urkunde. gewordenist, hat die Bergbehördeüber die UmwandlungeineUrkundeaus=
zustellen.

Die Urkundesoll enthalten:
1. Namen, Stand und WohnortdesBerechtigten;
2. Namen des Bergwerkes;

n 3. Flächeninhaltund Begrenzungdes BergbaufeldesunterBezugnahme
auf den Vermessungsriß(§&43), oder, falls eine Vermessungund
Vermarkungnicht stattgefundenhat, auf den Lageplan(7 37M 2);
NamendesDistrikts, in demdas Bergbaufeldliegt;
dieBenennungderMineralien(§ 1, I undII), auf diesichdieBergbau=
berechtigungbezieht;
Datum derAusstellung
Siegel oderStempelund UnterschriftderBergbehörde.

* 49.
Begründung Mit derUnterschriftderBergbehördeunter derUrkundewird in Ansehung
desVergwerte=der darinbezeichnetenFlächedas Bergwerkseigentumfür denBerechtigtenbe=
6 gründet,und erlöschenalle ihm widersprechendenund nichtbesondersvor=

behaltenenRechte.
Die Umwandlungsurkundeselbstist bei der Bergbehördeaufzubewahren,

eineAusfertigungauf Antrag demBerechtigtengegenZahlung einerGebühr
von fünfzigMark auszuhändigen.

Sti“

50.
Grenzänderung. Die Abänderung der Grenzen zwischenbenachbartenBergbaufeldern,die
S nigeneTeilungeinesFeldesin mehrereselbständigeBergbaufelderund dieVereinigung
VerzbanfeltermehrererBergbaufelderzu einemGanzenist gerichtlichodernotariellzu beur=

kundenund bedarfderBestätigungdurchdieBergbehörde.
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Die Bestätigungdarf nur versagtwerden,wenn überwiegendeGründe
des öffentlichenInteressesoder RechteDritter entgegenstehen.Sie ist öffentlich
bekanntzumachen.Die Vorschriftendes § 49 finden entsprechendeAnwendung.

B. Von den einzelnen Rechten und Pflichten des Bergwerkseigentümers.

51.
Der Bergwerkseigentümer(§ 49) hat die ausschließlicheBerechtigung:
1. in einem Edelmineralbergbaufeldesämtlicheim H1 bezeichnete

Mineralien,
2. in einemgemeinenBergbaufeldesämtlicheim § 1,II bezeichnetege=

meineMineralien
nach denVorschriftendieserVerordnung und nach Maßgabe der ausgehändigten
Urkunde(§§849, 50 Abs.2) aufzusuchenund zu gewinnen,sowiedie hierzu
erforderlichenVorrichtungenunterund überTage zu treffen.

* 52.
Der Bergwerkseigentümerist befugt,diezurAufbereitung,Verhüttungund

BeförderungseinerBergwerkserzeugnisseerforderlichenVorrichtungenzu treffen
und zu betreiben.

*53.
Der Bergwerkseigentümerist befugt, im freienFeldeHilfsbaue anzulegen.
Die gleicheBefugnis kann ihm durch die Bergbehördein dem Schürf=

oder Bergbaufeld eines Dritten zugesprochenwerden, sofern der Hilfsbau die
EntwässerungoderBewetterungoderdenvorteilhafterenBetriebdesBergwerkes
bezweckt,und der Betrieb in dem fremdenFelde dadurch weder gestört noch
gefährdetwird.

Bestreitetder SchürferoderderBergwerkseigentümer,in dessenFeldeein
Hilfsbau angelegtwerdensoll, seineVerpflichtungzur Gestattungdesselben,so
entscheidethierüberdie Bergbehördemit usschlußdesRechtswegs.

Der Hilfsbauberechtigtehat für allen durch die Anlage des Hilfsbaues
erwachsendenSchaden vollständigenErsatzzu leisten.

Die bei Ausführung eines Hilfsbaues im freien Felde gewonnenen
Mineralienwerdenals Teil derFörderungdesjenigenBergwerkesbehandelt,dem
derHilfsbau dient. Werdenbei AusführungeinesHilfsbauesim Bergbaufeld
eines Dritten Mineralien gewonnen, auf welcheder letztereberechtigtist, so
müssendieseMineralien demselbenauf seinVerlangenunentgeltlichherausge=
gebenwerden.

sier
InwiefernderBergwerkseigentümerbefugtist, dasin seinemBergbaufelde

vorhandeneoderdiesemkünstlichzugeführteWasserzudenZweckenseinesBetriebs

J
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benutzenund die hierzu erforderlichenVorrichtungenzu treffen, bestimmt die
ergbehörde.Die Entscheidungunterliegtnicht der Anfechtungim Rechtswege.

(55.
Mitgewinnungven In einemgemeinenBergbaufeldist der Bergwerkseigentümerbefugt,
Edelmineralienin Edelmineralieninsoweitmitzugewinnen,als sienachEntscheidungderBergbehörde

gemeinenBergbau=feldern. mitgewonnenwerdenmüssen.
Die Bergbehördeentscheidetunter AusschlußdesRechtswegs,ob der wirt=

schaftlicheWert der Gesamtablagerungvorwiegendin dem Vorhandensein der
Edelmineralienberuht; in diesemFalle ist das Bergbaufeld, soweitRechteDritter
nicht entgegenstehen,ganz oder teilweisedurch dieBergbehörde zum Edelmineral=
bergbaufeldezu erklärenund die nach § 48, 49, 50 ausgestellteUrkundedurch
einenZusatzentsprechendzu ergänzen. Die Entscheidungist öffentlichbekanntzu=
machen.

856.
Herausgabefremdem Steht das Rechtzur Gewinnungedler und zur Gewinnunggemeiner
Derspereunter.MineralieninnerhalbderselbenFeldesgrenzenverschiedenenBerechtigtenzu, so hat
inggalledirMit,jedervonihnendasRecht,beiderGewinnungseinerMineralienauchdiejenigen

gewinnung.des anderenmitzugewinnen.Die mitgewonnenen,dem anderenzustehenden
Mineralien müssenjedochdiesemauf sein VerlangengegenErstattung der
Gewinnungs=und Förderungskostenherausgegebenwerden.

857.
Betriebszwang. Der Bergwerkseigentümerist verpflichtet,innerhalb zweierJahre nach der

BegründungdesBergwerkseigentums(§49 Abs.1) einenordnungsmäßigen,der
BeschaffenheitdesMineralvorkommensentsprechendenBergwerksbetriebselbstoder
durchanderezu beginnenund ununterbrochenfortzusetzen,es seidenn,daß er
an der Erfüllung dieserVerpflichtungendurchUmständegehindertwird, die er
nicht zu vertretenhat. Die Bergbehördekann für die Erfüllung dieserVer=
pflichtungeneineNachfrist festsetzen.

Die BergbehördeentscheidetunterAusschlußdesRechtswegs,ob ein Betrieb
im Sinne der vorstehendenBestimmungvorhandenist.

Der Gouverneur kann bestimmen,daß der Betriebspflicht in einzelnen
Teilen desSchutzgebietsdurchdie jährlicheVerausgabungeinergewissenGeld=
summesowiedurchdenNachweisderBeschäftigungeinergewissenZahl von
Arbeitern für die Ausführung bergmännischerArbeiten genügt wird. Er kann
auchdie im Abs.1 bezeichnetezweijährigeFrist allgemeinoderin einzelnenFällen
bis auf einJahr herabsetzen.

Kommt der Bergwerkseigentümerden durchdie Vorschriftender Abs. 1, 3
begründetenVerpflichtungennicht nach, so kann dieBergbehördedie Aufhebung
des BergwerkseigentumsnachMaßgabeder§8 69 bis 75 einleiten.
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§58.
Der Bergwerkseigentümerhat dieEröffnungdesBergwerksbetriebsvor der

Eröffnung, jedewesentlicheAnderungdesBetriebsvor Eintritt der Anderung
sowiedie vollständigeoder teilweiseEinstellung desBetriebs binnenvier Wochen
nachdemZeitpunktederEinstellungderBergbehördeoderderanderweitvondem
GouverneurbezeichnetenBehördeschriftlichoderzu Protokollanzuzeigen.

Der Bergwerkseigentümerist fernerverpflichtet,die beabsichtigteFörderung
eines bis dahin nicht gewonnenenMinerals der im Abs.1 bezeichnetenBehörde
in gleicherWeiseanzuzeigen.

Der Gouverneur kann weitere Vorschriften über die Erstattung dieser
Anzeigeerlassen.

*
Der Bergwerkseigentümerist verpflichtet,über die Förderung, derenWert

(§ 64 Abs.1), dieBelegschaftund diegezahltenLöhneBuch zu führen.
Die Bergbehörde oder die anderweit von dem Gouverneur bezeichnete

Behördeist befugt,von dendanachzu führendenBüchernjederzeitEinsichtzu
nehmen.

Der Gouverneurkann weitereVorschriftenüber die Einrichtung derBuch=
führung erlassen. Er kann bestimmen,daß der Bergwerkseigentümerder Berg=
behördeodereinervon ihm zu bezeichnendenanderenBehördezu bestimmten
Jeiten und in bestimmtenFormen Nachweisungenaus den zu führenden
Büchernbeizubringenhat.

g 60.
Wenn derBergwerkseigentümerdenBergwerksbetriebnichtpersönlichan

Ort und Stelle leitet und beaufsichtigt,hat er, unbeschadetder Vorschriften
des & 3, für die Leitung und Beaufsichtigungdes Betriebs eine Person (Be=
triebsführer)zu bestellen,welchefür dieErfüllung der demBergwerkseigentümer
hinsichtlichdes BergwerksbetriebsobliegendenVerpflichtungenverantwortlichist.

Der Betriebsführerist der Bergbehördenamhaft zu machen. Eingeborene
und andereFarbigebedürfenals BetriebsführerderBestätigungderBergbehörde.

Ist diesenVorschriftennicht genügt,so kanndie Bergbehörde,unbeschadet
der im §990 Nr. 7 angedrohten Strafe,denBergwerksbetriebuntersagenund
dieAufhebungdesBergwerkseigentumsnachMaßgabeder9§69 bis 75 einleiten.

g61.
Der Gouverneurkann anordnen,daß die von demBergwerkseigentümer

mit derUntersuchungderErze, mit derBuchführungodermit derFertigungder
vorgeschriebenenNachweisungenbeauftragtenPersonenauf einegewissenhafteEr—
füllung dieserPflicht von einer durch den Gouverneurzu bestimmendenBehörde
an Eidesstattzu verpflichtensind.

Reichs=Gesetzbl.1905. 119
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862.
Bergwerlsabgaben.Der Bergwerkseigentümerhat eineFeldessteuerund eineFörderungsabgabe

zu bezahlen.
963.

Beldessteuer. Die Feldessteuerbeträgtfür das Jahr:
a) für Edelmineralbergbaufelderdreißig Mark für je ein Hektar,
b) für gemeineBergbaufeldereineMark für je ein Hektar,

mindestensjedochdreißigMark für jedesBergbaufeld.
Die Feldessteuerist halbjährlichim voraus am 1. April und 1. Oktober

an dievomGouverneurzubezeichnendeKassezu zahlen. Für das ersteHalbjahr
wird sievom Beginnedesauf dieBegründungdesBergwerkseigentums(§ 49)
folgendenMonats an berechnet.

864.
Förderungsabgabe. Die Förderungsabgabebeträgt zwei vom Hundert des Wertes, den die

gefördertenMineralien (51) vor ihrer Verarbeitungauf demBergwerkehaben.
Der GouverneurkannallgemeinoderhinsichtlichbestimmterMineralienbeson=

dereVorschriftendarübererlassen,wie dieseFörderungsabgabezu berechnenist.
Die Zahlungerfolgthalbjährlicham1.April undam 1.Oktober,undzwar

jedesmalfür dasjenigeHalbjahr, welchesmit dem 1. April beziehungsweise
1. OktoberdesVorjahrs beginnt.

665.
Luschlagbeinicht Wer mit der Jahlung einer Feldessteueroder Förderungsabgabelänger

rechtzeitigerJahlungals zweiMonate im Verzugebleibt,verwirktdieZahlungeinerZuschlagsabgabe
8 in HöhevoneinemVierteldesfälligenBetrags.NacherfolgterVerwirkung

abgabe. ist der Säumigezur Zahlungaufzufordern.

866.
Aufhebung Erfolgt dieZahlungder fälligenFeldessteueroderFörderungsabgabeund

c erhwelte;desnach9 65 verwirktenZuschlagsauchbinnenweiterenzweiMonatennachder
SiumigkeitinderAufforderungnicht,so hatdieBergbehördedieBeitreibungderschuldigenBeträge
Abgabenzahlung.anzuordnen.

Verläuft die Beitreibungergebnislos,so kann dieBergbehördedieAuf=
hebungdesBergwerkseigentumsnachMaßgabeder§§ 69 bis 75 einleiten.

867.
Die sich aus den Vorschriftender §§ 51 bis 66 ergebendenRechteund

MlichtendesBergwerkseigentümersgehenim Falle derUbertragungdesNutzungs=
rechtsan demBergbaufeldauf denNutzungsberechtigtenüber.
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§68.
Im Falle der Aufhebung des Bergwerkseigentums(§ 57 Abs. 4, § 60 Wegnahmevon

Abs. 3, § 66 Abs. 2) entscheidetdie Bergbehördeunter Ausschluß des Rechts Betriebs.
wegs,inwieweitderWegnahmederZimmerungundMauerungdesGruben=W *
ebäudes,der unterirdischenFahr=und Betriebsvorrichtungensowieder sonstigen desBergwerks=
nlagen polizeilicheGründe entgegenstehen. eigentums.

C. Von der Aufhebung des Bergwerkseigentums.

669.
Die Einleitung des Verfahrens wegenAufhebungdesBergwerkseigentumsEinleitungsbeschlaß.

G657Abs.4, 9 60 Abs.3, § 66 Abs.2) wird von derBergbehördedurcheinen
Beschlußausgesprochen.

870.
Der Bergwerkseigentümerist befugt,binnendreiMonatenvom Ablaufe dKlagegegen

desTages, an dem ihm derBeschluß(§ 69) bekanntgemachtist, gegendieBerg= denEinleitungs=
behördeaufAufhebungdesBeschlusseszuklagen.Geschiehtdasnicht,soistdas beschluß.
Einspruchsrechterloschen.Die Beschwerde(§4) istausgeschlossen.

/1.
ErhebtderBergwerkseigentümerkeineKlage oder wird dieKlage rechts=Bekanntmachung

kräftig abgewiesen,so wird der Beschluß von der Bergbehördeden bekanntendesEinleitungs=
dinglichBerechtigtenbesondersundaußerdemöffentlichbekanntgemacht. elchlaset

∆772.
Jeder dinglichBerechtigteist befugt,binnendreiMonatennachderBe= Zoangs.

kanntmachungdes Beschlussesan ihn, längstensaber binnen sechsMonaten vorsteigerung.
nachder öffentlichenBekanntmachung,dieZwangsversteigerungdesBergwerkes
auf seineKosten, vorbehaltlichihrer Erstattung aus dem Versteigerungserlöse,
bei demBezirksgerichtezu beantragen.Ein dinglichBerechtigter,dervon dieser
Befugnis keinenGebrauchmacht,hat bei AufhebungdesBerzwerkseigentums
das ErlöschenseinesdinglichenRechteszu gewärtigen.

Der BergwerkseigentümersowiedieBergbehördekönnenbinneneinemMonate
nachder öffentlichenBekanntmachungdieZwangsversteigerungdes Bergwerkes
gleichfallsbeantragen.

#73.
Wird die Zwangsversteigerung nicht beantragt oder führt sie nicht zum #lufhebungsbeschluß.

Verkaufedes Bergwerkes, so sprichtdie Bergbehördedurch einenBeschluß die
AufhebungdesBergwerkseigentumsaus. Der BeschlußunterliegtnichtderAn=
fechtungim Rechtswege.

119°
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Der Beschlußist dem Bergwerkseigentümerund allen bekanntendinglich
Berechtigtenbesondersund außerdemöffentlichbekanntzumachen.

Mit dem Zeitpunkt,in dem der Beschluß für sämtlichenach Abs. 2 Be=
teiligteunanfechtbargewordenist, erlöschenalle Rechtean demBergwerke.

74.
Will der Bergwerkseigentümerauf seinBergwerkseigentumganz oder teil=

weiseverzichten,so hat er dies der Bergbehördeschriftlichoder zu Protokoll zu
erklären.

Die Bergbehördehat dieseErklärung den bekanntendinglich Berechtigten
besondersund außerdemöffentlichbekanntzumachen.

Bezieht sich die Erklärung auf den gesamtenUmfang des Bergwerks=
eigentums,so finden die Vorschriftender 9§872, 73 Anwendung.

Bezieht sich die Erklärung nur auf einenTeil des Bergwerkseigentums,
so sind die dinglich Berechtigtenund die Bergbehördebefugt, nach Maßgabe
des§ 72 dieZwangsversteigerungdesgesamtenBergwerkeszubeantragen.Wird
ein solcherAntrag nicht gestelltoder führt er nicht zum Verkaufe des Berg=
werkes, so sprichtdie Bergbehördenach Maßgabe des § 73 die Aupfhebungdes
Bergwerkseigentumsin dem Umfang aus, in welchemder Verzicht erklärt
wordenist.

8 75.
Durch die Aufhebungdes Bergwerkseigentumswird das Bergbaufeld

wiederfrei.

IV. Von den Rechtsverhältnissen zwischen den Bergbautreibenden
und den Eigentümern von Grundstücken sowie den zur Nutzung

der Grundstücke Berechtigten.

A. JDon der Grundabtretung.

8 76.
Insoweit für den Betrieb des Bergbaues einschließlichder dazugehörigen

Anlagen(N852, 53, 54) dieBenutzungfremdenGrund undBodensnotwendig
ist, kann der Bergbautreibendedie UberlassungderBenutzungverlangen.Die
Uberlassungdarf nur aus überwiegendenGründen des öffentlichenInteressesver=
sagtwerden.

Die Benutzungdes mit Wohn=oderWirtschaftsgebäudenbebautenGrund
und Bodens und der damit in Verbindung stehendenGartenanlagenund ein=
gefriedigtenHofräume kann der Bergbautreibendenicht verlangen.

877.
Der Bergbautreibendeist verpflichtet,den zur Nutzungdes Grundstücks

Berechtigtenfür die entzogeneoder verminderteNutzungjährlichim voraus
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vollständigeEntschädigungzu leistenund das Grundstücknach beendigter
Benutzungzurückzugeben.

8 78.
Tritt durch die Benutzung eine Wertverminderungdes Grundstücksoder

einer daraufruhenden Dienstbarkeitein, so muß der Bergbautreibendebei der
Rückgabedes Grundstücksden Minderwert ersetzen.Für die Erfüllung dieser
Verpflichtung kann der Grundeigentümerwie auch der Dienstbarkeitsberechtigte
schonbei der Uberlassungzur Benutzungdie Bestellungeiner angemessenen
Sicherheitverlangen.Auch kann der Grundeigentümer,wenndas Grundstück
nicht mehr zweckmäßigwürde benutztwerdenkönnen,fordern, daß derBergbau=
treibende,statt den Minderwert zu ersetzen,das Eigentum des Grundstücksund
seinesZubehörs erwerbe.

79.
Wenn feststeht,daß die Benutzung länger als drei Jahre dauern wird,

oder wenn dieBenutzungnachAblauf von dreiJahren noch fortdauert,so kann
der Grundeigentümerverlangen,daß der Bergbautreibendedas Eigentumdes
Grundstücksund seinesZubehörserwerbe.

6l 80.
Bezieht sichdie Benutzungnur auf einenTeil einesGrundstücks,so kann

in denFällen des § 78 Satz 3, 979 nur die Erwerbung diesesTeiles verlangt
werden,es seidenn,daß derübrigbleibendeTeil nichtmehrzweckmäßigwürde
benutztwerdenkönnen.

881.
Hinsichtlichaller zu ZweckendesBergbauesveräußertenTeile von Grund—

stückensteht, wenn in der Folge das Grundstückzu diesenZweckenentbehrlich
wird, demjenigenein Vorkaufsrechtzu, der zu dieserZeit Eigentümerdes durch
die ursprünglicheVeräußerungverkleinertenGrundstücksist.

ls 82.
Können sichderBergbautreibendeund die nach denVorschriftender99 76

bis 80 ihm gegenüberBerechtigtennicht einigen,so entscheidetdie Bergbehörde
nachAnhörungbeiderTeile darüber,ob, in welchemUmfangund unterwelchen
Bedingungendie Benutzungstattzufindenhat und derBergbautreibendezur Ent=
schädigungoderzumErwerbedesEigentumsverpflichtetist.

Überdie Verpflichtungzur UberlassungderBenutzungfindetderRechts=
wegnur statt,wenndieBefreiungvon dieserVerpflichtungaufGrund des 9#76
Abs. 2 oder einesbesonderenRechtstitelsbehauptetwird.

83.
Ob, in welchemUmfang und unterwelchenBedingungenderBergbau

aufEingeborenenlandstatthaftist,entscheidet,unbeschadetderSchadensersatzansprüche,
derBezirksamtmann.
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B. Von dem Schadensersatzefür Beschädigungen von Grundstücken.

g 84.
Der Bergbautreibendeist verpflichtet,für den Schaden, welcher einem

GrundstückoderdessenZubehördurchdenBergbauzugefügtwird, Ersatzzu leisten.
Der Bergbautreibendeist nichtzum ErsatzedesSchadensverpflichtet,der

an GebäudenoderanderenAnlagen durchdenBergbau entsteht,wenn solche
Anlagen zu einerZeit errichtetworden sind, wo die ihnen durch den Bergbau
drohendeGefahr demGrundeigentümerbei AnwendunggewöhnlicherAufmmerk=
samkeitnicht unbekanntbleibenkonnte.

Muß wegeneiner derartigenGefahr die Errichtung solcherAnlagen unter=
bleiben, so fällt der Anspruch auf die Vergütung der Wertverminderung, die
das Grundstückdadurch erleidet, fort, wenn sich aus den Umständenergibt,
daß dieAbsicht,solcheAnlagenzu errichten,nur behauptetwird, um jeneVer=
gütungzu erzielen.

s 85.
Ansprücheauf ErsatzeinesdurchdenBergbauverursachtenSchadens(§ 84),

die sichnichtauf Vertrag gründen, verjährenin dreiJahren von demZeitpunkt
an) in dem der Verletztevon dem Schaden und derPerson desErsatzpflichtigen
Kenntnis erlangt, ohneRücksichtauf dieseKenntnis in dreißigJahren von dem
Eintritte des Schadens an.

V. Von der Beteiligung des — an der Förderungs⸗
gabe.

g 86.
WerdenMineralien der im § 1 bezeichnetenArt aus einemvermessenen

und in landwirtschaftlicheBenutzung genommenenGrundstückegefördert,so hat
der Landesfiskusden Grundeigentümerauf seinenAntrag an der nach Maß=
gabe des § 64 gezahltenFörderungsabgabedurch Uberweisungeines Viertels
dieserAbgabezu beteiligen,soferndas Fördergebietin seinemganzenUmfang
in das Grundstückhineinfällt.

Fällt das Fördergebietnur zum Teil in das Grundstück, so findet die
Uberweisungnur zu demjenigenBruchteiledes Viertels statt, welcherdem
Größenverhältnissezwischendemin das GrundstückfallendenFördergebietund dem
Gesamtfördergebietedes Bergwerkesentspricht.

Der Antrag auf Beteiligungan derFörderungsabgabemuß binnmensechs
Monaten nachden im § 64 Abs.3 bestimmtenTerminenbei derBergbehörde
eingegangensein,widrigenfallsderAnspruchauf dieBeteiligungzugunstendes
Landesfiskuserlischt.

Die nach Abs.1 bis 3 erforderlichenEntscheidungenwerdenunter Aus=
schlußdes Rechtswegsvon der Bergbehördeerlassen.
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Gesellschaften,derenGrundeigentumauf einervon demReichskanzleroder
demAuswärtigenAmte,Kolonial=AbteilungäerteiltenoderbestätigtenBerechtigung
beruht, wie auch Eingeborenenstehtein AnspruchgemäßAbs. 1) 2 nicht zu.

VI. Von der Bergpolizei.
#87.

Die polizeilicheAufsichtüber das Schürfenund denBergbau wird von Polizeiliche
der Bergbehördegeführt. Aussicht.

Der Gouverneurkann die polizeilicheAufsichtin bestimmtenTeilen des
SchutzgebietsanderenBehördenübertragen.

Die Ubertragungist öffentlichbekanntzumachen.

g 88.
Die bergpolizeilicheAufsichterstrecktsichinsbesondereauf:

die Sicherheitder Baue,
dieSicherheit desLebensund dieGesundheitderBeamtenund Arbeiter;
dieAufrechterhaltungdergutenSitten unddesAnstandesim Betriebe;
den Schutz der Oberflächeim Interesseder persönlichenSicherheit und
des öffentlichenVerkehrs;

5. den SchutzgegengemeinschädlicheEinwirkungendes Schürfensund
desBergbaues.

i=

g 89.
Wer beim Schürfen fündig wird oder beim Bergbau Mineralien findet, Jundanzeige.

dienochnichtals GegenstandderFörderungangezeigtsind, istverpflichtet,binnen
dreiMonaten, nachdemderFund zu seinerKenntnisgekommenist, derBergbehörde
von demFundeAnzeigezu erstatten.Der GouverneurkannnähereBestimmungen
über Form und Inhalt der Anzeigeerlassen,auch bestimmen,daß der Anzeige=
pflichtdurchErstattungderAnzeigebeieineranderenBehördegenügtwird.

VII. Strafbestimmungen.
890.

Mit Geldstrafebis zu dreitausendMark oder mit Gefängnis bis zu sechsStrafbestimmungen.
Monaten wird, sofern nicht nach den bestehendengesetzlichenVorschrifteneine
höhereStrafe verwirktist, bestrafte

1. wer zur Ausführung von Schürfarbeitenein fremdesGrundstückun=
befugtbenutztG 12),

2. wer ein Schürfmerkmal oder ein Grenzzeicheneines fremdenSchürf=
oderBergbaufeldesin derAbsicht,einemanderenNachteilzuzufügen,
wegnimmt,vernichtet,unkenntlichmachtoderverrückt;
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3. wer ohneBefugnisBergbauarbeitenvornimmtoderbergbaulicheAn—

lagenzur Gewinnungder im §1 bezeichnetenMineralienmacht;
4. wer unbefugt in einem fremdenSchürf= oder Bergbaufeld oder im

Bergfreien anstehendeMineralien in der Absicht wegnimmt, sie sich
rechtswidriganzueignen;
wer bei Wsutmg seinesBergbaurechtswissentlichdie Grenze seines
Bergbaufeldesüberschreitet;

6. wer im Falle des§ 59 überdie Förderung,derenWert, die Beleg=
schaft, die gezahltenLöhne und die sonstigenvom Gouverneur vor=
geschriebenenGegenständenichtBuch führt oderdabeiwissentlichunrichtige
Eintragungenoder Angaben macht;
wer den Vorschriftendes § 60 zuwiderhandelt;
wer die im § 89 vorgeschriebeneFundanzeigenicht in dervorgeschriebe=
nen Frist oder Form oder wer gegenbesseresWissen eine unwahre
Fundanzeigeerstattet;

9. werAnlagender im § 68 bezeichnetenArt gegendieEntscheidungder
Bergbehördeoder,bevoreinesolcheEntscheidungergangenist,wegnimmt.

i=

1

§ 91.
Mit Geldstrafebis zu fünfhundertMark und im Unvermögensfallemit

Haft wird bestraft:
1. wer den Vorschriftender §§ 11, 22, 24, 32 und 33 zuwiderhandelt;
2. wer die in den 9§ 28, 30 und 58 vorgeschriebenenAnzeigenund Nach=

weisungennicht rechtzeitigerstattet;
3. wer als Bergbautreibenderaus FahrlässigkeitdieGrenzenseinesBerg=

baufeldesüberschreitet.
92.

Eingeborenengegenüberfinden außer den in den 9§990, 91 angedrohten
Strafen auchdiejenigenStrafmittelAnwendung,die in den allgemeinen,die

Sih gegenüberdenEingeborenenregelndenVorschriftenfür zulässig
erklärt sind.

VIII. Schlußbestimmungen.
(93.

Die Vorschriften dieserVerordnung finden auch in denjenigenGebieten
Anwendung, in denenGesellschaftenBergrechteauf Grund einer vom Reichs=
kanzlerodervomAuswärtigenAmte, Kolonial=Abteilung,erteiltenoderbestätigten
Sonderberechtigungzustehen,soweitsichnichtaus demInhalte derBerechtigung
ein anderesergibt.

(0#1.
Der ReichskanzlerkannSonderberechtigungenzur ausschließlichenAufsuchung

oder Gewinmungvon Mineralien für bestimmteGebieteerteilen.
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In solchenGebietengeltendie VorschriftendieserVerordnung, soweitsich

nichtaus demInhalte derSonderberechtigungein anderesergibt.

g95.
Den im SchutzgebietedienstlichtätigenBeamten und Militärpersonen ist

ohneGenehmigungdesReichskanzlersdas Schürfen und derBergbau im Schutz=
gebietuntersagt. An den von solchenPersonendurchSchürfarbeitenoder durch
denBergbau ohneGenehmigunggewonnenenMineralien (§ 1) erwirbtderLandes=
fiskusdas Eigentummit derGewinnung.

896.
Soweit die auf das BergwesenbezüglichenRechtsverhältnissenicht durch

dieseVerordnunggeregeltsind, ist derReichskanzlerzudieserRegelungermächtigt.
Er kann insbesonderebestimmen,daß dieseVerordnung auchauf dieAufsuchung
und Gewinnungandererals derim 9§1 bezeichnetenMineralien Anwendungfindet.

Der Reichskanzlerkann fernerfür den GeltungsbereichdieserVerordnung
oderTeile desselben:

1. die in dieserVerordnungvorgesehenenFristenverlängern,
2. dieZuständigkeitderBehördenim Schutzgebietabweichendvon dieser

Verordnungregeln,
3. für das Schürfen und den Bergbau auf Edelsteinesowieauf andere

Edelmineralien,soweitletztereauf der angeschwemmtenLagerstätteauf=
treten,abweichendeVorschriftenerlassen,

4. die Erlaubnis zum Schürfen von der Lösung einesSchürfscheinsab=
hängig machenund vorschreiben,daß einSchürfer nichtmehr als eine
bestimmteAnzahl Schürffelderbelegendarf,

5. die Schürffeldgebühr,die Feldessteuersowiedie Förderungsabgabeer=
mäßigenodererhöhen.

∆#97.
Die in dieserVerordnungdemReichskanzlerzugewiesenenObliegenheiten

werdenin dessenVertretungdurchdas AuswärtigeAmt (Kolonial=Abteilung)
wahrgenommen.

98.
Die Kaiserliche Verordnung, betreffenddas Bergwesen im südwest=

afrikanischenSchutzgebiete,vom 15. August 1889 (Reichs=Gesetzbl.S. 179)
wird aufgehoben. ·

Eine in Gemäßheitder Verordnung vom 15. August 1889 erteilteSchürf—
erlaubnis bleibt bis zu ihrem Ablauf in Kraft.

Ein auf Grund einersolchenErlaubnisgemachterund derBergbehörde
binnendrei Monaten nachInkrafttretendieserVerordnungangezeigterFund gibt
dem Schürfer als Finder das Recht, binnen einer vom Gouverneurbestimmten
Frist ein dieFundstelleeinschließendesSchürffeldnachMaßgabedieserVerordnung

Reichs=Gesetzbl.1905. 120
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abzustecken.WährendderFrist dürfenvon DrittenSchürffeldernur,unbeschadet
diesesRechtesdesFinders,abgestecktwerden.

Ein nachdenVoritriken der Verordnungvom 15. August1889 ver=
liehenesBergbaufeldbleibtseinerräumlichenAusdehnungnachbestchenp unterliegt
jedochim übrigendenVorschriftendergegenwärtigenVerordnung.

399.
DieseVerordnungtritt am 1. Januar 1906 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Gegebenim Lagerbei Posen, den8. August1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3166.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungder Nr. XXXVa in AnlageB zur
Eisenbahn-Verkehrsordnung.Vom 23.August1905.

Ar Grund des Abs.2 der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird in AbänderungderBekanntmachungvom8. Juni 1905,betreffend

Shn derNr. XXXVa in AnlageB zurEisenbahn=Verkehrsordnung(Reichs=
Gesetzbl.. 542)),verfügt,

daß diezur Verpackungfertiger Metallpatronen für Feld=
geschützeverwendetenHolzkistenim Innern nicht mit Zinkblechaus=
geschlagenzu seinbrauchen,und

daßdieNägel und SchraubenderKistenauchausunverzinktem
Eisendrahtehergestelltseindürfen.

Berlin, den23.August1905.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
39.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Vereinbarung erleichternderVorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund Luxemburgs. S. 751.

—

(Nr. 3167.) Bekanntmachung,betreffenddieVereinbarung erleichternderVorschriften für den
wechselseitigenVerkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund Luxem=
burgs. Vom 15. September1905.

D. in der Bekanntmachungvom 6. Juli d. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 597)
veröffentlichtenAnderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungfinden,
nachdemdie GroßherzoglichLuxemburgischeRegierung auf Grund der mit ihr
getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.von 1893 S. 189) zugestimmthat,
auch im deutsch=luxemburgischenWechselverkehrAnwendung.

Berlin, den15.September1905.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 121
Ausgegebenzu Berlin den21.September1905.
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Reichs-Gesetzb1att.
InhaltslelommenzwischcndemDentschenReicheunbLngembnrgüber-Unfallversicherung-S.75.1.

Bekanntmachung, betreffenddas am 2. September 1905 unterzeichneteAbkommenzwischendem
DeutschenReiche und Luxemburg über Unfallversicherung. S. 7568.

(Nr. 3168.) AbkommenzwischendemDeutschenReicheund LuxemburgüberUnfallversicherung.
Vom 2. September 1905.

N6% der DeutscheReichskanzlerund die EEG Luremburgische
Regierungübereingekommensind, die Anwendungder in Deutschlandund in
Luxemburgfür andereals land=und forstwirtschaftlicheBetriebegeltendenUnfall=
versicherungsgesetzeauf solcheBetriebe, die aus dem einenLande vorübergehend
in das andereübergreifen,durcheinAbkommenzu regeln,habenzu ihrenVer=
treternfür den AbschlußdiesesAbkommensbestellt:

der DeutscheReichskanzler
den KaiserlichenaußerordentlichenGesandtenund bevollmächtigten

Ministerin Luremburg,LegationsratHerrnGrafenvonPückler,
die Großherzoglich LuxemburgischeRegierung

denStaatsminister,PräsidentenderRegierung,HerrnDr. Paul
Eyschen.

Diese Vertreter haben die folgendenBestimmungenunter Vorbehalt der
Genehmigungdurchihre Machtgebervereinbart:

Artikel 1.
Die nach den Unfallversicherungsgesetzenbeider Staaten versicherungs=

pflichtigenBetriebe (mit Ausnahme der land=und forstwirtschaftlichenBetriebe)
folgen— mangelsanderweitigervon demDeutschenReichskanzlerund der
GroßherzoglichLuxemburgischenRegierunggenehmigterVereinbarungenzwischen

Personen, welchein einem vorübergehendin das Gebiet des anderenStaates
übergreifendenBetriebsteile beschäftigtsind, auch für die Dauer dieser Be=
schäftigungder Unfallversicherungdes Staates, in welchemder Sitz desHaupt=
oder Gesamtunternehmensgelegenist. Als vorübergehendübergreifenderBe=
triebsteilim Sinne diesesAbkommensgilt nur ein solcher,dessenvoraussichtliche
Reichs.Gesetzbl.1905. 122

Ausgegebenzu Berlin den26. September1905.
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Dauer sechsMonate nichtübersteigt.Der Zeitraumwird für jedeneinzelnen
übergreifendenBetriebsteil besondersberechnet.

Als vorübergehendbeschäftigtsind auch das Fahrpersonal,welchesin
durchgehendenZügen die Grenze überschreitet,sowie solchePersonen anzusehen,
welcheohneWechselihres dienstlichenWohnsitzesin dringendenFällen zur ver—
tretungsweisenWahrnehmungdesEisenbahndienstesin demGebietedesanderen
Staates nichtübersechsMonate hinausabgeordnetwerden.

Artikel 2.
EntstehenZweifel darüber,ob nachMaßgabedes Artikel1 die Unfall=

versicherungsgesetzedes einen oder des anderenStaates anzuwendensind, so
entscheidet— mangelseinerVerständigungder beiderseitigenVersicherungsträger
untereinanderund mit demBetriebsunternehmerund, falls es sichum ein Ent=
schädigungsverfahrenhandelt,auchmit demEntschädigungsberechtigten— darüber
in ausschließlicherZuständigkeitund endgültig die Behörde in dem Staate, in
welchemdie in Frage stehendenBetriebstätigkeitenausgeführtwerden,und zwar
zutreffendenfallsim DeutschenReichedas Reichs=Versicherungsamt,in Luxemburg
die Regierung.

ie gemäß Abs. 1 ergehendeEntscheidungist maßgebendauch für den
Versicherungsträgerin dem anderenStaate sowie überhaupt für die weitere
Behandlung der Sache, insbesondereauch für das Beitragsverfahrenund für
das Entschädigungsverfahrenund für dieFrage, ob die Organein demeinen
oder die in dem anderenStaate für dieweitereBehandlung derSache zuständig
sind. Vor der Entscheidungder im Abs.1 bezeichnetenStelle ist den beteiligten
Versicherungsträgernund dem Betriebsunternehmersowie, falls bereitsein Ent=
schädigungsverfahrenschwebt,auchdemEntschädigungsberechtigtenGelegenheitzur
Außerungzu geben;die ergangeneEntscheidungist denBeteiligtenmitzuteilen.

Artikel 3.
Liegt ein zweifellosentschädigungspflichtigerBetriebsunfall vor, bestehen

jedochZweifel darüber, ob dieserden Versicherungsträgernin dem einenoder in
demanderenStaate zurLast fällt, so hat dermit derSachezuerstbefaßteVer=
sicherungsträgernach den für ihn geltendengesetzlichenBestimmungeneinstweilen
die Fürsorgefür die Entschädigungsberechtigtenzu übernehmen.

Zur endgültigenUbernahmedieserAufwendungenist derjenigeVersiche=
* verpflichtet,welcherdemnächstals der Entschädigungspflichtigefest=

gestelltwird.
Artikel 4.

Haben nach den GrundsätzendiesesAbkommens einzelneBetriebe oder
Betriebsteileaus der Unfallversicherungin dem einenStaate in die im anderen
überzugehen,so erfolgt dieserUbergangerstmit dem Ende des laufendenRech=
nungsjahres. Durch VereinbarungderbeiderseitigenVersicherungsträgerkann der

Oridinal from

bigitizedbvyCaO gle PaldCELG-##NENSN.
.

– — — —



—755—-

Ubergang mit Rechtswirkungfür alle Beteiligtenbis auf den Zeitpunktdes In=
krafttretensdesgegenwärtigenAbkommens(Artikel7) zurückverlegtwerden.

Verpflichtungenaus Unfällen, welchesich vor dem Zeitpunktedes Uber=
ganges ereignethaben, sind auch weiterhin von demjenigenVersicherungsträger
zu erfüllen,beiwelchemdieunfallbringendeBetriebstätigkeitvor demZeitpunkte
des Ubergangesversichertwar.

Artikel 5.
Bei der Durchführung der Unfallversicherung,insbesonderebei der Fest=

stellung solcherBetriebsunfälle,welcheder inländischenUnfallversicherungunter=
liegen, aber im Gebietedes anderenStaates sichereignen,wird gegenseitige
Rechtshilfedurchdie zuständigenOrganeundBehördengewährleistet,unbeschadet
ihrer Verpflichtung, solcheBetriebsunfällealsbald von Amts wegen festzustellen.

Artikel 6.
Die vorstehendenBestimmungenfindenentsprechendeAnwendungauf die=

jenigenBeamten des DeutschenReichs, einesdeutschenBundesstaats oder eines
deutschenKommunalverbandes,welchein unfallversicherungspflichtigenBetrieben
der im Artikel 1 bezeichnetenArt beschäftigtsind, für welchejedochan Stelle der
deutschenUnfallversicherungeineUnfallfürsorgeim Sinne des §7 des deutschen
Gewerbe=Unfallversicherungsgesetzesbesteht.

Dabei tritt an die Stelle des im Artikel 2 zur Entscheidungberufenen
Reichs=Versicherungsamtsfür Reichsbeamteder Reichskanzler,für Staats= und
Kommunalbeamtedie Landeszentralbehörde.

Bei der Anwendungder deutschenUnfallfürsorgegesetzegeltendie Vor=
schriftendieserGesetzeüber die Geltendmachunganderweitigerinfolge desUnfalls
nach den deutschenGesetzenbegründeterAnsprücheauchfür solcheErsatzansprüche,
welcheinfolge eines auf luxemburgischemGebiet eingetretenenUnfalls nach den
luxemburgischenGesetzenbegründetsind.

Artikel 7.
DiesesAbkommentritt mit demBeginne des auf seinenAbschlußfolgenden

Monats in Kraft und kann beiderseitszum 1. Januar jedesJahres mit Wirk=
samkeitvom 1. Januar des darauf folgendenJahres gekündigtwerden.

Zu Urkunddessenhabendie beiderseitigenVertreterdas gegenwärtigeAb=
kommenunterzeichnetund mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigtin doppelterUrschriftin Luxemburg,den2. September1905.

(L. S.) C. Pückler. (L. S.) Eyschen.
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(Nr. 3169.) Bekanntmachung, betreffenddas am 2. September 1905 unterzeichneteAb=
kommen zwischen dem Deutschen Reiche und Luxemburg über Unfall=
versicherung. Vom 23. September 1905.

m GroßherzogtumeLuremburg ist für Arbeiter und Beamte derjenigen
Betriebe, welche durch das vorstehendabgedruckteAbkommen zwischendem
DeutschenReiche und Luremburg über Unfallversicherungvom 2.September
1905 getroffenwerden, eine der deutschenUnfallversicherungentsprechendeFür=
sorgedurchgeführtworden.

Der Bundesrat hat seineZustimmungzu dem Abkommenerteilt.
Das Abkommenist von mir und der GroßherzoglichLuxemburgischen

Regierunggenehmigtworden.
Berlin, den23. September1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Richthofen.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.

Oriqinal from
Oigitizedby•**# gle PRINCETONUNVERSITYV



Reichs=Gesettiat.
—N41.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. 757.

(Nr. 3170.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüberden
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 9. Oktober1905.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas InternationaleÜbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet (Ausgabevom Januar 1905,
Reichs=Gesetzbl.von 1905 S. 157), ist wie folgt geändertworden:

I. Unter „Rußland. B. Von PrivatverwaltungenbetriebeneBahnen und
Bahnstrecken.“ist mit Wirkungvom 13.Oktoberd.J. nachgetragen:

32. LivländischeLokalbahn(Walk—Marienburg -Stockmannshof).
Infolgedessenist die bisherigeZiffer 32 in 32a abgeändertworden.

II. Unter „Schweiz. A. Von schweizerischenVerwaltungenbetriebene
Bahnen und Bahnstrecken.“ist mit Wirkung vom 23. Oktoberd. J.
nachgetragen:

19a. SchmalspurigeStraßenbahn Aarau—Schöftland.
19b. SchmalspurigeWynentalbahn.

Berlin, den9. Oktober1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 123
Ausgegebenzu Berlin den 12.Oktober1905.
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt: Gesetz, betreffendAnderung des § 44 der Gewerbeordnung. S. 750.

(Nr. 3171.) Gesetz, betreffend Anderung des § 14 der Gewerbeordnung. Vom
14. Oktober 1905.

Wir Wilhelmf vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Im § 44 Abs. 1 der Gewerbeordnungist am Schlusseals Satz 2 einzu=
schalten:

Diese Vorschrift gilt auch für Handlungsagenten,die ein stehendes
Gewerbebetreiben,in Ansehung der Befugnis, als Vermittler oder
Vertreter des Geschäftsherrnden Ankauf von Waren vorzunehmen
oder Bestellungenauf Waren zu suchen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den14.Oktober1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 124

Ausgegebenzu Berlin den 17.Oktober1905.

Oriqinal from
OigitizedbrCeoer gle pRINCETONUNVERSIIV



Originalfrom
DigitizedbyGoogle PFRINCETGOINMERSIIX #

—— — —



— 761

Reichs=Gesetzblatt.
r 43.

Inhalt: Allerhöchste Order, betreffendAnrechnungvon Kriegsjahren aus Anlaß der Aufstände im Süd=
westafrikanischenSchutzgebiete. S. 761. — Bekanntmachung, betreffend Abänderung und
Ergänzung der Eichordnung und der Eichgebührentaxe. S. 762.

(Nr. 3172.) AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnung von Kriegsjahren aus Anlaß der
Aufständeim SüdwestafrikanischenSchutzgebiete.Vom 12.Oktober1905.

J. bestimme:
1. Im Anschlußan Meine Order vom 29. Septemberv. J.

Den im Jahre 1905 an derNiederwerfungdesnochandauernden
Herero=Aufstandesin Südwestafrika beteiligtenDeutschenwird das
Jahr 1905 als Kriegsjahr angerechnet,sofern in diesemJahre die
Beteiligung mindestenseinenMonat betragenhat oder dieTeilnahme
an einemGefechtevorliegt.

Hat dieBeteiligungin denJahren 1904 und 1905 zusammen
mindestenseinenMonat in fortlaufenderZeit betragen,so ist dasjenige
Jahr, in welchesdie längere Beteiligung fällt, als ein Kriegsjahr
anzurechnen,sofernkeinesder beidenJahre bereitssonstals Kriegsjahr
zu erhöhtemAnsatzekommt.

2. Die zur Zeit nochandauerndeNiederwerfungder im Jahre 1904 im
südlichenTeile des SüdwestafrikanischenSchutzgebietsausgebrochenen
Hottentotten=Aufständegilt im Sinne der 99 23 und 60 desGesetzes,
betreffenddie Pensionierungund Versorgung der Militärpersonendes
Reichsheeresund der KaiserlichenMarine sowie die Bewilligungen
für dieHinterbliebenensolcherPersonen,vom 27. Juni 1871, des § 1
des Gesetzesvom 31. Mai 1901, betreffendVersorgung der Kriegs=
invalidenund der Kriegshinterbliebenen,sowiedes § 49 des Reichs=
beamtengesetzesvom 31. März 1873 als Feldzug.

Den an der Sirgere# dieserAufstinde im Sinne des vor=
erwähnten§23 beteiligtenDeutschenwird das Jahr 1904 beziehungs=
weise1905 als Kriegsjahr angerechnet,sofern in einemder Jahre die
BeteiligungmindestenseinenMonat betragenhat oderdieTeilnahme
an einemGefechtevorliegt.

Neichs,Gesetzbl.1005. 125
Ausgegebenzu Berlin den30.Oktober1905.
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Hat dieBeteiligung in den Jahren 1904 und 1905 zusammen
mindestenseinen Monat in fortlaufenderZeit betragen,so ist das—
jenigeJahr, in welchesdie längereBeteiligungfällt, als ein Kriegs=
jahr anzurechnen,sofern keinesder beidenJahre bereits sonst als
Kriegsjahr zu erhöhtemAnsatzekommt.

3. Als Teilnehmeran der Niederwerfungder Aufständeim Südwest=
afrikanischenSchutzgebietegeltendiejenigenDeutschen,welche

a) zwecksVerwendungin Südwestafrikadie Grenzendes Deutschen
Reichs überschrittenoder die heimischenGewässerverlassenhaben,
und zwar bis zu demZeitpunkteder Rückkehrin dieHeimat oder
der Entlassungim Auslande,

b) sichbereitsim Auslande befandenund während der Dauer der
vorbezeichnetenkriegerischenUnternehmungenim Zusammenhange
mit ihnenin SüdwestafrikaVerwendunggefundenhaben.

Glücksburg,den12.Oktober1905.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

An denReichskanzler(OberkommandoderSchutztruppenund Reichs=Marineamt).

(Nr.3173.)S#n. gegenwärtigenNummerdesReichs=Gesetzblattsist als besondere
Beilage

dieBekanntmachung,betreffendAbänderungund Ergänzungder
Eichordnungund der Eichgebührentaxe,vom 1. Oktober1905

beigefügt.—

Herausgegebenim Reichsamtebes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs=GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Bekanntmachung,
betreffend

Abänderungund Ergänzungder Eichordnungund der
Eichgebührentaxe.

Vom 1. Oktober 1905.

Auf Grund desArtikel 18 der Maß- und Gewichtsordnungerläßt dieNormal—
EichungskommissionfolgendeVorschriften.

Artikel 1.
Betreffend Eichung von Längenmaßen.

Die Vorschriftim 9 5 Nr. 3 derEichordnung(in derFassungderBekannt=
machungvom15.Mai 1891,Reichs=Gesetzbl.1891,Beilagezu Nr. 16),wonach
bei zusammenlegbarenMaßstäbenein besondererStempel zur Sicherung der
Zusammengehörigkeitder einzelnenTeile anzubringenist, wird aufgehoben.

Artikel 2.
BetreffendEichung von Flüssigkeitsmaßen.

1. Die Vorschriftim § 8 derEichordnung,letzterAbsatz(in derFassung
der Bekanntmachungvom 14. Januar 1893, Reichs=Gesetzbl.1893, Beilage zu
Nr. 2) wird wie folgt abgeändertund ergänzt:

Die innereWeite des Halses darf bei Flüssigkeitsmaßen
von5 Liter iniesl zat mehr als 15 Zentimeter,
10 — 19 -
- 20 2 ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ 24 ⸗

betragen.
Die Maße dürfen auch rein zylindrisch,also ohneengerenHals

hergestelltsein, wenn der innereDurchmesserder Maße selbstdie für
die Halsweite festgesetzteGrenzenicht überschreitet.

2. An die Stelle der Vorschriftdes § 10 Nr. 9 derEichordnungtritt
folgendeBestimmung:

Die Bodenflächender metallenenMaße müssenebenund bei den
Maßen von 5, 10 und 20 Liter Raumgehaltdurchaußenaufgelötete
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Stege verstärktsein. Bei letzterenMaßen sindauch schwachnach außen
gewölbteBöden zulässig,wenn Boden und Wand aus einem Stücke
getriebensind. Die äußereBoden=— die untere Rand=
fläche jedes Maßes soll so beschaffensein, daßdas Maß auf einer
ebenenGrundlage festaufgestelltwerdenkann, und soll außerdem zu
den oberenBegrenzungseinrichtungendesMeßraumseinesolche Lage
haben,daß die durchdie letzterengelegtenEbenenoderRichtungen
bei horizontalerLage derAufstellungsebenegleichfallshorizontal sind.

Artikel 3.
BetreffendEichungvon Meßwerkzeugenfür Flüssigkeiten.

Die an die Stelle der §§ 13 bis 15 der Eichordnung getretenen Be=
stimmungenim Artikel1 der Bekanntmachungvom 6. Mai 1892 (Reichs=
Gesetzbl.1892, Beilagezu Nr. 33) werdenergänztwie folgt:

1. Zu den durch§ 1 dieserBestimmungenzugelassenenMeßwerkzeugen
tretenMeßwerkzeugezum Zumessenvon Flüssigkeitendurch Ablassen
mittels einesHahnes, bei denendie obereBegrenzungdurch einen
zweitenHahn gebildetwird und zwar

a) ohneEinteilungin denMaßgrößendes § 6 der Eichordnung,
b) mit ungleichartigerEinteilungin dendurchArtikel1 derBekannt=

machungvom 6. Mai 1892, 9 1 Nr. 1a zugelassenenMaßgrößen
und Einteilungen.

2. Als Material ist bei denMeßwerkzeugenuntera Glas und hinreichend
festesMetall zulässig,dochmuß bei denMeßwerkzeugenaus Metall,
nötigenfallsdurchAnbringungvon Schaugläsern,dafür gesorgtsein,
daß die ordnungsmäßigeFüllung und Entleerungbeobachtetwerden
kann. Für dieMeßgeräteunterb ist nur Glas zulässig.

Bei den gläsernenMeßgerätendürfendie zur Befestigungder
Hähne dienendenFassungennicht so eingerichtetsein, daß die Herbei=
führungunvollständigerFüllungenoderEntleerungenleichtund unbe=
merkterfolgenkann.

3. Die beidenHähnemüssenuntereinanderderartgekuppeltsein,daßsiedurch
Betätigungnur einerHandhabegleichzeitigin die für Füllungund
Entleerungdes Maßraums geeignetenStellungen gebrachtwerden
können.Die MeßgerätemüssensichnachbeidenHähnenhinkegel=
oderkuppelförmigverjüngen,so daß ihre völligeFüllung undEnt=
leerunggewährleistetwird. Die OffnungenderHähnemüssensobe=
schaffensein, daßbeigeringenSchiefstellungendesMeßwerkzeugsUnter=
schiedein den Füllungen nicht eintreten. Im übrigen geltenfür die
eingeteiltenMeßwerkzeugedie für Gestaltund EinrichtungderMeß=
werkzeugemit einem Hahne geltendenBestimmungender Bekannt=
machungvom 6. Mai 1892.
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4. Als zulässigeEichfehlergeltenfür alle vorkommendenMaßgrößendie
im 9#11 der EichordnungfestgesetztenFehlergrenzen.

5. Für die Stempelungsind die für Meßwerkzeugemit einem Hahne
geltendenBestimmungenmaßgebend,außerdemsind die zur Sicherung
derKuppelungder beidenHähneerforderlichenStempelungenauszu=
führen.

Artikel 4.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

Für die laut Artikel3 zur EichungzugelassenenMeßwerkzeugewerdenan
Eichgebührenerhoben:

Für Meßwerkzeugevon 2 LiterRaumgehaltund wenigerdie Sätzegemäß
Artikel 2 der Bekanntmachungvom 6. Mai 1892;

A B
ür die Ei für die für Prüfung

serdieeichng Berichtigung ohneStempelung
Df. NI. ###Ri.

für Meßwerkzeugezu 5 Liter — 70 — — — 35
·10- l — — — — 50

⸗ t« 20 ⸗ 1 30 — Nn – 65

Artikel 5.
BetreffendEichungvon Milchmaßen.

Jum ZumessenvonMilch sindMaße mit gleichartigerEinteilungzulässig,
wennsiedenfolgendenBestimmungengenügen.

* 1.
ZulässigeMaße.

1. Der Gesamtraumgehaltdarf nichtwenigerals 10 Liter betragen.Die
Einteilung soll an einerSkale abzulesensein; siemuß nachdemLiter fortschreiten,
dochdürfen Maße mit einem Gesamtraumgehaltevon 20 Liter und weniger
Unterabteilungenzu ½Liter haben.

2. Als Material ist nur Metall unter der Voraussetzungdes§ 7 der
Eichordnung(in derFassungderBekanntmachungvom 8. Mai 1894, Reichs=
Gesetzbl.1894, Beilagezu Nr.26) zulässig.

3. Der Maßkörper muß zylindrisch sein und kreisförmigenQuerschnitt
haben. Die Wand muß von genügenderFestigkeitsein und aus einemStücke
bestehen.Bei Blechmaßenvon mehrals 20 Liter Raumgehaltmuß dieWand
durchReifen verstärktsein.

4. Der Bodensoll in derRegelebensein;Maße, bei denender Boden
mit derWand aus einemStückehergestelltist, dürfenauch nach außenge=
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wölbte Böden haben. Der Boden soll hinreichendkräftig sein und nicht durch—
federn;er muß beiBlechmaßendurchaufgelöteteStegeverstärktsein.

5. Die Maße müssenauf wagerechter,ebenerUnterlagefestund senkrecht
stehen.

v 6. Die Grenze für den Gesamtraumgehaltmuß mindestens5 Zentimeter
unterhalbdes oberenRandes liegen.

7. Zulässig sind Ausgüsse(Schnauzen),welchejedochin den Meßraum
nichthineinragendürfen.

8. Der Abstand zweierbenachbarterEinteilungsmarkenfür einen Raum=
gehalt von 1 Liter muß beiMaßen bis 20 Liter einschließlichmindestens2 Zenti=
meter,bei größerenmindestens1 Zentimeterbetragen. Er muß für alle gleichen
TeilabschnitteeinesMaßes gleichgroß sein.

9. Bei Maßen bis zu 20 Liter einschließlichmuß die Skale mit 1 Liter,
bei dengrößerenmit 5 Liter beginnen.

§ 2.
Maße mit Innenskalen.

1. Der Gesamtraumgehaltder Maße mit Innenskalendarf nicht weniger
als 20 Liter betragen. ' (

2. Zulässig sind Maße mit zwei streifenförmigenSkalen aus Blech, die
an der Innenwand einandergegenüberangelötetsind. Die Einteilungsmarken
der Skalen müssenentwederdurch in die Streifen fortlaufend eingeschnittene
dreieckigeZähneoderdurchaufgesetztekegelförmigeflacheStifte gebildetsein.

3. Die Blechstreifenfür die gezähntenSkalen müssenmindestens1 Milli=
meterstarksein. Die als EinteilungsmarkendienendenKanten derZähne müssen
wagerechtverlaufenund mindestens1 Zentimeterlang sein. Die für die Fünf—
fachendes Liter geltendenKanten sollen länger sein als dieKanten für die
einzelnenLiter und dieselänger als die für die halbenLiter geltendenKanten.

4. Bei den durchStifte gebildetenSkalen sind für die Begrenzung der
Füllungen dieSpitzen derStifte maßgebend.Die Stifte für dieUnterabteilungen
nach der Hälfte des Liter sollen kleinersein als die übrigen. Die Marken für
dieganzenund halbenLiter sollendurchje einenStift, die für die Fünffachen
desLiter durchzwei in wagerechterLinie nebeneinandergesetzteStifte gebildet
sein. An dem oberenEnde der Skalen muß ein Stift den Blechstreifenund
dieMaßwand durchsetzen,außenvernietetund mit einemZinntropfenfür die
Stempelung versehensein.

3.
Maße mit durchsichtigerSkale.

1. Die durchsichtigeSkale soll durcheinenmindestens4 Zentimeterbreiten
Glasstreifen, der in der zolindrischenWand eingesetztist, gebildetsein.

2. Die Einteilungsstrichemüssenmindestens2 Zentimeterlang und auf dem
Glasstreifeneingeritztoder aufgeätztsein.
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3. Die Striche für die Fünffachendes Liter sollen länger als die für die
ganzenLiter seinund dieselänger als die für die halbenLiter.

4. Die Maße mit durchsichtigerSkale müssenmit einemPendelzeigerver—
sehensein.

84.
Maße mit Schwimmereinrichtung.

1. Zulässig sind Maße, bei denen die Raumgehalte der Füllungen an
einer mit dem Schwimmer festverbundenenSkale aus Metall unmittelbar ab=
gelesenwerden.

2. Die Skale muß durcheinenquer über demMaße befestigtenBügel
von hinreichenderFestigkeitgeführt sein. Die Ablesung der Einstellung kann
entwederin deroberenFläche desBügels am Rande der zur Führung derSkale
dienendenOffnung oder an einembesonderenam Bügel festangebrachtenZeiger
erfolgen. In jedemFalle ist dafür zu sorgen,daß über die Stelle, an welcher
die Ablesung der Skale zu geschehenhat, Zweifel nicht entstehenkönnen.

3. Die Form des Schwimmerkörperssoll aus zwei flachen,durch einen
schmalenzylindrischenRand verbundenenWölbungen bestehen.Der Schwimmer
muß aus starkemBleche angefertigtund nötigenfallsso verstärktsein, daß Ge=
staltänderungendurchdie beim GebrauchunvermeidlichenStöße nicht leichtein=
tretenkönnen.

4. Der Schwimmer muß im Maße frei beweglichsein. Er soll jedoch
den Querschnittdes Maßes möglichstausfüllen; die Masse der aus Schwimmer
und Skale gebildetenEinrichtungmuß soverteiltund bemessensein,daß letzterefrei=
schwimmendnichtkipptund bis zumgrößtenQuerschnittedesSchwimmerseinsinkt.

5. Die Einteilungsstrichemüssenauf der Skale deutlicherkennbarund
vertieftaufgebrachtsein. Sie müssenmindestens1 Zentimeterlang sein. Im
übrigengilt für siedie im § 3 beiNr. 3 bezüglichderMaße mit durchsichtiger
Skale gegebeneBestimmung.

6. Die Lage desSchwimmers im leerenGefäßemuß durcheineüber die
ganzeBreite derSkale gezogeneMarke kenntlichgemachtsein.

5.
Eichfehlergrenzen.

Die im Mehr oderMinder zuzulassendenFehler desGesamtraumgehalts
sowiejedesdurchdie EinteilungsmarkenbegrenztenRaumes dürfenhöchstens
29 desGesamtraumgehaltsbetragen.

86.
Bezeichnung.

1. Die Bezeichnungist auf einemmindestens2 Millimeter starkenSchilde
anzubringen,welchesbei denMaßen mit Schwimmereinrichtungauf demBügel
nebenderOffnung für dieSkale, bei den übrigenMaßen auf demMaßbehälter
angelötetseinsoll. Auf demSchildemüssendieWorte „Nur für Milch“ sowie
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derGesamtraumgehaltunterHinzufügungdes Wortes Liter oder des Burch=
staben7),endlich die Firma des Herstellersund eineGeschäftsnummerdeiuttlich
und unverwischbarangegebensein. Bei den Maßen mit Schwimmer sollen
Firma und Geschäftsnummerauch auf dem oberenEnde der Skale aufgebracht
sein, um die Zusammengehörigkeitdes Schwimmers mit demGefäße zu sichern.

2. Auf den Skalen derMaße müssenmindestensdie Marken für die
Fünffachendes Liter beziffertsein. Bei den in halbe Liter täähnt Skalen sind
sämtlicheLitermarkenzu beziffern. Der oberstenbezifferten Markeist der Buch=
stabe"7zuzufügen. Auf der Skale der Maße mit Schwimmer erhält die zur
Kennzeichnungder Lage des Schwimmersim leerenGefäßedienendeMarke
keineBezeichnung.

7.
Stempelung.

Die Stempelungerfolgtan der oberstenMarke derSkalen. Ferner ist
die ZugehörigkeitdesSchildes zum Maße sowiebei gelötetenBlechmaßendie
Verbindung von Boden und Wand durch Stempelung zu sichern. Bei den
Maßen mit Glasskale erhält außerdemdie Verbindung der die Glasskale ein=
schließendenMetallfassungmit derMaßwand und bei denMaßen mit Schwimmer=
einrichtungdie VerbindungdesSchwimmersmit derSkale sowiediedemleeren
Maße entsprechendeMarke auf der Skale eineSicherungdurchStempelung.

Artikel 6.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

gebührenerhoben:
N —

A 6 c
...· für die für Prüfung

g##tu Kihün Berichtigung aohneStempelun
4 N 4 UMl. sm— Ml.

für Milchmaße mit Einteilung bis 1
einschließlich20 Littr l — — — — 70

für Milchmaßemit Einteilungüber
20 Liter bis einschließlich50 Liter 1. 50 — — 1 —

für Milchmaße mit Einteilung über
50Liter...................· 2 —- — — l 50

Artikel 7.

auch solcheeinfachen
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vorsteht,sonderndieSkale selbstumschließtund auf ihr verschobenwird. Wagen
dieserArt dürfenauchmehrereLaufgewichteund mehrereSkalen haben.

Artikel 8.
BetreffendEichungvon selbsttätigenRegistrierwagen.

Die Vorschriften im § 63 Nr. 1 und 3 der Eichordnung werden wie
folgt abgeändert: «

1. Bei selbsttätigenRegistrierwagenfür stückigeMaterialien von mehr als
500KilogrammFüllungsgewichtdarf die eigentlicheWage aucheine
Dezimal=oderZentesimalwagesein. Sie muß nachAufbringungder
rößtenLast in bezugauf EmpfindlichkeitundRichtigkeitdenfür einesolche
qastvorgeschriebenenAnforderungendes§ 60 derEichordnunggenügen.

2. Zugelassenwerdenauch selbsttätigeRegistrierwagen,die für einegrößte
zulässigeLast von 15, 30 und 40 Kilogrammbestimmtsind, sowie
Wagenfür stückigeMaterialien,derengrößtezulässigeBelastung600,
700 Kilogramm und mehr in Abstufungenvon je 100 Kilogramm
beträgt. In bezugauf dieFehlergrenzenundGebührensowieauf die
AbmessungenderAusschnittein der innerenEinlaufklappesoll

dieWage zu 15Kilogrammderzu 10 Kilogramm,
⸗ ⸗ ⸗ 30 ⸗ ⸗ ⸗ 25 ⸗ und

⸗ ⸗ ⸗ 40 ⸗ ⸗ ⸗ 50 ⸗

gleichgestelltsein.
3. Mit FüllungsregistrierungdürfenauchselbsttätigeRegistrierwagenver—

sehensein,derengrößtezulässigeBelastung50Kilogrammbeträgt.Die
FehlergrenzendieserWagensollendieselbenseinwie diefür gleichgroße
Wagenmit Gewichtsregistrierungvorgeschriebenen.

Artikel 9.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

Für selbsttätigeRegistrierwagen,bei denendie eigentlicheWage eine
Dezimal=oderZentesimalwageist, sinddieselbenGebührenzu erhebenwie beiden
Registrierwagen,beidenendie eigentlicheWage einegleicharmigeBalkenwageist.

Artikel 10.
BetreffendEichungvon Wagenfür Stückgüterim Frachtverkehreder Eisenbahnen.

Der 865 derEichordnungwirddurchdienachfolgendenBestimmungenergänzt:
Zum Abwägen von Stückgütern im Frachtverkehreder Eisen=

bahnensollenNeigungs=oderFederwagenzugelassenwerden,wenn
sie folgendenVorschriftengenügen:

1. Sie sollenan ersichtlicherStelle, etwa in der Nähe der Ab=
lesungseinrichtung,einSchild tragenmit derAufschrift: „Wage
für Stückgüter im Frachtverkehreder Eisenbahnen““.
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1 Die größteTragfähigkeitsoll nichtwenigerals 500Kilogramm
und nicht mehr als 1 000 Kilogramm betragen.

3. Die WagensollendenVorschriftenim § 65 Nr. 2, 3, 4 und 7
derEichordnunggenügen.

4. Die Empfindlichkeitsoll derartig sein, daß sowohlbei der größten
zulässigenBelastung als auch bei demzehntenTeile derselbeneine
Zulageauf dieLastschalevon 1½/100dergrößtenzulässigenBelastung
eine an der AblesungseinrichtungdeutlicherkennbareVeränderung
der Gleichgewichtslageder Wage bewirkt.

5. Die Abweichungender Angabender Wage von der Richtigkeit
dürfen bei allen Belastungenzwischender größtenzulässigenLast
und demzehntenTeile ihres Betrags nichtmehr als ½/10%der
größtenzulässigenBelastungbetragen.

6. Für dieStempelunggeltendieVorschriftenim § 67 Nr. 11 der
Eichordnung.
In betreffderNacheichungunterliegendieWagendenBestimmungen
überdieWagenfür Eisenbahnpassagiergepäckim §968 Nr. 3 der
Eichordnung.

8. Es werdennur diejenigenSysteme zugelassen,derenKonstruktion
ausdrücklichals für Wagen für Stückgüterim Frachtverkehreder
Eisenbahnengeeignetveröffentlichtwird.

Artikel 11.
Jusatz zur Eichgebührentare.

Für die im Artikel10 zugelassenenWagen werdenan Eichgebührener=
hoben:

JG E#
ur die Ei für die für Prüfung ohne

C4 Berichtigung Stempelung
4. Mi. A. M. M. Vi.

für Wagenfür einegrößtezulässige
Last von 750 Kilogramm und
weniger 2 — — — 1 60

von mehrals 750Kilogramm.. 2 50 — — 2 —

Berlin-Charlottenburg, den 1. Oktober1905.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
von Sydow.

— — —

Berlin, gedrucktin derReichedruckerct.
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Reichs-Gesetzblatt.
44.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie EinberufungdesReichstags. S. 763.

(Nr. 3174.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.Vom 29.Oktober1905.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikel12 der Verfassung,im Namendes Reichs,
was folgt:

Der Reichstagwird berufen,am 28. Novemberd. J. in Berlin zusammen=
zutreten,undbeauftragenWir denReichskanzlermit denzu diesemZweckenötigen
Vorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den29.Oktober1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetbl.1905. 126

Ausgegebenzu Berlin den30.Oktober1905.
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Reichs-Gesetzblatt.
AX845.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend AnderungderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 765.

(Nr. 3175.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 2. November1905.

Aw Grund desArtikel45 derReichsverfassunghat der Bundesratfolgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnungbeschlossen:

1. Bei Nr. XXXV:
a) In der zweitenKlammer werdendie Worte „mit Einschlußvon

Brom bis zumGewichtevon 100Gramm ersetztdurch:
mit Einschlußvon Brom bis zumGewichtevon 500 Gramm.

b) Am Schlussewird hinzugefügt:
So verpacktdarf auchjederin denobenbezeichnetenNummern
behandelteStoff in Mengen bis zu 10 Kilogramm für sich
allein aufgegebenund auch in bedecktenWagen befördert
werden.

2. Nr. IX Abs.4, XI Abs.2, Xla Ziffer3, XVI Abs.2, XIX Abs.2,
JX Ziffer 5, XXI Ziffer 5, XXII Ziffer 5, XXIII Abs. 3 und l.
Ziffer 3 werdenfolgendermaßengefaßt:

Wegen der Verpackungin Mengen bis zu 10 Kilogramm
und wegender Zusammenpackungmit anderenGegenständen
vergleicheNr. XXXV.

3. Nr. XV wird, wie folgt, geändert:
a) In der Eingangsbestimmungwird hinter „Chlorschwefel“ein=

efügt:
1 o salpetersauresoder schwefelsauresEisenoryd, Ferrinitrat

oderFerrisulfat (Eisenbeize).
b) Ziffer 2 erhält folgendeFassung:

WegenderVerpackungundBeförderungvonMengenbis
zu 10 Kilogramm und wegender Zusammenpackungsolcher
Mengenmit anderenGegenständenvergleicheNr. XXXV.

Neichs=Gesetzbl.10905. 127
Ausgegebenzu Berlin den6. November1905.
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GrößereMengendieserStoffemüssenstetsgetrenntverladen
und dürfen namentlichnicht mit anderenChemikalienin
demselbenWagenbefördertwerden.

4. Nr. XXVI Abs. 1 erhält am SchlussefolgendenZusatz:
Mengenbis zu 10Kilogrammdürfenauchin Glas=oderTon=
gefäßen,die in Kisten aus festem,trockenemHolze mit geeigneten
Verpackungsstoffeneingebettetsind, befördertwerden.

Berlin, den2. November1905.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim ReichsamtedesInnern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

VestellungenaufeinzelneStückedesReichs-GesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtinBerlinW.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ46.

— — — —

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. v67.

(Nr. 3176.) Bekanntmachung,betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 8. November1905.

D. Liste der Eisenbahnstrecken,auf welchedas Internationale Ubereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Ausgabevom Januar 1905,
Reichs=Gesetzbl.von 1905 S. 157), ist, wie folgt, geändertworden:

I. Unter„Deutschland. A. II.“
1. Mit Wirkungvom 2. Dezember1905 ist unterNr. 60a eingeschaltet:

60a. Mosbach-Mudauer Eisenbahn.
2. Die bisherigeNr. 31 ist gestrichenund dafür als Nr. 94 eingetragen

worden:
94. WürttembergischeNebenbahnen(Filderbahn).

Die bisherigeNr. 94 hat dieNummer94##erhalten.
II. Die Abteilung„Osterreich und Ungarn. I. A.“ hat folgende

Fassungerhalten:

A. Sämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahn=
verwaltungenund Gesellschaftenmit demSitze in Ssterreich

oder in Angarn betrieben werden.
1. K. K. ÖOsterreichischeStaatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich

LiechtensteinschemGebietegelegenenStreckeder Linie Feldkirch-Buchs)—
dagegenmit Ausschluß:

a) folgenderdalmatinischenLinienderK. K. OsterreichischenStaatsbahnen:
a) Spalato- Siverié- Knin,
6) Perkoviék=Slivno-Sebenico,
5) Spalato Sinj;

b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt-Mauterndorf (Murtalbahn).
ReichsGesetzbl.1905. 128

Ausgegebenzu Berlin den 15.November1905.
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LokalbahnAujezd-Luhatschowitz-Luhatschowitz.

Aussig- Teplitzer Eisenbahn.
BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.
Bozen-MeranerEisenbahn.
LokalbahnBrünn=ösch.
BuschtéhraderEisenbahn.
FriedländerBezirksbahnen,bestehendaus denLokalbahnen:

FriedlandReichsgrenzenächstHermsdorfj;
Friedland-Reichsgrenze nächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=

dorf a. T.) und
Raspenau-Weißbach.

GablonzerelektrischeBahnen.
Kaiser Ferdinands=Nordbahn.
KaschauOderberger Bahn (auf österreichischemGebietebetriebeneLinien).
Mährisch=SchlesischeLokalbahn=Aktiengesellschaft(Lokalbahn Hruschau=
Polnisch=Ostrau).

Gänserndorf—Gaunersdorf Gmünd —-Groß=Gerungs, und Gmünd=
Litschau Heidenreichstein;KorneuburgErnstbrunn, und St. Pölten=
Laubenbachmühle—Ruprechtshofen.

OsterreichischeNordwestbahn.
Osterreichisch=UngarischeStaatseisenbahngesellschaft.

Privoz= Mähr. Ostrau WitkowitzerLokalbahn.
Salzburger Eisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.
Salzkammergut=Lokalbahn.
Südbahngesellschaft(auf österreichischemGebietebetriebeneLinien),mit
Ausschlußder Lokalbahnen:

J0)Grobelno-Rohitsch(RohitscherLokalbahn)
4) Kapfenberg Seebach=Au;
e) Kühnsdorf—Eisenkappel;
1) Mödling-Hinterbrühl nächstWien (mit elektrischemBetriebe)
8) PöltschachGonobitz;
h) Preding=Wieselsdorf-Stainz; »
i)Uberetscherbahn(LokalbahnBozen-Kalternunddieelcktkischbetriebene

KleinbahnKaltern—Mi-ndel[Mendelbahn]).
SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.
Stauding StrambergerLokalbahn.

k) der ZahnradstreckePuchberg-Hochschneebergder Schneebergbahn.
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25. Die von denKöniglich UngarischenStaatseisenbahnenbetriebenenStrecken
derK. K. OsterreichischenStaatsbahnenvon Lawocznebis zurungarischen
Landesgrenzeund von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenze,sowie
der Osterreichisch=UngarischenStaatseisenbahngesellschaftvon Marchegg
bis zur ungarischenErnsäsnen endlichdie von der Györ- Sopron=
Ebenfurter EisenbahngesellschaftbetriebeneStrecke der im Betriebe der
SüdbahngesellschaftstehendenWienPottendorf Wiener=NeustädterBahn
von Ebenfurtbis zur ungarischenLandesgrenze.

Infolgedessensind dieZiffern 23 bis 57 unterB und C derselbenAbteilung
in 26 bis 60 und die Verweisungenhierauf am Schlusseder Listen der anderen
Staaten,wie folgt, abgeändertworden:

Bei Deutschland(Anm. hinter Nr. 129) auf:
Osterreich,Ziffer 30 bis und mit 53 (statt27 bis und mit 50))

bei Bosnien=Herzegovina(Anm. hinterNr. 2) auf:
Osterreich,Ziffer58, 59, 60 (statt55, 56, 57);

bei Italien (Anm. hinter Nr. 8) auf:
Osterreich,Ziffer26, 27, 28, 29 (statt23, 24, 25, 26);

bei Rumänien (Anm.) auf:
Osterreich,Ziffer57 (statt54);

bei Rußland (Anm, hinter Nr. 41) auf:
Osterreich,Ziffer54, 55, 56 (statt51, 52, 53).

Auf die Bahnen unter Nr. 7 und 10 findet das Ubereinkommenvom
29. November1905 ab, auf die Bahn unterNr. 2 vom gleichenTage oder,
wenn ihreEröffnungerst späterstattfindensollte,vom Tage derBetriebseröffnung
ab Anwendung.

Berlin, den8. November1905.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:
Schulz.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinal from
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—
% 47.

Junhalt: Bekanntmachung, betreffend— der Nr.— in der AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.S. 771.

(Nr. 3177.) Bekanntmachung,betreffendErgänzungderNr. XXX Wa in derAnlageB zur
A Eisenbahn=Verkehrsordnung.Vom 22. November1905.

uf,Grund desAbs.2 derEingangsbestimmungenzurEisenbahn=Verkehrsordnung
wird in ErgänzungderNr. XXXVa in derAnlageB dieserOrdnungverfügt,

daß dreizölligefertigeMetallpatronen für Feldgeschützemit eingesetzter
scharferZündschraubein der Kartuschhülsebis auf weiteresunter
folgendenBedingungenzur Beförderungzugelassenwerden:

1. Die Zündschraubemuß um wenigstens0,; Millimeter in dem
Kartuschenhülsenbodenversenktliegen, ihr Zündhütchenmuß durch
einewenigstens1 Millimeter starkeMetallplatte gedecktsein.

2. Die Patronensindin gut gearbeitete,demGewichtedesInhalts
entsprechendstarkeHolzkistenso fest zu verpacken,daß eine Be=
wegungwährendder Beförderungausgeschlossenist.

3. Die Kisten müsseninnen und außeneinenhaltbarenFirnisanstrich
haben. Sie sindmit Handhabenund mit der deutlichen,ge=
drucktenoder schabloniertenAufschrift

„DreizölligeMetallpatronenfür Feldgeschütze"
zu versehen.

4. Jeder Sendung ist einevon einemvereidetenChemikerausgestellte
Bescheinigungüber die gute Beschaffenheitund Lagerbeständigkeit
sowieüber die sichereFestlegungder in denPatronen enthaltenen
Spreng=und Schießmittelbeizugeben.

5. Im übrigenfindendieBestimmungenderNr. XXXVa lit. B bis )
Anwendung.

Berlin, den22.November1905.
Das Reichs=Eisenbahnamt.

Schulz.
— —— ———

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindandas KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. zu richten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 129
Ausgegebenzu Berlin den25.November1905.

nl from
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Reichs-Gesetzblatt.
48.

Inhalt: Geset, betreffenddie HandelsbeziehungenzumBritischenReiche.S. 773.

—

(Nr. 3178.) Gesetz,betreffenddieHandelsbeziehungenzumBritischenReiche. Vom 20. Dezem=
ber 1905. ·

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und desReichstags,für dieZeit nachdem31.Dezember1995, was folgt:

Der Bundesratwird ermächtigt,denAngehörigenund denErzeugnissen
des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland sowie den An=
gehörigenund den ErzeugnissenbritischerKolonien und auswärtigerBesitzungen
bis zum 31. Dezember1907 diejenigenVorteile einzuräumen,die seitensdes
ReichsdenAngehörigenoderdenErzeugnissendesmeistbegünstigtenLandesge=
währtwerden.

Dieses Gesetztritt mit dem 1. Januar 1906 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den20.Dezember1905.

(L. S.) Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetblatts sindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.

Reichs=Gesetzbl.1905. 130

Ausgegebenzu Berlin den 21. Dezember1905.
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Reichs—Geschblatt
A 49.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAusnahmen von demVerbote der BeschäftigungeigenerKinder unter
zehn Jahren (§ 13 Abs. 1 des Gesetzesüber Kinderarbeit in gewerblichenBetrieben vom 30. März
1903). S. 775. — Bekanntmachung, betreffendVorschriften über Auswandererschiffe. S. 759.

(Nr. 3179.) Bekanntmachung, betreffendAusnahmen von dem Verbote der Beschäftigung
eigenerKinder unter zehn Jahren (§ 13 Abs. 1 des Gesetzesüber Kinder=
arbeit in gewerblichenBetriebenvom 30.März 1903— Reichs=Gesetzbl.

A S. 113 —). Vom 20. Dezember1905.

uf Grund des§ 14 Abs.2 desGesetzes,änpit Kinderarbeitin gewerblichenBe=
trieben,vom30.März 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 113)hatderBundesratbeschlossen:

I.
In Abweichungvon der Vorschrift im § 13 Abs. 1 a. a. O. dürfen bis

zum 31. Dezember1908 in den im anliegendenVerzeichnisaufgeführtenWerk=
stätten,in denendieBeschäftigungnicht nach § 12 a. a. O. verbotenist, eigene
Kinder unter zehnJahren unter folgendenBedingungenbeschäftigtwerden:

I. Die Kinder müssendas neunteLebensjahrvollendethaben.
2. Die Kinder dürfen nur mit denjenigenArbeiten beschäftigtwerden,

welchenach demVerzeichnissefür dieeinzelnenWerkstättengestattetsind.
3. Die Beschäftigungmit deneinzelnenArbeitendarf nur in denjenigen

Bezirken stattfinden,für welchedieseArbeiten nach dem Verzeichnisse
zugelassensind.

4. Die Beschäftigungdarf nicht in der Zeit zwischenacht Uhr Abends
und achtUhr Morgens und nicht vor demVormittagsunterrichtestatt=
finden; um Mittag ist denKindern einemindestenszweistündigePause
zu gewähren;amNachmittagedarf dieBeschäftigungersteineStunde
nachbeendetemUnterrichtebeginnen.

II.
Die vorstehendenBestimmungentretenvom 1. Januar 1906 ab an die

Stelle der durchdie BekanntmachungendesReichskanzlersvom 17.Dezember
1903 — Reichs=Gesetzdl.S. 312 — und vom 11. Juli 1904 — Reichs=
Gesetzbl.S. 305 —verkündeten Vorschriften.

Berlin, den20. Dezember1905.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Reichs=Gesetqbl.1905. 131
Ausgegebenzu Berlin den23. Dezember1905.
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Verzeichnis derjenigenWerkstätten,
in derenBetrieb in Abweichungvon derVorschriftim § 13 Abs.1 desGesetzes,betreffen
Kinderarbeitin gewerblichenBetrieben,vom 30. März 1903 (Reichs=Gesetzbl.S. 115
eigeneKinder unter zehnJahren nachMaßgabederBekanntmachungdesReichskanzleu“
vom 20. Dezember1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) bis zum 31. Dezember1906

beschäftigtwerdendürfen.

Auf solche Werkstätten, in denen durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas, Luft, Elektrizite
usw.) bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen, sowie auf solche Werl=
stätten, in deren Betrieb nach §812 a. a. O. aus sonstigenGründen Kinder nicht beschäftigt werden dürfen

Gewerbeklasse Art der Beschäftigung,ober Bezeichnung Bezirke,
Gewerbeart der –

gur Werkstätten für welchedie Ausnahmegewährtist.
Gewerbestatistik

1 2 3 4

IVa 2.Verfertigung grober BeklebenderSchiefergriffelmit Dapier,Sachsen=Meiningen:Kreis Some
Schieferwaren. Bemalen,Jählen,Einlegenin Etuis. bergund AmtsgerichtsbezirkEisfeh.

IVa9, Verfertigungvon Spiell] Zählen der Märbel und VerpackenSachsen=Meiningen:KreisSon#me
IVd' u. waren aus Stein, Vor-in kleine Säckchen; bei Porzellan= berg und AmtsgerichtsbezirkEisfen

IVe 5.ellan oder Glas. märbeln auch Bemalen. Bemalen Sachsen-Coburg undGotha:Amis=

IVd6, Ver, BearbeitungvonKnöpfen

und Anstreichenvon PBuppengliedern,
Sortieren und Einsetzenvon Buppen=
augen,Zusammensetzenvon Puppen=
teilen. Jusammensetzenvon Christ=
baumschmuck,Garnieren (Anbringen
von Osen, Hütchen, Schlingen und
dergleichen),Sortieren, Einlegen in
Kartons. Aufreihen von Perlen auf
Jäden.

Aufnähen und Aufsteckenauf die

gerichtsbezirkNeustadt.

preußen:RegierungsbezirkAachenf
IXh,us Porzellan, Metall,Karten. Sachsen: Krishaufmmunmshe,

XlIIg3.Horn, Derlmutterund BautzenundChemmitz'Sckwulm
dergleichen. Xudolstadt:für dasFürstentum.

ir das
Ivd6. JHerstellungvon Por. Abputzender geformtenodergegosse.Schwarzburg.Kudolstadt:fürd

zellanwaren. nen Gegenständevor demBrande. FürstentumSchwarburgSondes
bausen:für dasFürstentum.
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Bezeichnung Art derBeschäftigung, Bezirke,
Gewerbeart der

GesseeWerttitten fürwelchedieAusnahmegewährtist.
— 2 3 l e

IVe 3 Glasbläserei vor der Blasen von Puppenaugenmittels des Sachsen=Meiningen: Kreis Sonne=
Lampe. Blasebalgs;Abschneidenvon Glas= bergund AmtsgerichtsbezirkEisfeld.

waren mit Ausnahme von Glas=
perlen.

" #. Abschneidenvon Glaswaren mit Aus- Schwarzburg= Nudolstadt: für das
nahme von Glasperlen; Anstielen, Fürstentum.
Anhängen, Anfädeln, Jählen und
Einpackenvon Glaswaren.

Vb. Verfertigungvon Spiel. EinfüllenkleinerSteinchenin Kreisel, Bapern: RegierungsbezirkMittel=
waren und anderenGe. Schlottern und Glöckchenfür Spiel. franken.
genständenaus Metall./waren, Befestigender Schnüre an

Kindertrompeten, Einhängen von
Ringelchen an die Scharniere von
Handspiegeln.

» » Anfügen vonHaken,Anhängselnusw. Sachsen: AmtshauptmannschaftMa—
an fertig gestellteUhrkettenaus Eisen. rienberg; Sachsen- Weimar: für den
draht,AnhängenderKettenanUhren, Ort Ruhla.
Aufnähen derUhren auf Karten, Ein=
legen in Kartons.

Ve. BearbeitungvoneisernenEinfüllenundVerpackenvonSchnallen, Hreußen: RegierungsbezirkAachen.
Kurzwaren, Nadler.) HakenundAugen in Schachteln,Sor=
waren; Drahtwaren- tieren,Aufsteckenund Aufnähen von
fabrikation. Nadeln, AufnähenundAufsteckenvon

Haken, Augen, Schnallen usw. auf
Karten. Aufsteckenvon Stiften für
Knopfbefestiger.

VIlle 2. Herstellung von Nacht.Einstecken der Nachtlichte in die Bapern: Regierungsbezirk Mittel=
lichten. Schwimmer. franken.

Ville 3. HerstellungvonRäucher.]FormenderKerzen. Neuß ältererLinie; für dasFürsten=
kerzen. tum.

TNe. Weberei einschließlichSpulen und andereleichteVorarbeiten Sachsen: Kreishauptmannschaften
Bandweberei. derSeidenbandwebereimit Ausnahme Bautzenund Chemnitz;Baden: Kreise

der Arbeiten am Webstuhleselbst. Lörrach und Waldshut.
INe. Strickereiund Wirkerei. In der Strumpfwirkerei: das Sachsen: Kreishauptmannschaften

Strumpfwenden,Strumpfnähenund Chemnitz,DresdenundLeipzig;Neuß
Garnspulen. d. L.: AmtsgerichtsbezirkJeulenroda.

IXh. Posamentenfabrikation.Einfassen von Perlen und Flittern. Sachsen: Kreishauptmannschaften
Auszupfen von Heftfäden,Einfädeln
des Jwirns, Abheftenund Aufheften
der Waren; Nähen und Häkeln von
Verlen und dergleichen,Auffädeln
von Derlen und Flittern; Knüpfen
von Schlingenund Fransen.

Chemnitzund Iwickau.

131“

Oriqinal from



——778—-

G·’"«;F«·Jl"’ss«Bezeichnung ArtderBeschäftigung,l Bezirke,
Gewerbeart der — —

—— Werkstätten für welchedieAusnahmegewährtist.
1 —. 2 E 3 = —... — J

Xau. b. Papierindustrie. Auflegen desVapiers auf die Form, Sachsen=Meiningen: Kreis Sonm
« BemalenundAnstreichenderMasten. berg und AmtsgerichtsbezirkEisfer

XIIb. JGerstellungvon Jünd- Umbiegenund Jumachen,Klebenvon Hreußen: RegierungsbezirkBreslau
holzschachtelnund an. Schachteln,Bestreichenund Bekleben
deren Spanschachteln. der Schachtelmäntel.

» Verfertigungvongroben LeichtereArbeitenundHandreichungenSachsen: Kreishauptmannschaften
Holzwaren. bei derHerstellungvon Schnitz-und Chemnitz und Dresden; Sachsen

Drehwaren einschließlich der Her- Meiningen: Kreis Sonnebergund
stellungvon Holzschachtelnund käst. AmtsgerichtsbezirkEisfeld; Sachsen,
chen(Bemalen,Jusammensetzen,Fer. Coburg und Gotha: Amtsgericht
tigstellen,Jählen und dergleichen). bezirkNeustadt.

" » Anfertigung von Blumenstäbenund Schwarburg. Sondershausen: Ou
Holzetiketten. Iusammensetzenund schaftGeschwenda(Verwaltungsbezt
Leimen von Schachteln. Arnstadt); Schwarzbung=Ndl=

stadt: für das Fürstentum.
XIII. Strohflechterei. Herstellungvon Strohhülsen. Hreußen: RegierungsbezirkHame,

verNSachsen: Kreishauptmannschaft
Dresden.

XlIIIb 2.Zubereitung von Fischen. Auspflückenvon Krabben. HPreußen: RegierungsbezirkSchles.
wig.

XIVa 5 ertigstellungusw. vonAuseinanderschneidenzusammenhän=Sachsen=Weimar:IV. Verwaltungs=
u.Nlce. Puppen. gendgenähterLederteilesowieBe. bezirk! Schwarzburg.Nudolstadte

kleidung der Buppenrümpfe. für das Fürstentum.
" „ Nähen,HäkelnundStrickenvonDup. Sachsen=Meiningen: Kreis Some,

penkleidern,NähenvonBuppenbäl-bergundAmtsgerichtsbezirkEisfelt
gen, sonstigeleichtereArbeitenzur Be. Schwarzburg. Kudolstadt: für des
kleidungundAusstattungvonBuppen, Fürstentum)Schwarzburg=Sonders=
Wickeln von Lockenfür die Buppen= hausen: für das Fürstentum.
frifur, soferndabeiWollhaar und
Mohair in gereinigtemZJustandever=
wendetwerden,EinlegenderPuppen
in Kartons.

XIVa. Herstellung künstlicher)Gilfeleistungenmit Ausnahme des Sachsen: Kreishauptmannschaft
Blumen. Pressensund Ausschlagens. Bautzen,Amtsgerichtsbezirkolbern=

hau,SebnitzundUmgegend/ Württem·
berg:OberamtBratenheimBaden:
BühlundUmgegend.
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(Nr. 3180.) Bekanntmachung,betreffendVorschriftenüber Auswandererschiffe.Vom 20. De=
zember1905.

A## Grund des § 36 desGesetzesüberdas Auswanderungswesenvom 9. Juni
1897 (Reichs=Gesetzbl.S. 463) hat der Bundesratdie folgendenAnderungen
der Vorschriften über Auswandererschiffevom 14. März 1898 (Reichs=Gesetzbl.
S. 57 ff.) beschlossen:

1
Die Abs. 5 bis 8 und 10 des Verzeichnissesder auf Auswandererschiffen

mitzunehmendenMengen von Proviant und Wasser, Brenn= und Leuchtmaterial
— Anhang A zu den Vorschriften— erhaltenfolgendeFassung:

Absatz5.
Wird statt einesTeiles des RindfleischesSchweinefleischoder Speck mit=

genommen,sowerden375 GrammSchweinefleischoder250 GrammSpeckgleich
500 Gramm Rindfleischgerechnet;jedochdarf keinesfallsmehr als dieHälfte der
vorgeschriebenenMengeRindfleischdurchSchweinefleischersetztwerden. Wird ein
Teil des Rindfleischesdurch Fisch ersetzt,so werden 375 Gramm Fisch gleich
500 Gramm Rindfleischgerechnet;Schweinefleischdarf durchdie gleicheMenge
Hammelfleischoder fettreichenFisch (Lachs, Aal, Hering und dergleichen)ersetzt
werden;jedochdarf Fischnur in zweiTagenderWochegegebenwerden.

Absatz6.
Schiffe, welcheeineder Anzahl der befördertenAuswandererentsprechende

Bäckereian Bord haben, könnenstattdermitzunehmendenMenge Brot (Ziffer4)
eineum zwanzigProzent geringereMenge Mehl mitnehmen.Von demmit=
zunehmendenBroteoderMehlemußmindestensdieHälfteWeizenbrotoderWeizen=
mehl sein.

Absatz7.
Von den unter Ziffer 8 und Jiffer 9 aufgeführtenNahrungsmitteln kann,

wenn nur dieGesamtmengevorhandenist, derVorrat des einenzu Gunstendes
anderenverringertwerden)dasselbegilt von den unter Ziffer 11 und Ziffer 12
aufgeführtenGegenständen.Außerdemdarf an Stelle von Erbsen, Bohnen und
Graupenein entsprechendesQuantumMakkaroni,Nudeln, Hafergrütze,Linsen
oderBackobstmitgenommenwerden.

Absatz8.
Das Gemüse(Siffer14) ist in mindestenszweiSorten mitzunehmen.Sauer=

kohl kann bis zur Hälfte durchandereGemüseoderSalzgurkenund Pickles
ersetztwerden.

Oriqinalfrom
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Absatz10.
Statt derButter (Ziffer 16) darf Margarine ersterQualität mitgenommen

werden. Die vorgeschriebeneMengeButter oderMargarine darf um einDrittel
verringertwerden,wenn statt dessenfür je 3 000 Gramm Butter oderMargarine
4000 Gramm Marmelade,Mus oderHonig in guterQualität mitgenommen
werden. An Stelle der Butter oderMargarine darf Marmelade,Mus oder
Honig bis dreimalin derWochegegebenwerden.

L
Die Spalten3 und4 derUlbersicht,betreffenddiewahrscheinlichelängste

Reisedauerfür Fahrten — Anhang B zu den Vorschriften— erhaltenfolgende
Fassung:

Mit Dampfschiffen Mit Dampfschiffen
von 10 bis 15KnotenGeschwindigkeit von mehrals 15KnotenGeschwindigkeit

in der Stunde: in der Stunde:

Doppelschrauben= . . Doppelschrauben= . .
. Einschraubenschiffe: Einschraubenschiffe:u scraubenschif ó*sM schraubenschiff

Tage: Tage: Tage: Tage:

21 25 17 20
26 30 26 30
39 45 39 45
39 45 39 45
51 60 51 60
68. 80 68 80
51 60 51 60

III.

Der AnhangC zu den Vorschriftenwird durchdas nachstehendeVer=
zeichnisersetzt.

IV.
Die abgeändertenVorschriftentreten mit dem 1. Januar 1906 in Krast.
Berlin, den20. Dezember1905.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
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Anhang C.

Derzeichnis
der Arzneien und anderenHilfsmittel zur Krankenpflege,welcheauf

einemAuswandererschiffemindestensmitzunehmensind
(5 32 der Vorschriften).

Vorbemerkung:
1. Sind mehr als 500 Personen,einschließlichder Schiffsbesatzung,an

Bord, so sind sämtlicheGegenstände,mit Ausnahme der mit ?“be=
zeichneten,in doppelterMengeoderAnzahl mitzunehmen.

2. Die mit einemKreuzeversehenenMittel sind in einembesonderenver=
schließbarenGiftschrankoder sonstgeeignetenBehältnis aufzubewahren
(§ 8 Abs. 2 der Bekanntmachung, betreffendKrankenfürsorgeauf
Kauffahrteischiffen,vom 3. Juli 1905 — Reichs=Gesetzbl.S. 568—).
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Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung

Bezeichnung Menge. Bemerkungen. — ter
unterBerücksichtigungdesArzneibuchs British Pharmacopoeia

für das DeutscheReich. von 1898.

Acidum boricum Borsäure 50 g — Powdered Boric Acid.
Pulveratum

Acidum hydrochlo= verdünnteSalzsäure 100g — Diluted Hydrochlorie Aeid.
ricum dilutum

Acidum nitricum Salpetersäure 308 Reagens Nitric Acid.

Acillum tannicum Gerbsäure 50g Tannic Acid.

Acther Ather 100g — Ether.

Aethylum ehloratum JAthylchlorid 508 in MetalltubenodersEthyl Chloride.
in Glasröhren mit
Metallverschluß

Alumen pulveratum Kali=Alaun 200g — Powdered Alum.

Aqua (alcariae

Aqua destillata

fusum

Atropinum sulluri=
cum solutum cum
sacido borico
(1/.3.100)

Apomorphinhydro=
chlorid

Kalkwasser

destilliertesWasser

Silbernitrat

Atropinsulfatlösung

Kopaivabalsam

3 Röhrchen

500 g

1000g

58

in Glasröhrchenzu
0/1 g

in Substanzoder in
Kapseln zu 0,58

Apomorphine Hydrochloride.

Solution of Lime.

Distilled Water.

Moulded Silver Nitrate.

Atropine Sulphate 1 part,Borie
Acid 3 parts, DistilledWater
96 parts.

Copaiba.



1. Arzneimittel (Fortsetzung).

Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung
Bezeichnung Menge Bemerkungen unter Berücklichtigung der

unterBerücksichtigungdesArzneibuchs " 2 British Pharmacopoeia
für das DeutscheReich. von 1898.

HBalsamumperuvia= Verubalsamlösung 4008 — Balsam of Peru, Alcohol (90per
num cum Spiritu ga cent) 1 part of each.

Benzinum Petrolei Petroleumbenzin 4008 Petroleum Spirit.

Bismutum subgallicum BasischesWismut= 1008 als Jodoformersatz Bismuth Subgallate.
gallat

Bismutum subnitricum BasischesWismut= 100 g – Bismuth Oxynitrate.
nitrat

(Chartae amylaceae)!) Oblaten!) 400 Stück — Walers.

Chininum hydrochlo=
ricum (18)

+Chloralum hydratum

FChloroformium

Cocainum hydro=
chloricum

Collodium elasticum

Cuprum sulfuricum

Chininhydrochlorid

Chloralhydrat

Chloroform

Kokainhydrochlorid

ElastischesKollodium

Kupfersulfat

200 Pulver,
für Reisen

von voraus=
sichtlich

kürzererals
35 tägiger

Dauer
100 Pulver

100g

200 g

50g

308

in mehreren, je für
eineNarkoseberech=
neten Dortionen,
mindestensaber in
3 Gläsern

in Kristallen(in meh=
rerenStücken)

OQuinineHydrochloride.

Chloral Hydrate.

Chlorotorm.

Cocaine Hydrochloride.

Flexible Collodion.

Copper Sulphate.

Reichs=Gesetzbl.10905. 132
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1. Arzneimittel (Fortsetzung).

Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung

Bezeichnung Menge. Bemerkungen. ——
unterBerücksichtigungdesArzneibuchs BritishFharmacopoein

für dasDeutscheReich. von 1898.

Elixir e Succo l#Buustelixier 250g — Extract of Liquorice 1 part.
duiritiae Fennel Water 3 parts, Anisate#

Solution of Ammonia 1 pamt.

Emplastrum adhaesi- Kautschuk.Heftpflasteri bm lang, – Spread Resin Plaster preparec
vum cumCautschuc 3 cm breit with India-rubber.
Paratum und

5 m lang,
10 em breit,
je 2 Spulen

Emplastrum adhaesi- EnglischesHeftpflaster qem Sticking-Plaster (Court-Plaster.
vum anglicum

Extractum Filicis Farnertrakt 2586 in Gläschenzu je5gi| Liquid Extract of Male FemB
jährlichzuerneuern

Extractum Secalis cor- Mutterkorn=Fluid= 208 — Liquid Extract of Ergot.
nuti fuiclum ertrakt

Flores Chamomillee Kamillen 2508 – Chamomile Flowers.

+Folia Digitalis (0,18)Fingerhutblätter 25 Bulver ährlich zu erneuernDigitalis Leaves.

Fructus Foeniculi Fenuchel — — Fennel Fruit.

lycerinum Glyzerin 200g — Glycerin.

Gummi arabieumpul-Arabisches Gummi 1008 — Gum Acacia.
veratum

Flldrargyrum chlo-HOuecksilberchlorür 60 Pulver#hne JSuckerzu dis. Mercurous Chloride.
ratum (0.3 8) pensieren

Fllydrargyrum chlo- Ouecksilberchlorürmit0 Pulver halbjährlichzu er.lercurous Chloride0.01*
ratum(0.016) eum, Milchzucker neuern centigramme)MilkSugar .
Saccharo Lactis
(0.39)

llydrargyrum oxy-GelbesQuecksilberoyddô — TellowMercuricOxide.
datum via humida
Daratum

-.-. , Original from

biotizesGO gle anlCETONUNVERSIV
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Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung
Bezeichnung · Menge. Bemerkungen. T 2 chtigung "*(6

unter Berücksichtigungdes Arzneibuchs ritis armacopoeln
für das DeutscheReich. von 1898.

+Jodoformium Jodoform 258 — JoiIoform.

Kalium bromatum Kaliumbromid 1008 — Potassium Bromide.

Kalium chloricum Kaliumchlorat 2008 — Potassium Chlorate.

+Kalium jodatum Kaliumjodid 200g — Potassium Jodide.

Kalium permangani-Kaliumpermanganat 258 — Potassium Permanganate.
cum

+Kreosotum cum Spi=
ritu ga

I. iduor Aluminii
accticei cum geido
tartarico (95 +5)

Liquor Ammonü ani=
Satus.

Liquor Ammonii
caustici

Liquor Cresoli
Ponatus

=

Liquor Ferri sesqui=
chlorati

Liquor Kalli acetici

Fl.iquor Kalii arseni=
cosi

WFKindermehlpräparate

Kreosotlösung

Aluminiumacetat=
lösung

AnetholhaltigeAm=
moniakflüssigkeit

Ammoniakflüssigkeit

Kresolseifenlösung

Eisenchloridlösung

Kaliumacetatlösung

FowlerscheLösung

6 Büchsen

208

500 8

1008

1508

10008

W

100g

268

jährlichzu erneuern Infants Foods.

CreosoteandAlcohol (90percent)
1 part of each.

Solution of Aluminium Acetate
(containing 7,5—8.0 per cent
Aluminium Acetate. Al (Cll,
CCn) (Ol) and of Tartaric
Acid (95+—5).

Anisated Solution of Ammonia
(Oil of Anise 1 part, Alcohol
(90percent)24parts,Solution
f Ammonia 5 parts).

Solution of Ammonia.

Crude Cresol and Soft Soap
1 part of each.

Solution of Ferric Chloride
(Specific Gravity 1,280—1,282.

Solution of Potassium Acetate
(33 per cent).

Arsenical Solution.

132“
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Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung

Bezeichnung Menge. Bemerkungen. — der
unterBerücksichtigungdesArzneibuchs British Pharmacopoeia

für das DeutscheReich. von 1898.

liuor Plumbi sub- Bleiessig 2008 Strong Solution of Lead Sub=
acetici acetate.

Lycopodium Bärlappsamen 258 Lycopodium.

Magnesiumsulluricum Magnesiumsulfat 20008 — MagnesiumSulphate.

Methylsulfonalum
(18)

Wlorphinum hydro=-
chloricum (0.01 9)
cum Saccharo Lactis
(0.58)

Vlorphinum hy-dro=-
chloricumcumAqun
destillata (1 L.49)

Natrium bicarbonicum

Natriumsalicylicumelg)

Oleum camphoratum

Oleum Ricini

#stilli IIydrargyri
bichlorati (1 6)

#ihenacetinum (0.589)

Pilulae laxantes
(Extractum Aloös,
Extractum Rhei,
Sapo jalapinus.
Radix Rheisa 7,5 8)

1Pulvis Ipecacuanhae
opiatus (0.58)

Pulvis l.iquiritiae com=
Dositus

Methylsulfonal

Morphiumpulver

Morphiumhydro=
chloridlösung

Natriumbicarbonat

Natriumsalicylat

Kampferöl

Rizinusöl

Sublimatpastillen

Phenacetin

Abführpillen

DoverschesPulver

Brustpulver

20 Pulver

10 Pulver

50g

500g.

200 Pulver

258

—

50Pastillen

100Pulver

150 Yillen

40 Pulver

100g

Flasche

bichloratum
haltend

ent=

Methylsulphonal.

Morphine IIydrochloride 0.01g
(one centigramme). Milk Sugar
0.5g.

Morphine IIydrochloride 1 part.
Distilled Water49 parts.

Sodium Bicarbonate.

Sodium Salicylate.

Camphor1part,OliveOil 9 parts.

Castor Oil.

Pastils of Corrosive Sublimate.

Phenacetin.

Extract of Barbados Aloes. Ex=
tract of Rhubarb, Soap of
Jalap (hard Soap in powder
and Jalap Resin 1 part of
each) and Rhubarb Root 7.5g
of each 150 pills.

Compound Powder of Ipeeca-
cuanha.

CompoundPowder ol l.iquorice.



Lateinische Deutsche

Bemerkungen.

EnglischeBezeichnung
unter Berücksichtigungder
British Pharmacopoeia

von 1898.

P’ul vis Magnesiae cum
Rheo

Pulvis salicylicus cum
Talco

Pyrazolonum phenyl=
dimethylicum (1 8)

Radix lpecacuanhae
pulverata (18)

Sal Carolinumfactitium

Serum antidiphthe-=
ricum

Solutio Nylander

Kinderpulver

Salieylstreupulver

Phenyldimethylpyra=
zolon

Brechwurzel

KünstlichesKarls=
baderSalz

Schutzpockenlymphe

Diphtherie=Heilserum

NylanderschesRea=
gens

400g

30 Pulver

20 Pulver

10008

50
Portionen

5 000
Einheiten

100g

in Röhrchen zu je
5 Portionen; vor
jeder Reise zu er—
neuernundaneinem
kühlen,dunklenOrte
aufzubewahren

in 5 Fläschchenzu je
1.000 Einheiten;
jährlichzu erneuern

Bereitungsvorschrift:
2 g basischesWis=
mutnitratund 49
Kaliumnatriumtar=
trat werden mit
Natronlauge(10,3
Drozent Natrium=
hydroxyd enthal=
tend)auf 100 cem
aufgefüllt. Die

Mischungwird er=
wärmt und von
etwa ungelöstblei=
bendenTeilen durch
Filtrieren befreit

PowderedLight MagnesiumCar=
bonate50parts.RefinedSugar
35Parts,Oilof Fennel0.7parts.
Powdered Rhubarb Root 15
Darts.

PowderedSalieylic Acid 3 parts.
line powdered Talc 87 parts,
fine bowdered Wheat Starch
10 parts.

Phenuyldimethyl-isopyrazolonec.

Powdered IpecacuanhaRoot.

Exsiccatech Sodinm Sulphate
44 Parts, Potassium Sulphate
2 Darts, Sodium Chloride
18 Parts, Sodium Bicarbonate
36 Parts.

Animal Lymph.

Diphtheria Serum.

Nylanders Solution: Bismuth
Oxynitrate 2 g. Sodium Po=
tassium Tartrate 4 g and
sufflicient Solution of Sodium
IIydroxide (10.33 per cent) 10
Produce 100 cubiccentimeters.
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J. Arzneimittel (Fortsetzung).

Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung
Bezeichnung Menge. Bemerkungen. — —

unterBerücksichtigungdesArzneibuchs British Pharmacopoeia
für das DeutscheReich. von 1898.

Spiritus Weingeist 7508 — Alcohol (90 per cent).
Spiritus aethereus Atherweingeist 1008 — Ether 1 part, Alcohol (90per

cent), 3 parts.

Spiritus camphoratus Kampferspiritus 5008 — Cumpliorlpart,AlcohoI(90pe-k
cent) 7 parts, Distilled Water
2 Parts.

Spiritus saponato= FlüssigerOpodeldok 500g — Liniment of Soap 190 parts,
camphoratus Solution of Ammonia10parts.

Spiritus Sinapis Senfspiritus 1008 — Volatile Oil of Mustard 2parts,
Alcohol (90per cent)98parts.

Tinctura Chinae com- Zusammengesetzte 100 8 — Red Cinchona Bark 6parts,Driel
posita Chinatinktur Bitter-Orange Peel 2 parts

GentianRoot2parts,Cinnamon
Bark 1 part. Alcohol (70per
cent) 50 parts.

Linctura Jodi Jodtinktur 608 — Jodine 1 part. Alcohol (90per
cent) 10 parts.

Tinctura Opi#simplex EinfacheOpium= 1008 — Tincture of Opium.
tinktur

Tinctura Rhei vinosa WeinigeRhabarber= 150g — Wine of Rhubarb (BritishPhar=
tinktur macopoeia1885).

#Tinctura Strophanthi Strophanthustinktur 258. — StrophantnsseedsIparhAlOOhol
(70 per cent) 10 parts.

Tinctura Valerianaa AtherischeBaldrian= 508 — Valerian Rhizome10parts,Ether
aetherea tinktur 12,5parts, Alcohol(90ber

cent) 37,5 parts.
Unguentum Aeidi Borsalbe 400g — Boric Acid Ointment.

borici
Unguentum Hydrar-,Graue Quecksilbersalbe200 Mercury Ointment2parts,lanl

gyri cinereum 1 part. Mitx.
UnguentumParaffiniVaraffinsalbe 400 White Paraffin Ointment.

Unguentum EZinci Zinksalbe) 100 g — Zine Ointment.

TEincum sulfuricum BZinksulfat 60 Pulver — Zinc Sulphate.
(19) "
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2. Desinfektionsmittel.

Lateinische Deutsche EnglischeBezeichnung

Bezeichnung Menge. Bemerkungen. unter#Berücksichtigungder
unterBerücksichtigungdesArzneibuchs British Pharmacopoeia

für das DeutscheReich. von 1898.

Liquor Cresoli sapo- Kresolseifenlösung 20 kg — Crude Cresol and Soft Soap
natus 1 part of each.

3. Andere Silfsmittel zur Krankenpflege.
— —

Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

a. Apothekengeräte.
OMeßgefäße............................. 2Stücklgrößeresznlooccm,lkleinereszii25iecsn

mit cemEinteilung.
Handwage mit Gewichten 1 von 10g Tragfähigkeit.
S#schtee #1 1 „ aus Glas.

Püötfrr. —. 1„ aus Porzellan.
WSsarlbenshateez. — O 1
Horn, oderKnochenlösse 2 2 von Teelöffelgröße.
Btsee.—— #s 8 6 –
Mvesdiingläier. 50 " in verschiedenenGrößenbis zu200 cemInhalt.
Kaee...t 100 „ –
Seenkruen 414 7 6„ —
Mischstachn. sO- 10 –

Holz- oderBlechschachten 20 " —
(Vapusiimclitelii...............·.......... 20p
Settel, rote, mit derAufschrift»Außerlich«.. 100 „ zum Aufklebenauf die Arzneigefäße.
##etttel,Weißz. — :44 S |8| 100 „ desgleichen.
#agpierbeule ... —1— 100 „ –
#Spirituslaunmmeenn 1 „ —

Fistrierpafrrernrn. 4 Bogen —
Reagenspapier, rotes und blauiiis je 1 Buch
Ren#nsglier. —— 6 Stück—

b. Krankengeräte.
MWaschtschalteoo.— m “1“O 2 Stück—
JFlacheviereckigeInstrumentenschall .. 3 „ —
Eitcrbecken............................. 2- —
Eisbeutel......·....................... 3p —

Original from
orreol GWt gle PRINCETONUNVERSITV



Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

WasserdichterStofffßfß 3m —
Olleinwandoderdergleichen.. . . . . . . . . . . . .. 2m —

Einnehmiegef fff. 2 Stück—
S#drinkrehz.““ “—uer 2„ von Glas.
#Sphrüssefitttete——. 2 „ mit je 2 Gummischläuchen,2 Jwischenhähnen,

1 Wund und 1 Klistierspitze.
Stschhetenn. t 18 2 [* —
Mrinsissscheeeteen 2 „ männlich.
ragbentell 12 „ –
Brichbaͤndettt 5 „ 2 rechtsseitige,2 linksseitigeund1 doppelseitiges.
Sa—#stssitzt— 10 „ —

e. Verbandmittel.
Gipsbinden.u —-—#=4 20 Stück etwa 5 m lang, 8 em breit, in verlötetenDosen.
Berbaidmätttet. —— # — 3 ka in mehrerenPaketen, davon dieHälfte steriliskert.
UmgsletiteWattt.. 1kg in mehrerenPaketen.
Sobeseengeee 2qm —
Verbanduiull..............·..·......... 20m in mehrerenPaketen,davondieHälftesterilisiert.
Flanellbinden 12Stück Jetwa5 m lang, 8 em breit.
Mittbinen.—“ 100 etwa5 m lang, 8 cm breit.
Kreisterbneden.. 10 „ —
MWtelnn..““tt 4 „
Verbandtüchen. 4 „ —
KleineDrahtschieneii..............·..·... 2 „ für Armverbände.
VolkmannscheT. Schienen 2 5 –
Holzschienen(einschl.Spaltschienennn . . .. 6 —
Vappe.·....................·......... 3 Bogen —
Sicherheitsnadn. 2 SchachtelnB

Perbantschern 1 Stück-

Maximalthermometer!)
ieefffe...

Merkussionshammer
lesie#r. ##u—4
Handbürsten
Chloroformierapparat

---------------------------

--------------------

1)C«Ziris.ssohlenwerdenMinuten-Tleiixiinalthernietueier.

Digitized by Goc gle

3 Stück

—u—#———— V.# Ilitt#at

Oriqinal from
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Digitizedby Ceo= gle

Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

BravazscheSpriiien 3 Stück —
Meservelanlen dazu 6 » —
##iersrittzz.—— 12 „ aus starkemGlase, mit kurzer,stumpferSpitze

und Lederstempel.
Gummi=Kathetrer.“= 6 Relatonsche oder Jacques- Patent.
Beougies 3 3 2 –
WGummischlauchmit großemGlastrichter 1 „ zu Magenausspülungen(1m lang).
2Schrundsthbbee.... . s 1 „ —
UGrätenfiiiigeL.·........................ 1» —
««))teflettoriiiitStirnbinde...........·..... 1» —
Qungenspatel.... 2 „5 —

Shrentrichtrr 1Satz —
ilochschesRöhrbhen. 1 Stück—

Sehisfe s—————um 10
S#echhenszinsee——— “ “#4 2 —-
oTrachealkanülen........................ 2 8
Spritze für Diphtherie=Heilsen. 1 „ —-
EEIiiiarchscherSchlaiichmitBiudc.·....-.... 1.— —-
LJiiduktiousapparat...................... l- nebstVorräten zum Nachfüllen.
ahitzatinkgen.— —1——8 5. nach englischer Art.
Welade tfatpern... —=
#opeseee.——s 1 „ oder gleichartigeInstrumente in Bistouriform.
#schehnefsi. ———½ 1 „ 1
Seen#teSchee..“““—— 1 3
#e##Sche Shteern 1
ScherenförmigeArterienpinzetten . ... 2 ?
eAnatomischePinzeett. l —
T.t3iiteiipiiizette.·.................·....... l» —
Senpffbse , 1 e
Bohlsonde —— 1„" —I
Myrtenblattsonbhe 1 E
##te4t gçç l- --
««.Söllciisteiiihaltet.................. ...... 1 „
##nf.sss 6„ —
Sgttt.—— ss- 2 Fläschchen
Etide 2 und Ni. 3))— 2 Bakete —
Radelhalttr 4 1—1147 1 Stück
H#chstrierLöfif —47 1 " —
GFeineKorneallenzett.... 1 Stück —
Feiner Augenmeifkffe. 4 1 "„ —
Innpfsetet.— 100 „ oder3 Impflanzettenmit ausglühbarerPlatin=

iridiumspitze.
Kleines Rasiermesrrrrrr 1"

Reichs=Gesetzbl.1905. 133

Oriqinal from
PRINCETONUNIVERSTTT
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3. Andere Hilfsmittel zur Krankenpflege (Fortsetzung).

Gegenstand. Menge. Bemerkungen.

OS —Ses WMsfrr.
Mittle#s Mieffee.—
Scharfe vierzinkigeHakskska
ScherenförmigeArterienpinzetten ..
##rte S——“
Wtschfesiz.s
SchneidendeKnochenzangC
SKochemeißff —
Shtt16 48 aO,
#simn.—
Seide(Mr.2 und Nr. 33

snse“8#—Musllu
#nerförnt.in.."——
Ssn#### # ————7
thettres. .—————
2SeideneSchlinen
WangeKugtlangee
O-Kornzange.......................
o-Klemmpiuzette................·....
oKürette...............................
AUterusröhrezumAusspülen
Hohliinmensteil.

zu Amputationszwecken.

=.S.„„

2 6

zur Geburtshilfe.

–——

2
1—
—

—

(3 Ste
*

Sue=se—3 —
l

ås

Krankenverzeichnis.
ArztlichesTagebuch.

üArzneibuchfür das DeutscheReich. NeuesteAusgabe.
Anuleitungzur Gesundheitspflegeauf Kauffahrteischiffenusv. NeuesteAusgabe.
Ein Lehrbuchfür Tropenkrankheiten.).

1)Nur bei Reisensüdlichdes30.GradesnördlicherBreite.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Verlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.

Oestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.

65 « Original from

biotzes GO gle pRINCETONUNVERSI
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Reichs-Gesetzblatt.
50.

Inhalt: Gesetz überdie Verlängerungder GültigkeitsdauerdesGesetzes,betreffenddie militärischeStraf.
rechtspflegeim Kiautschougebiete,vom 25. Juni 1900. S. 703.

(Nr. 3181.) Gesetzüber die VerlängerungderGültigkeitsdauerdesGesetzes,betreffenddie
militärischeStrafrechtspflegeim Kiautschougebiete,vom 25. Juni 1900. Vom
21.Dezember1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und des Reichstags,was folgt:

#1.
Die Göültigkeitsdauerdes Gesetzes,betreffenddie militärischeStrafrechts=

pflegeim Kiautschougebiete,vom 25. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 304) wird
bis zum 1. Januar 1912 verlängert.

82.
Dieses Gesetzerlangt in demSchutzgebieteKiautschonmit dem 1. Januar

1906 verbindlicheKraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den21. Dezember1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan dasKaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.

Reichs.Gesetzbl.1905. 131

Ausgegebenzu Berlin den 23. Dezember1905.

Oriqdinal froml gle PaldCETONUNWeRSTTT



DigitizedbyCOOZIC
Originalfrom

PRlNcETONUNlVERSlTY
— — — — —



Reichs-Gesetzbcatt.
MI

Juhqltheseh,betreffenddiezestslelluugeiiieizziiseiteuNachtragszuinReichshaushaltssClatsürdas
RechiiungsjathsljäS.725.—Gesetz,betresfenddichststelluugeineszioeiteiiNachtmgszum
HaushaltsilstatfürdieSchntzgedietetiufdasRechnungsjahrMos-S.790.—Belanntiuachutig,
betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche. S. vo8.

— — —

(Nr. 3182.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zum Reichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr 1905. Vom 24. Dezember1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen 2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

*1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtezweiteNachtragzum Reichs=

haushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1905 tritt demReichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1905 hinzu.

82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer—

ordentlicherAusgabendie Summe von 5050 000 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den24. Dezember1905.

(L. S.) Wilhelm.
FürstvonBülow.

Reichs=Gesetzbl.1905. 135

Ausgegebenzu Berlin den28.Dezember1905.

Oriqinal from
bioitizedbyGO gle pRINCETONUNVERSITV
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Zweiter Nachtrag
zum Reichshaushalts-Etatfür das Rechnungsjahr1905.

Für das
Rechnungsjahr

Ausgabe und Einnahme. 1905
: treten hinzu

— * Mark.

· B. AußerordentlicherEtat.
Ausgabe.

9. IX. Aus Anlaß der Expedition in das Südwest=
afrikanische Schutzgebiet.

2. A. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltng . 5 050000

Einnahme.
7. VII. Aus der Anleihe.

1. Zu einmaligenAusgaben für Rechnung der Gesamtheitaller
Burteesstfteen—ös 5 050000

NeuesPalais, den24. Dezember1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3183.) Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zum Haushalts=Etat
für dieSchutzgebieteauf dasRechnungsjahr1905. Vom 24. Dezember1905.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügtezweiteNachtragzum Etat der
Spchutzgebiete auf das Rechnungsjahr1905 wird in Einnahme und Ausgabe

für das SüdwestafrikanischeSchutzgebietauf 5.050000 Mark
festgestellt.
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UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, den24.Dezember1905.

(L. S.) Wilhelm.
FürstvonBülow.

Zweiter Nachtrag
zum Hausbalts=Etatder Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905.

Für das
Rechnungsjahr

S Ausgabe und Einnahme. 1905
* treten hinzu

( Wark.

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebiet.

1. Ausgabe.

II. Einmalige Ausgaben.
2. 10. Aus Anlaß des Eingeborenenaufstandes.

SummeII. EinmaligeAusgaben 5 050000

s 2. Einnahme.
2. Bäichemechihn=— 5 050000

Summeder Ausgabe. . .. 5 050000
Summeder Einnahme 5050000

— —

Wiederholung.
Die Einnahmen und Ausgaben betraggen 5 050 000

NeuesPalais, den24.Dezember1905.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3184.) Bekanntmachung, betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche.
Vom 22.Dezember1905.

A# Grund des Gesetzes,betreffenddie Handelsbeziehungenzum Britischen
Reiche,vom 20. Dezember1905 (Reichs=Gesetzbl.S. 773) hat derBundesrat
beschlossen,die Geltungsdauerder in der Bekanntmachungvom 11. Juni 1901
(Reichs=Gesetzdl.S 205) enthaltenenBestimmungenfür die Jeit nach dem
31. Dezember1905 bis auf weitereszu verlängern.

Berlin, den22. Dezember1905.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

OestellungenaufeinzelneStückedesReichsGesetzblattssindandasKaiserlichePostzeitungsamtin BerlinW.9 zurichten.
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Gesetzblatt.

A.
Aborte für die Schiffsmannschaftauf Kauffahrteischiffen

(Bek.v. 2.Juli) 566.
Afrika, Jwangs,-und StrafbefugnissederVerwaltungs.

behördenin den SchutgebietenAfrikas und der Südsee
(V. v. 14.Juli) 717.

Alphabetisches VerzeichnisderimrussischenZolltarifusw.
aufgeführtenWaren(Vertr.v. 28./15.Jukl04.)52.

Altersversicherung, BehandlungdeutscherArbeiterin
Italien und italienischerin Deutschlandhinsichtlichder
Arbeiterversicherung(Vertr. v. 3. Dez. 04.) 418.

Altona, Getreidetransitlagerdaselbst(Vertr.v.28./15.Juli
04.) 43.

Ammoniak, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
4. Febr.) 8.

Amtsgerichte, Beschwerdenüber Entscheidungender
Amtsgerichte(G. v. 5. Juni) 539.

Ankleideräume für Arbeiter in Bleihütten (Bek. v.
16.Juni) 549. — in Maler=,Anstreicher-,Tüncher,
Weißbinder-und Lackiererbetrieben(Bek.v. 27. Juni)
556. .

Anleihen zurBestreitungaußerordentlicherAusgabenfür
das Rechnungsjahr 1904 (G. v. 10. Febr.) 29. (G.
v. 6. April) 229. — für das Rechnungsjahr1905 (G.
v. 1.April)181. (G.v. 15.April)241. (G.v.
24. Dez.)795.

Ansprüche, vermögensrechtliche,Revision bei Rechts=
streitigkeitendarüber (G. v. 5. Juni) 536.

Reichs=-Gesetzbl.1905.

Digitizedby Ceor gle

Anstreicher, Vorschriftenfür die Betriebe des An=
streicher-usw. Gewerbes(Bek. v. 27. Juni) 555.

Antillen, dänische,Beitritt zumAbkommenzumSchuzze
gegenden Mädchenhandel(Bek. v. 12. Juli) 706.

Apothekengeräte aufKauffahrteischiffen(Bek.v.3. Juli)
586. — auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.)
789.

Arbeiter, BehandlungitalienischerArbeiterin Deutsch=
land und umgekehrthinsichtlichder Arbeiterversicherung
(Vertr. v. 3. Dez.04.) 418;

Beschäftigungusw. in Bleihütten (Bek. v. 16. Juni)
548. — in Maler=-,Anstreicher,Tüncher., Weiß.
binder- oder Lackiererbetrieben(Bek. v. 27. Juni) 556.
— AbkommenüberUnfallversicherungzwischenDeutsch=
land und Luxemburg(v. 2. Sept.) 753.

s. auch jugendliche Arbeiter.
Arbeiterinnen, ihreBeschäftigungin AnlagenzurAn=

fertigung von Jigarren (Bek. v. 9. April) 236. — in
Bleihütten (Bek. v. 16. Juni) 548.

Arbeiterversicherung, BehandlungdeutscherArbeiter
in Italien und italienischerin Deutschland hinsichtlich
der Arbeiterversicherung(Vertr. v. 3. Dez. 04.) 418.

Arbeitsdauer in Bleihütten(Bek.v. 16.Juni) 548.
Arbeitskleider in Bleihütten(Bek.v. 16.Juni) 549.

— in Maler-, Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder=
oder Lackiererbetrieben(Bek. v. 27. Juni) 556.

Arbeitsordnung für Bleihüttenbetrieb(Bek.v. 16.Juni)
551. — für Maler-, Anstreicher=,Tüncher-, Weiß=
binder-oderLackiererbetriebe(Bek. v. 27. Juni) 557.

Arzneikiste auf Kauffahrteischiffen(Bek.v. 3.Juli) 569.
A
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Arzneimittel auf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 3. Juli)
574 ff. — auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.)
782ff.

Arzneischrank auf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 3. Juli
569.

Arzt, Untersuchungder Schiffsmannschaftvor derAn=
musterung(Bek. v. 1. Juli) 561.

s. auch Medizinalbeamter und Schiffsarzt.

Arztliche Geräte und Instrumente aufKauffahrtei=
schiffen (Bek. v. 3. Juli) 587 — auf Auswanderer=
schiffen(Bek. v. 20. Dez.) 790.

Aufstände im SüdwestafrikanischenSchutzgebiet,An=
rechnungvon Kriegsjahren (A. O. v. 12. Okt.) 761.

Ausfuhr von Reben usw. aus den Suauchengebieten
Thüringens, Sachsens und Lothringens ist verboten
(Bek.v. 7. Juli) 692.

Aus fuhrzölle, s. Zölle.

Warenzeichenauf den Ausstellungen zu Lüttich 1905,
zu Görlitz 1905 und zu Oldenburg 1905 (Bek. v.
20. Febr.)33. — zuMänchen(Bek.v. 14.April) 240.
(Bek.v. 7. Mai) 318.

Auswandererschiffe, Vorschriftendarüber (Bek. v.
20. Dez.) 779.

Ausweispapiere beiGeschäftsreisenin Rußland(Vertr.
v. 28./15. Juli 04.) 44. — in der Schweiz (Vertr.
v. 12.Nov. 04.) 321.

B.
Bäckerei auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.)779.
Baden, Juteilung von Hohentwielzum 6. badischen

Weinbaubezirke (Bek. v. 12. Jan.) 3.
Baderäume fürArbeiterin Bleihütten(Bek.v. 16.Juni)

549. —für die Schiffsmannschaftauf Kauffahrteischiffen
(Bek. v. 2. Juli) 563.

Balkenwagen mit LaufgewichtundSkala, ihreEichung
(Bek.v. 1.Okt.,Art. 7) 762.

Bärenstein=Weipert, Einfuhr vonDflanzenusw.über
das Zollamt daselbst(Bek. v. 15. Mai) 412.

Bataillone, ihreZahl im Friedenbei der Infanterie,
Fußartillerie, den Pionieren, Verkehrstruppenund dem
Train des deutschenHeeres (G. v. 15. April) 248.

Batterien, ihre Zahl im Friedenbei derFeldartillerie
des deutschenHeeres(G. v. 15.April) 248.
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1905.
Bayern, Beteiligungan der Friedenspräsenzstärkedes

deutschenHeeres (G. v. 15. April) 247. — Zuteilung
von Königsberg in Franken zum 2. fränkischenWein.
baubezirke(Bek. v. 5. Mai) 317.

Beamte der diplomatischenund konsularischenVertre.
tungen genießenFreiheit gegenüberder russichenZensur
(Vertr.v. 28./15.Juli 04.) 39. — desOstasiatischen
Expeditionskorpsnach ihrer Rückkehrnach Deutschland
(G. v. 1. April § 7) 182. —der Schutzgebiete,ihre
Besoldungen, Pensionen und Umzugskosten(G. v.
1. April) 226. — Unfallfürsorge im Sinne des Ab.
kommensmit Luxemburgüber Unfallversicherung(Abk.
v. 2. Sept. Art. 6) 755.

Bedrohung, ZuständigkeitdesSchöffengerichts(G. v.
5. Juni) 533.

Begünstigung, ZuständigkeitdesSchöffengerichts(G. v.
5. Juni) 534.

Behälter zur Beförderungvon Lösungenvon Nitro=
zellulosein Essigsäuremit der Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.)
7. —desgl. von verflüssigtenGasen (Bek. v. 4. Febr.)
8. — desgl. von fertigen Metallpatronen für Feld.
geschütze(Bek. v. 8. Juni) 542. (Bek. v. 23. Aug.)
750. (Bek. v. 22. Nov.) 771. — desgl. von pyro.
technischenScherzartikeln(Bek. v. 6. Juli) 597.

Behörden, gegenseitigeMitteilung ihrer Entscheidungen
im deutschrussischenZollverkehr (Vertr. v. 28./15. Juli
04.) 54. — zur Uberwachungder =Mädchenhändler
(Abkommenv. 18.Mai 04., Art. 1) 698.

Bekanntmachungen im Zwangsverfahrenin den
deutschenSchutzgebieten(V. v. 14. Juli § 29) 724. —
in Sachen des Bergwesens in Deutsch. Südwestafrika
(V. v. 8. Aug. § 9) 729.

Beleidigungen, ZuständigkeitderSchöffengerichte(G. v.
5. Juni) 533, 534.

Belgien, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligt an dem
InternationalenUbereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr(Bek. v. 7. März) 168, 171, 174.

Zusatzvertragzum Handelsvertrag mit Deutschland
vom 6. Dezember1891 (v. 22. Juni 04.) 599. —
Gleichstellungder AngehörigenbeiderLänder in militär=
dienstlichenVerhältnissen (das. Art. 1, 1I)600. — neue
Lolltarife (das. Art. 1, II) 600. — Zollfreiheit für
Muster (das. Art. 1, V) 601. — gleicheBehandlung
der Eisenbahngüterin beidenLändern (das.Art. 1, VI)
602. — Schiedsgericht bei Meinungsverschiedenheiten
über Zollfragen (das.Art. 2) 602. — Boden. und Ge=
werbserzeugnisseim Durchgangsverkehr(das.Art. 3, 1, 1)
605. — Grundsätzefür Bemessungder belgischenWert=
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Belgien (Forts.)
jzölle(das.Art. 3, I, 2 und 3) 605. — Wertzollfür
Dferde in Deutschland(das.Art. 3, I, 2 und 6) 606. —
Jollfreiheit für Katalogeund Handschuhleder(das.Art. 3,
1, 7 und 8) 609. — Versendungvon Dlanzen,
Sträuchern und Vegetabilien (das.Art. 3, II) 610. —
Einrichtung direkterEisenbahn-Frachttarife(das.Art. 3,
III) 610. — Gültigkeitsdauerdes Vertrags (das.Art. 4)
611.

AbkommenzumSchutzegegendenMädchenhandel
(v. 18.Mai 04.) 695. (Bek.v. 12.Juli) 706.

Bergbau inDeutsch.Südwestafrika,JulassungEinge=
borener(V. v. 8. Ang. § 2) 727. — Bestellung von
Vertretern für im SchutzgebietenichtAnsässige(das.8 3)
728. — Rechtsmittel gegen Entscheidungender Ver=
waltungsbehörden(das.&84 u. 5) 728, 729. — Zu.
ständigkeitder Gerichte(das.§ 6) 729. — Vernehmung
von Sachverständigenund Jeugen (das. 8 7) 729. —
Rechtshilfe (das.8 8) 729. — Bekanntmachungen(das.
§9) 729. — vomBergbauselbst(das.I§ 36ff.) 735.

s. auch Bergverordnung.

Bergbaubetrieb des Fiskus inDeutsch Südwestasrika
(V. v. 8. Aug. § 2) 727.

Bergbaufeld inDeutsch.Südwestafrika(V. v. 8. Aug.
5 37ff.) 735.

Bergbautreibende, Rechtsverhältnissezwischendiesen
und den Grundstückseigentümernin Deutsch- Südwest=
afrika (V. v. 8. Aug.) 744.

Bergpolizei in Deutsch.Südwestafrika(V. v. 8. Aug.)
747.

Bekgverordnung für Deutsch.Südwestafrika(v.8.Aug.)
727. — vom Schürfen (das. § 10ff.) 729. — vom
Schürffelde(das.§ 23 ff.) 732. — Schürffeldgrenzen(das.
5*26) 733 — Schürffeldgebühr(das.§ 27) 733. —
Schürfrecht (das. § 30) 734. — Schürfregister (das.
534) 735. — vom Bergbau(das.§36 ff.) 735. —
Bergbaufeld(das.§ 37 ff.) 735.— Bergwerkseigentümer,
seineRechteund Pflichten (das. § 51 ff.) 739. — Berg.
werksabgabend. s. Feldessteuerund Förderungsabgabe
(das.8 62ff.) 742. — Bergwerkseigentum(das.§69f.)
743.— RechtsverhältnissezwischenBergbautreibendenund
Grundstückseigentümern(das.§ 76 ff.) 744. — Schadens=
ersatz für Beschädigung von Grundstücken(das. § 84)
746. — Bergpolizei (das. § 87 ff.) 747. — Strafbe=
stimmungen(das. § 90ff.) 747.

Bergwerksabgaben inDeutsch. Südwestafrika(V. v.
8. Aug. § 62fe.)742.

Dicitizedby Goc gle

1905. 3
Bergwerkseigentum in Deutsch· Südwestafrika(V. v.

8. Aug. § 36 ff.) 735.
Bergwerkseigentümer inDeutsch.Südwestafrika,seine

Rechteund Vflichten (V. v. 8. Aug. §51 f.) 739.
Besatzungsbrigade, ÖOstasiatische(G.v. 1.April 87) 182.
Beschwerden in Zollangelegenheitenim Verkehrmit

7 Si o4.)208.—mitJtalien
(Vertr. v. 3. Dez.04.) 420. —

Unzulässigkeitvon Beschwerdengegen Beschlüsse
der Strafkammern auf Zuweisung von Verhand=
lungen über bestimmteVergehenan die Schöffengerichte
(G. v. 5. Juni) 535. — Beschwerdengegen Ent=
scheidungender Landgerichteüber Drozeßkosten(G. v.
5. Juni) 538. — Beschwerden gegen Entscheidungen

der Amts-, Land- und Oberlandesgerichte(G.v.5. Juni)
538, 539. — Beschwerdenim Zwangsverfahrenin den
DeutschenSchutzgebieten(V. v. 14. Juli) 717. — Be.
schwerden gegen Entscheidungen der Verwaltungs=
behördenim Bergbaubetrieb in Deutsch=Südwestafrika
(V. v. 8. Aug. § 4) 728.

Besoldungs=Etat für das Reichsbankdirektoriumfür
1905 (G. v. 1.April § 5) 182 und 209.

Bestechung, juständigeGerichtsinstanz(G.v.5. Juni)535.
Betriebsunfall, Abkommenmit LuxemburgüberUnfall=

versicherung(Abk. v. 2. Sept.) 753.

Betrug, JuständigkeitdesSchöffengerichts(G.v.5.Juni)
534.

Beurkundung desPersonenstandesundderEheschließung,
Anderung des Gesetzesdarüber (G. v. 14. April) 251.

Beurlaubtenstand, ReisenseinerMannschaftenmit der
Eisenbahn aus militärdienstlicher Veranlassung (Bek.
v. 31. Jan.) 4. — Militärpersonen des Beurlaubten=
standesderOstasiatischenBesatzungsbrigade(G. v. 1.April
&7)182.

Bezirksrichter, Juständigkeitim Zwangsverfahrenin
den Schutzgebieten(V. v. 14. Juli § 2) 718.

Bier, Zoll bei derEinfuhr ausDeutschlandnachItalien
(Vertr. v. 3. Dez. 04.) 430.

Bleichromat, Vorschriftenbei derHerstellung(Bek.v.
16. Juni) 547. — bei der Verarbeitung (Bek. v.
27. Juni) 555, 558.

Bleierkrankung, ihre Verhütung(Bek. v. 16. Juni)
550. (Bek. v. 27. Juni) 557 und 559.

Bleifarben, Vorschriftenbei ihrer Herstellung(Bek.v.
16. Juni) 547. — bei ihrer Verarbeitung (Bek. v.
27. Juni) 555, 558.

Rumänien (Vertr. v.

A'
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Bleihütten, Einrichtungund Betrieb(Bek.v. 16.Juni)
545.

Bleikolik, ihre Symptome(Bek.v. 27. Juni) 559.
Blei- Merkblatt überBleivergiftungundBleierkrankung

(Bek. v. 27. Juni) 558.
Bleisuperoxyd, Vorschriftenbei derHerstellung(Bek.

v. 16.Juni) 547. — bei der Verarbeitung(Bek.v.
27. Juni) 555, 558.

Bleivergiftung, ihreMerkmale(Bek.v. 27. Juni) 558.
Bleiweiß, Vorschriftenbei der Herstellung(Bek.v.

16.Juni) 547. — bei der Verarbeitung(Bek. v.
27.Juni)555,558.

Bodenerzeugnisse, ihreVerzollungnachdenGrundsätzen
der Meistbegünstigungbei der Einfuhr von Rußland
nachDeutschlandund umgekehrt(Vertr. v. 28./15. Juli
04.) 36. — Verzollung bei der Durchfuhr im Verkehre
zwischenBelgien und Deutschland(Vertr. v. 22. Juni
O4.,Art.3, I, 1)605.

Bosnien=Herzegowina, Eisenbahnstreckendaselbst,
beteiligt an dem Internationalen Übereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr(Bek. v. 7. März) 167, 168.

Brasilien, Beitritt zumAbkommenzum Schutzegegen
den Mädchenhandel(Bek. v. 12. Juli) 706.

Brausebäder, warme,für die Schiffsmannschaftenauf
den Kauffahrteischiffen(Bek. v. 2. Juli) 566.

Brennmaterial auf Auswandererschiffen
20. Dez. 1) 779.

Britisches Reich, s. Großbritannien und Irland.
Brom, VersendungmitderEisenbahn(Bek.v.2.Nov.)765.
Brot auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.) 779.
Bücher, medizinische,auf Kauffahrteischiffen(Bek. v.

3. Juli) 588. — auf Auswandererschiffen(Bek. v.
20. Dez.)792.

Bundesrat, AnderungdesMilitärtarifs für Eisenbahnen
(Bek. v. 31. Jan.) 4. (Bek.v. 17.April) 246.— der
Eisenbahn=Verkehrsordnung(Bek. v. 4. Febr.) 7. (Bek.
v. 7. April) 235. (Bek. v. 6. Juli) 597. (Bek. v.
2. Nov.) 765.

MündelgeldsichereDapiere (Bek. v. 18. März) 180.
—Verlängerung derGültigkeitsdauerder Bestimmungen
überdieBeschäftigungvon Arbeiterinnenund jugendlichen
Arbeitern in Anlagen zur Anfertigung von Zigarren
(Bek. v. 9. April) 236. — Verpflichtungzur Belassung
gemischterGetreidetransitlageran verschiedenenOrten
für die GültigkeitsdauerdesdeutschrussischenHandels=
vertrags (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 43. — Ver=
leihung und EntziehungdesRechteseinesKommunalver.
bandesan einedeutscheNiederlassungin einemKonsular=

(Bek.v.
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1905.

Bundesrat (Forts.)
gerichtsbezirke(G. v. 3. Juni) 541. — Anordnungen
zur Bekämpfung der Reblaus in dem thüringischen,
sächsischenundlothringischenSeuchengebiete(Bek.v.7. Juli)
690. — Ermächtigung zu einem Handelsprovisorium
mit England (G. v. 20. Dez.) 773. (Bek. v. 22. Dez.)
798.

Erlaß von Vorschriften über die Einrichtung und
den Betrieb der Bleihütten (Bek. v. 16. Juni) 545.
—für die Betriebe des Maler., Anstreicher-,Tüncher.,
Weißbinder- und Lackierergewerbes(Bek. v. 27. Juni)
555. — über die Untersuchungvon Schiffsleutenauf
Tauglichkeitzum Schiffsdienste(Bek. v. 1. Juli) 561.
— über Größe und Einrichtung derLogis., Wasch-und
Baderäume sowie der Aborte für die Schiffsmannschaft
auf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 2. Juli) 563. — über
Krankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 3. Juli)
568. — über die Entwertung derMarken und die Ein.
richtungderQuittungskartenfür dieInvalidenversicherung
(Bek. v. 3. Juli) 590. — überdie Beschäftigungeigener
Kinder unter 10 Jahren in gewerblichenBetrieben.
(Bek. v. 20. Dez.) 775. — über Auswandererschiffe
(Bek. v. 20. Dez.) 779.

Zustimmung zur KaiserlichenVerordnung über die
InkraftsetzungdesJolltarifgesetzesvom25.Dezember1902
(V. v. 27. Febr.)155.— überUnderungderPensionen
und Kautionen der Reichsbankbeamten(V. v. 3. Aug.)
713.— zumAbkommenmitLuxemburgüberUnfallver=
sicherung(Bek.v. 23. Sept.)756.

Bundesstaaten, Matrikularbeiträgefür 1905 (Ges.v.
1. April § 4) 182. — Bundesstaat Preußen führt die
Verwaltungsgeschäftefür die OstasiatischeBesatzungs.
brigade (G. v. 1. April §7) 182.

Bürgerliches Gesetzbuch,seineGültigkeitfür deutsche
Kommunalverbände in Konsulargerichtsbezirken(G. v.
3. Juni) 542.

Butter auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.)780.

C.

Casseler Gelb, Vorschriftenbei der Herstellung(Bek.
v. 16. Juni) 547. —bei der Verarbeitung (Bek. v.
27. Juni) 555, 558.

Ceylon (engl. Kolonie), Beitritt zum internationalen
Verbande zum Schutzedes gewerblichenEigentums(Bek.
v. 3. Juni) 531.
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Chateau=Salins, Kreis, gilt als reblausverseucht(Bek.
v.7.Juli)690.

Chemikalien, Versendungmit der Eisenbahn(Bek.v.
2.Nov.)766.

China, Bestimmungüberdas nachChina entsandteOst
asiatischeExpeditionskorps(G. v. 1. April § 7) 182. —
Ratifizierung der auf derHaagerFriedenskonferenzvom
29.Juli 1899 unterzeichnetenAbkommenundErklärungen
(Bek. v. 15. Juni) 553.

Chlor, BeförderungmitderEisenbahn(Bek.v.4. Febr.)8.
Chlorat=Sprengstoffe, Beförderungmit derEisenbahn

(Bek.v.24.Juli)711.
Chlorkohlenoxyd, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.

v. 4. Febr.) 8.
Czenstochan, EisenbahnverbindungzwischenderPreußi=

schenStaatsbahn beiHerby und derHerby—-Czenstochauer
Eisenbahn(Vertr. v. 6. Dez. 04.) 21.

D.
Dampfschiffe, ihrewahrscheinlichelängsteReisedauerals

Auswandererschiffe(Bek. v. 20. Dez.) 780.
Dänemark, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan dem

InternationalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 7. März) 163 und 169. — Abkommen
zumSchutzegegendenMädchenhandel(v. 18.Mai 04.)
695.(Bek.v. 12.Juli)705.

Dänische Antillen, Beitritt zumAbkommenzumSchutze
gegenden Mädchenhandel(Bek. v. 12. Juli) 706.

Danzig, Getreidetransitlagerdaselbst(Vertr.v.28./15.Juli
0.) 43.

Desinfektionsmittel auf Kauffahrteischiffen(Bek. v.
3. Juli) 579. — auf Auswandererschiffen(Bek. v.
20. Dez.) 789.

Deutsch, BildungdeutscherKommunalverbändein den
Konsulargerichtsbezirken(G. v. 3. Juni) 541.

Deutschland, s. Reich.
Diebstahl, Zuständigkeitdes Schöffengerichts(G. v.

5. Juni) 534.
Diedenhofen=Ost,besondererWeinbaubezirk(Bek.v.

7.Juli 693.
Dienstzeit, Militär,, bei denFahnen(G. v. 15.April)

249.
Diplomatische Vertretungen, FreiheitihrerBeamten

gegenüberder russischenZensur (Vertr. v. 28./15. Juli
04.)39.

Digitized by Go= gle

1905. 5

Domanium, SchuldverschreibungendesFürstlichWaldecki=
schenDomaniums sind mündelsicher(Bek. v. 18. März)
180.

Dresden, Stadtkreis,sowieDresden=Altstadt und
Neustadt gelten als reblausverseucht(Bek. v. 7. Juli)
690.

DruckprobebeiBehälternzurBeförderungverflüssigter
Gase mit der Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.) 9.

Druse, Anzeigepflichtfür die Druse der Pferde in der
Provinz Ostpreußen nach Maßgabe des Viehseuchen.
gesetzes(Bek. v. 7. April) 233.

Duldungsgrenze bei GewichtsdifferenzenbeiJollrevi=
sionen in Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 1904) 53.

Durchfuhr, ZJollbehandlungderBoden=und Gewerbs=
erzeugnissebeiderDurchfuhr im VerkehrezwischenBelgien
und Deutschland(Vertr. v. 22. Juni 04., Art. 3, I, 1)
605. — von frischemoder zubereitetemFleisch aus Ru.

· 8.0tt. ,
mäniendurchDeutschland(Vertr. v. 2 Sept. 04.) 257.

E.
Eckartsberga, Kreis,gilt als reblausverseucht(Bek.v.

7. Juli) 690.
Ehescheidung, Ratifizierungdes internationalenAb.

kommenszur Regelung des Geltungsbereichsder Gesetze
und derGerichtsbarkeitauf demGebietederEhescheidung
und derTrennung von Tisch und Bett (Bek. v. 9. Aug.)
716.

Eheschließung, UnderungdesGesetzesüberdie Beur=
kundungdesPersonenstandesund dieEheschließung(G.
v. 14. April) 251. — Ratifizierung des internationalen
Abkommenszur RegelungdesGeltungsbereichsderGesetze
auf demGebieteder Eheschließung(Bek. v. 9. Aug.) 716.

Eichfehlergrenzen bei Milchmaßen(Bek. v. I1.Okt.,
Art. 5 § 5) 762. — bei Meßwerkzeugenfür Flüssig=
keiten(das.Art. 3, 5) 762.

Eichgebührentaxe für Meßwerkzeugefür Flüssigkeiten
(Bek.v. 1.Oktbr.Art.4) 762.— für Milchmaße(das.
Art. 6) 762. — für selbsttätigeRegistrierwagen(das.

. Art. 9) 762. — für Wagen fürEisenbahn Stückgüter
(das.Art. 11) 762.

Eichordnung und Eichgebührentaxe,Abänderung
und Ergänzung (Bek. v. 1. Okt.) 762.

Eichung von Längenmaßen(Bek. v. 1. Okt., Art. 1)
762. — von Flüssigkeitsmaßen(das.Art. 2) 762. — von
Meßwerkzeugenfür Flüssigkeiten(das.Art.3)762.— von
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Eichung(Gorts)
Milchmaßen (das.Art. 5) 762. — von einfachenBalken=
wagen (das.Art. 7) 762. — von selbsttätigenRegistrier=
wagen (das.Art. 8) 762. — von Wagen für Stückgüter
im Frachtverkehrder Eisenbahnen(das. Art. 10) 762.

Eigennutz, strafbarer:ZuständigkeitdesSchöffengerichts
(G. v. 5. Juni) 533, 535.

Eigentum, gewerbliches:internationalerVerband zu
seinemSchutze, Beitritt der englischenKolonien Neu=
Seeland und Ceylon (Bek. v. 3. Juni) 531.

Einfuhr von Pflanzen usw.über das Jollamt in Bären=
stein.— Weipert (Bek. v. 15. Mai) 412. — von Boden=
und Gewerbserzeugnissennachund von Rußland (Vertr.
v. 28./15. Juli 04.) 36. — von lebendenSchweinen
aus Rußland nach Oberschlesienund von Fleisch und
Holz aus Rußland (Vertr.v. 28./15.Juli 04.) 42.—
von Mustern von FeuerwaffennachRußland (Vertr. v.
28./15. Juli 04.) 45. — von Fleisch aus Rumänien

— 04.) 258.(Vertr. v. 5 Sept.

Waren, deren Einfuhr in Rußland verboten ist
(Vertr.v.28./15.Juli 04.)133.

Einfuhrzölle s.Zölle.
Eingeborene, ihr Verhältniszur Verordnungüberdas

Zwangsverfahrenin den deutschenSchutzgebieten(V. v.
14. Juli § 34) 726. — ihre Zulassung zum Bergbau
in Deutsch-Südwestafrika(V. v. S. Aug. § 2) 727.

Einjährig=Freiwillige, ihre Nichtanrechnungauf die
FriedenspräsenzstärkedesdeutschenHeeres(G. v. 15.April)
247.

Eisenbahnen, VereinbarungerleichternderVorschriften
für den wechselseitigenVerkehr zwischendenEisenbahnen
Deutschlandsund Luxemburgs(Bek. v. 1. Jan.) 1. (Bek.
v. 13. April) 239. (Bek.v. 1. Aug.) 714. (Bek.v.
15.Sept.)751.

Staatsvertrag mit Rußland wegenHerstellungeiner
Eisenbahnverbindungzwischender PreußischenStaats=
bahn beiSkalmierzyceund derWarschau=KalischerEisen=
bahn (v. 6. Dez. 04.) 11. — desgl. mit Rußland wegen
Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischender
Preußischen Staatsbahn bei Herby und der Herby.
CzenstochauerEisenbahn (v. 6. Dez. 04.) 21.

Anderung des Militärtarifs für Eisenbahnenund
der Militär-Transportordnung (Bek. v. 31. Jan.) 4.
(Bek.v. 17.April)246.

Beförderung von Fahrzeugen der freiwilligen
Krankenpflegeund von „Freiwilligen Gaben= mit der
Eisenbahn(Bek. v. 31. Jan.) 4. — von Mannschaften
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des Beurlaubtenstandes einschl. Rekruten aus militär=
dienstlicherVeranlassung(Bek. v. 31. Jan.) 4. — von
Lösungenvon Nitrozellulosein Essigsäure(Bek.v.4.Febr.)
7. — von Formaldehydlösung (Bek. v. 4. Febr.) 7.
— von verflüssigtenGasen(Bek. v. 4. Febr.) 8. — von
Kupfervitriol (Bek. v. 7. April) 235. — von Dferden
undWagenderPferdevormusterungsKommission(Bek.v.
17. April) 246. — von fertigen Metallpatronen für
Feldgeschütze(Bek. v. 8. Juni) 542. (Bek. v. 23. Aug.)
750. (Bek. v. 22. Nov.) 771. — von pyrotechnischen
Scherzartikeln(Bek. v. 6. Juli) 597. — von Wetter=
Astralit und Petroklastit 11 (Bek. v. 6. Juli) 597. —
von Patronen aus C. Pulver Silesia (Bek. v. 24. Juli)
710. — von Brom, Eisenoxyd, Ferrinitrat und Ferri=
sulfat (Eisenbeize) (Bek. v. 2. Nov.) 765. — von
Mengenbis zu 10Kilogramm (Bek.v. 2. Nov.) 765.

GleicheBehandlung der deutschenund italienischen
Güter auf italienischenund deutschenEisenbahnen(Vertr.
v. 3. Dez.O4.,IV) 418. — desgl. im Verkehrezwischen
Belgien und Deutschland (Vertr. v. 22. Juni 04.,
Art. 1, VI) 602. — Eichung der Wagen für Stück=
güter im Eisenbahnfrachtverkehre(Bek. v. 1. Okt.,
Art. 10) 762.

Liste der an dem Internationalen Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehrbeteiligten Eisenbahn=
strecken(Bek.v. 7. März) 157. — Abänderungender
Liste (Bek. v. 25. April) 252. (Bek. v. 12. Juni) 545.
(Bek. v. 26. Juli) 711. (Bek. v. 9. Okt.) 757. (Bek. v.
8. Nov.) 767.

Einrichtung direkterEisenbahn=Frachttarifeim Ver=
kehre zwischen Belgien und Deutschland (Vertr. v.
22. Juni 04., Art. 3, III) 610. — Ausdehnung des
Abkommensmit LuxemburgüberUnfallversicherungauf
das Fahrpersonalusw. der die Grenze überschreitenden
Züge (Abk. v. 2. Sept., Art. 1) 753.

Eisenbahnfrachtverkehr, s. Eisenbahnen
Eisenbahn=Verkehrsordnung, Ausdehnungauf den

deutschluxemburgischenWechselverkehr(Bek. v. 1. Jan.)
1. (Bek. v. 13. April) 239. (Bek. v. 1. Aug.) 714.
(Bek. v. 15. Sept.) 751.

Anderungendes§ 51 und derAnl. B. (Bek.v.
4. Febr.) 7. — der Anl. B. (Bek. v. 7. April) 235.
(Bek. v. 8. Juni) 542. (Bek. v. 6. Juli) 597. (Bek.
v. 24. Juli) 710. (Bek. v. 23. August) 750. (Bek. v.
2. Nov.) 765. (Bek. v. 22. Nov.) 771.

Eisenbahnverwaltungen, GenehmigungzuAnderungen
usw. des Frachtbriefs (Bek. v. 4. Febr.) 7.
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Eisenbeize, Versendungmit der Eisenbahn(Bek. v.
2. Nov.) 765.

Eisenoxyd, Versendungmit der Eisenbahn(Bek. v.
2.Nov.) 765.

Elsaß=Lothringen, KontrolledesLandeshaushaltsfür
1904 durch den Rechnungshof(G. v. 21. April) 315.

Empfindlichkeit vonWagen(Bek.v. 1.Okt.Art. 10)762.
England, s. Großbritannien und Irland.
Englisches Gelb, VorschriftenbeiderHerstellung(Bek.

v. 16. Juni) 547. — bei der Verarbeitung (Bek. v.
27.Juni)555,558.

Erfindungen, Schutz auf den Ausstellungenzu Lüttich
1905, zu Görlitz 1905 und zu Oldenburg 1905 (Bek.
v. 20. Febr.) 33. — desgl. zu München 1905 (Bek.
v. 14.April)240.(Bek.v.7.Mai)318.

Erfurt, Stadt. und Landkreis gilt als reblausverseucht
(Bek.v. 7. Juli) 690.

Erlsdorf gilt als reblausrein(Bek.v. 7. Juli) 690.
Eskadrons, ihre Jahl im Friedenbei der Kavallerie

des deutschenHeeres(G. v. 15. April) 248.
Essigsäure, VersendungvonLösungenvonNitrozellulose

in Essigsäuremit der Eisenbahn (Bek. v. 4. Febr.) 7.
Etat, s. Besoldungs =Etat, Haushalts=Etat,

Reichshaushalts-Etat.

F.
Fabrikant, Ausweispapierbei Geschäftsreisenin Ruß.

land (Vertr. v. 28/15. Juli 04.) 44. — in der
Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 04.) 321.

Fahnen, Dienstbei denFahnen(G. v. 15.April) 249.
Fahrkarten für Mannschaftendes Beurlaubtenstandes

bei Reisen aus militärdienstlicherVeranlassung(Bek. v.
31. Jan.) 4.

Fahrzeuge der freiwilligen Krankenpflege,ihre Beförde=
rung mit der Eisenbahn(Bek.v. 31. Jan.) 4. — F.
zur Beförderung von Personen und Waren über die
russischeGrenze (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 50. —
Soll für Fahrzeuge in zerlegtemZustande im Verkehre
mit der Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 04.) 326.

Farbenunterscheidungsvermögen derSchiffsleute(Bek.
v. 1. Juli) 562.

Fassungsrammvon Behälternzur Beförderungver=
flüssigterGasemit der Eisenbahn, zulässigeHöchstfüllung
(Bek. v. 4. Febr.)9.

Federwagen für Stückgüterim Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek.v. 1. Okt. Art. 10) 762.
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Feldartillerie , Jahl derFriedensbatteriendesdeutschen
Hreres (G. v. 15. April) 248. — Dienstzeit bei den
Fahnen (G. v. 15. April) 249.

FeldessteuerinDeutschSüdwestafrila(V.v.8.Aug.
5602f.) 742.

Feldgeschütge, Verpackungfertiger Metallpatrommuunr
Feldgeschützebeim Eisenbahntransport (Bek. v. 8. Jun
542. (Bek. v. 23. Ang.) 750. (Bek. v. 22. Nov.) 771.

Feldzug, Herero-undHottentottenaufstand1904(A. O.
v.12.Ott.)761.

Feuntsch,Gemarkung,gehörtzur Schutzzonegegendas
Metzer Reblaus- Seuchengebiet (Bek. v. 7. Juli 8 8) 692.

Ferrinitrat oder Ferrifulfat, Versendungmit der
Eisenbahn (Bek. v. 2. Nov.) 765.

Feuerwaffen, Einfuhr von Mustern nach Rußland
(Vertr.v.28./15.Juli 04.)45.

Finland, Einverleibung in das russischeJollgebiet
(Prot.v.28./15.Juli 04.)145.

Fische auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20.Dez.)779.
Fiskus, seineVertretungim Swangsverfahrenin den

Schutzgebietendurchdie zuständigenVerwaltungsbehörden
(V. v. 14. Juli § 7) 719. — Bergbaubetrieb in
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 2) 727.

Fleisch, Einfuhr aus Rußland (Vertr. v. 28./15.Juli
S. Okt.o4.)42.— ausNumöänien(Vertr.v.25.Sept=

257.
Zulassung des zum menschlichenGenussebestimmten

Fleisches zum freien Verkehr aus Deutschland nach
Luxemburgund umgekehrt(G. v. 14. Mai 04.) 709. —
Fleisch auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.) 779.

Flüssigkeiten, BeförderungverflüssigterGase mit der
Eisenbahn(Bek.v. 4. Febr.)8. — Eichungusw.von Meß=
werkzeugenfür Flüssigkeiten(Bek. v. 1. Okt. Art. 3) 762.

Flüssigkeitsmaße, ihre Beschaffenheitnachden Vor.
schriftender Eichordnung(Bek. v. 1. Okt. Art. 2) 762.

Flußschiffahrt nachRußland (Vertr. v. 28./15.Juli
0.) 45.

Förderungsabgabe inDeutsch-Südwestafrika(V. v.
8.Aug.§62f.) 742.

Formaldehndlösung, Beförderungmit derEsenben
(Bek.v. 4.Febr.)7.

Forstwirtschaftliche Betriebe sindausgenommenvon
demAbkommenüberUnfallversicherungzwischenDeutsch=
land und Luremburg (Abk. v. 2. Sept.) 753.

Frachtbrief für Fahrzeugeder freiwilligenKrankenpflege
(Bek. v. 31. Jan.) 4. — Unzulässigkeitvon Zusätzen,
Urkundenusw. zum Frachtbrief (Bek. v. 4. Febr.) 7.
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Frachtfreiheit für FahrzeugederfreiwilligenKranken=
pflegeund für freiwillige Gaben=bei Beförderung
mit derEisenbahn(Bek.v. 31. Jan.) 4.

Frachtkarte ersetztdurchLadeverzeichnis(Bekv. 31.Jan.)
5 und 6.

Frachtstücke mit der Bezeichnungfreiwillige Gaben=
(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Frachttarif, s. Eisenbahn.
Frankreich, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan dem

Internationalen Übereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr(Bek.v. 7. März) 162, 169, 170, 173,
178. — Abkommenzum Schutzegegenden Mädchen=
handel(v. 18.Mai 04.) 695. (Bek.v. 12.Juli) 705.

Frauen, von Mädchenhändlernverschleppte,ihre Über.
wachung,Rückbeförderungusw.(Abk.v. 18. Mai 04.) 695.

Freiwillige Gaben, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 31. Jan.) 4 und 5.

Freiwillige Krankenpflege,BeförderungihrerFahr=
zeugemit der Eisenbahn(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Friedenskonferenz, Haager, vom 29. Juli 1899,
Ratifizierung verschiedenerAbkommenusw. durchChina
(Bek. v. 15. Juni) 553.

Friedenspräsenzstärke des deutschenHeeres(G. v.
15.April)247.

Friedensstand, MilitärpersonendesFriedensstandesder
OstasiatischenBesatzungsbrigade(G. v. 1.April 8§7)182.

Füllungsgrenze bei Behälternzur Beförderungver=
flüssigterGase mit der Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.) 9.

Fulmenit, Beförderungvon wettersicheremF. mit der
Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.) 8.

Fürsorge, s. Unfallfürsorge.
Fußzartillerie,Zahl derFriedensbataillonedesdeutschen

Heeres (G. v. 15. April) 248. — Dienstzeitbei den
Fahnen(G. v. 15.April) 249.

G.

Gartenbau, Einfuhr von PflanzenundsonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues über das Zollamt in Bären=
stein-Weipert (Bek. v. 15. Mai) 412. — Versendung
von Pflanzen usw. im Verkehre zwischenBelgien und
Deutschland(Vertr. v. 22. Juni 04. Art. 3, II) 610.

Gas, Beförderung verflüssigterGase mit der Eisenbahn
(Bek. v. 4. Febr.) 8. — Ratifizierung der von dem
VertreterChinas im Haag abgegebenenErklärung, betr.
das Verbot der Verwendung von Geschossenmit er=
stickendenoder giftigen Gasen (Bek. v. 15. Juni) 553.
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Gefäße, s. Behälter.
Geldforderungen, ZwangsverfahrenwegenGeldforde.

rungen in den Schutzgebieten(V. v. 14. Juli) 717.
Gemeindeordnung deutscherKommunalverbändein

Konsulargerichtsbezirken(G. v. 3. Juni) 541.
Gemüse aufAuswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.)779.
Genfer Konvention, Beitritt ChinaszumAbkommen,

betr. die Anwendung ihrer Grundsätzeauf denSeekrieg
(Bek. v. 15. Juni) 553.

Georgenburg, letzteStation für die nach Rußland
fahrendendeutschenPassagierdampferauf dem Niemen
(Vertr. v. 28./15.Juli 04.) 46.

Geräte, ärztliche,aufKauffahrteischiffen(Bek.v. 3. Juli)
587. — auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.) 790.

Gerichte, ihre Juständigkeitim Bergwesenin Deutsch.
Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 6) 729.

Gerichtsverfassungsgesetz,Anderungen(G.v.20.März)
179. (G. v. 5. Juni) 533.

Geschofse, Ratifizierungder von demVertreterChinas
im Haag abgegebenenErklärung, betr. das Verbot des
Werfensvon Geschossenaus Luftschiffen(Bek.v. 15.Juni)
553. — desgl.betr.das Verbot der Verwendungvon
Geschossenmit erstickendenoder giftigenGasen(Bek.v.
15. Juni) 553. — desgl. das Verbot von Geschossen,
die sich leicht im menschlichenKörper ausdehnenoder
platt drücken(Bek. v. 15. Juni) 553.

Gesundheit, UberwachungdesGesundheitszustandesder
Arbeiter in Bleihütten (Bek. v. 16. Juni) 550. —
desgl.in Maler-, Anstreicher-,Tüncher-,Weißbinder=
und Lackiererbetrieben(Bek. v. 27. Juni) 557.

Getreidetransitlager,s. Transitlager.
Gewebe im Veredelungsverkehremit der Schweiz (Vertr.

v. 12. Nov. 04.) 327.

Gewerbe=Aufsichtsbeamte, Revision des Betricbs
in Bleihütten (Bek. v. 16. Juni) 545. — in Maler.,
Anstreicher=,Tüncher., Weißbinder- oder Lackierer=
betrieben(Bek. v. 27. Juni) 555.

Gewerbe=Legitimationskarte für Kaufleuteusw.beim
Gewerbebetriebein der Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 04.
Art. 1, VI) 321.— Muster dazu(Vertr. v. 12. Nov.0 1.)
409.

s. auch Gewerbeschein.

Gewerbeordnung, Anderung(G. v. 14.Okt) 759.
Gewerbeschein für Kaufleuteusw.beimGewerbebetrieb

in Rußland(Vertr.v.28./15.Juli04.)44.
s. auch Gewerbe. Legitimationskarte.
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Gewerbetreibende, Ausweispapierbei Ausübungdes
Gewerbesin Rußland (Vertr. v. 28./15.Juli 01.) 41.
— in der Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 04.) 321. —

Gewerbliche Betriebe, BeschäftigungeigenerKinder
unter 10 Jahren (Bek. v. 20. Dez.) 775.

Gewerbliches Eigentum, Beitritt der englischen
Kolonien Neu- Seeland und Ceylon zum internationalen
VerbandezumSchutzedesgewerblichenEigentums (Bek.
v. 3. Juni) 531.

Gewerbserzeugnisse, ihreVerzollungnachdenGrund=
sätzender Meistbegünstigungbei der Einfuhr von Ruß=
land nach Deutschland und umgekehrt (Vertr. v.
28./15. Juli 04.) 36. — Vergollungbei derDurchfuhr
im Verkehr zwischenBelgien und Deutschland(Vertr.
v. 22. Juni 04. Art. 3, 1I,1) 605.

Gewicht, BeförderungvonMengenbis zu 10Kilogramm
mit der Eisenbahn(Bek. v. 2. Nov.) 765.

Gewichtsdifferenzen, DuldungsgrenzebeiZollrevisionen
in Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 04) 53.

Gewichtsordnung, Anderungund ErgänzungderEich=
ordnung(Bek.v. 1.Okt.)762.

Glätte, VorschriftenbeiderHerstellung(Bek.v. 16.Juni)
547. — bei der Verarbeitung (Bek. v. 27. Juni) 555,
558.

Görlitz, Schutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf derniederschlesischenGewerbe-und Industrie=
ausstellung zu Görlitz 1905 (Bek. v. 20. Febr.) 33.

Gotha, s. Sachsen=Koburg.Gotha.
Gouverneur, Ermächtigung zu Abweichungenvon den

Vorschriften im Zwangsverfahren in den Schutzgebieten
(V. v. 14. Juli) 717.

Grenzzone, Begünstigungenund Zollfreiheitenim Ver=

kehre mit Rumänien (Vertr. n. He. 04.) 255. —

mit der Schweiz(Vertr. v. 12. Nov. 04.) 322 und
323.

Grimma, Bezirk, gilt als reblausverseucht(Bek. v.
7. Juli) 690.

Großbritannien undIrland, AbkommenzumSchutze
gegenden Mädchenhandel(v. 18. Mai 04.) 695. (Bek.
v. 12. Juli) 705. — Beitritt der englischenKolonien
Neu=SeelandundCeylonzuminternationalenVerbande
zum SchutzedesgewerblichenEigentums (Bek.v. 3.Juni)
531. — Handelsprovisoriumnach31. Dezember1905
(G. v. 20. Dez.) 773. (Bek. v. 22. Dez.) 798.

Großenhain, Bezirk, gilt als reblausverseucht(Bek.v.
7. Juli) 690.

Reichs=Gesetzbl.1905.

Digitizedby,Ceor gle

1905. 9

Grundbuchordnung, Anderung(G. v. 14.Juli) 707.
Grundeigentümer, von seinemVerfügungsrechtaus=

geschlosseneMineralien in Deutsch.Südwestafrika(V. v.
8. Aug.) 727.

H.
Haag, GinterlegungderRatißkationsurkundenChinaszu

denauf derHaagerFriedenskonferenzam 29. Juli 1899
unterzeichnetenAbkommen und Erklärungen (Bek. v.
15. Juni) 553. — Ratifizierung deram 12. Juni 1902
im Haag abgeschlossenenAbkommen über das inter=
nationale Privatrecht (Bek. v. 9. Aug.) 716.

Handelsbeziehungen zum BritischenReiche (G. v.
20. Dez.)773 (Bek.v. 22. Dez.)798.

Handelsprovisorium mit Englandnach31.Dezember
1905 (G. v. 20.Dez) 773 (Bek.v. 22.Dez.)798.

Handelsrichter, Vorbedingungender Ernennungzum
Handelsrichter(G. v. 20. März) 179.

Handelsvertrag, JusatzvertragzumHandelsvertragmit
Belgien vom 6. Dezember1891 (v. 22. Juni 04.) 599.
—mit Italien vom 6. Dezember1891 (v. 3. Dez. 04.)
413. — mit Rumänien vom 21. Oktober 1893

8. Okt. · 10.Februar
(v.25. Sept. 04.) 253. — mit Rußland vomW rnur

1894 (v. 28./15. Juli 04.) 35. — mit der Schweiz
vom 10.Dezember1891 (v. 12.Nov. 04.) 319.

Handlungen, Zwangsverfahrenzu ihrer Erwirkungin
den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee (V. v.
14.Juli) 717.

Handlungsagenten,Anwendbarkeitdes§44 derGe=
werbeordnungauf sie (G. v. 14.Oktober)759.

Handlungsreisende, Ausweispapierebei Geschäfts.
reisendenin der Schweiz (Vertr. v. 12.Nov. 04.) 321.
— in Rußland (Vertr. v. 28./15.Juli 04.) 44

Handschuhleder, zugeschnittenesodergestanztes,Zoll.
freiheitim VerkehremitBelgien(Vertr.v. 22.Juni 04.
Art.3,I.8)609.

Hausfriedensbruch, Zuständigkeitder Schöffengerichte
(G. v. 5. Juni) 533.

Haushalts=Etat derSchutzgebiete,Nachtrögefür 1904
(Südwestafrika)(G.v. 10.Febr.)31. (G.v. 6G.April) 231.

Haushalts-Etat für 1905. (G. v. 1.April) 216.
—Nachträge dazu (G. v. 15. April) 244. (G. v.
24. Dez.)796.

Kontrolle desHaushalts derSchutzgebietefür 1904
(G. v. 21. April) 315.

B
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Haushaltungsgegenstände, gebrauchte,zollfreieEinfuhr
in Rußland(Vertr.v.28./15.Juli 04.)39.

Hayingen, Gemarkung,gehörtzur Schutzzonegegendas
MetzerReblaus.Seuchengebiet(Bek.v. 7. Juli §8) 692.

Heer s. Reichsheer.
Hehlerei, ZuständigkeitdesSchöffengerichts(G.v.5. Juni)

534.

Herby, Eisenbahnverbindungzwischender Preußischen
Staatsbahn bei Herby und der Herby-Czenstochauer
Eisenbahn(Vertr. v. 6. Dez. 04.) 21.

Herero=Aufstand, Anrechnungvon Kriegsjahrenfür
die an der NiederwerfungbeteiligtenDeutschen(A. O.
v. 12.Okt.)761.

Herzegowina, s. Bosnien=Herzegowina.
Hilfsmittel zur Krankenpflegeauf Kauffahrteischiffen

(Bek. v. 3. Juli) 574. — auf Auswandererschiffen
(Bek.v. 20.Dez.)789.

Hinterbliebene, Gesetzv. 27. Juni 1871 überBewilli=
gungen an Hinterbliebene von Militärpersonen usw. gilt

auch für den Feldzug gegen die Hottentotten1904 ff.
(A.O. v. 12.Okt.)761.

Hochseefischereifahrzeunge,Untersuchungder Schiffs=
mannschaftvor der Anmusterung(Bek. v.1. Juli) 561.

Hohentwiel, Juteilung zum6. badischenWeinbaubezirke
(Bek. v. 12. Jan.) 3.

Holz, Ausfuhr ausRußland (Vertr.v. 28./15.Juli 04.
zu Art. 5) 43.

Honig auf Auswandererschiffen(Bek, v. 20. Dez.) 780.

Hottentotten=Aufstände, AnrechnungvonKriegsjahren
für die an der Niederwerfung beteiligten Deutschen
(A. O. v. 12.Okt.)761.

Identifizierungszeichen, Gebühr dafür in Rußland
(Vertr.v.28./15.Juli04)52.— für Gewebeim
Veredelungsverkehremit derSchweiz (Vertr. v. 12.Nov.
04.) 327.

Infanterie, Jahl der Friedensbataillonedes deutschen
Heeres (G. v. 15. April) 248. — Dienstzeit bei den
Fahnen (G. v. 15. April) 249.

Instrumente, ätztliche, auf Kauffahrteischiffen(Bek. v.
3. Juli) 587. — auf Auswandererschiffen(Bek. v.
20. Dez.)790.

Digitized by Goc gle

1905.
Internationaler Verband zum Schuhe bes gewerb.

lichenEigentums, Beitrut der englischenKolonien Neu=
Seeland und Ceylon (Bek. v. 3. Juni) 531.

Internationales Privatrecht, Ratifzierung der am
12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenenAbkommenüber
das internationale Privatrecht (Bek. v. 9. Aug.) 716.

Internationale Streitfälle, Beitritt ChinaszumAb.
kommenüber ihre friedlicheErledigung (Bek.v. 15. Juni)
553.

Internationales UbereinkommenüberdenEisenbahn=
frachtwerkehr,neueListe der daran beteiligtenEisenbahn.
strecken(Bek.v. 7. März) 157. — Underungendieser
Liste(Bek.v. 25. April) 252. (Bek.v. 12.Juni) 545.
(Bek.v. 26. Juli) 711. (Bek.v. 9. Okt.)757. (Bek.
v. 8. Nov.) 767.

Invalidenversicherung, Entwertung der Marken und
Abänderung des Formulars der Quittungskarten(Bek.
v. 3. Juli) 590.

s. auch Arbeiterversicherung.
Jodblei, VorschriftenbeiderHerstellung(Bek.v. 16.Juni)

547. — bei der Verarbeitung(Bek. v. 27. Juni)
555,558.

Irland s. Großbritannien und Irland.
Island, AbkommenzumSchutzegegendenMädchen=

handel (Bek. v. 12. Juli) 706.
Italien, Eisenbahnstreckendaselbst, beteiligt an dem

InternationalenUbereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr(Bek. v. 7. März) 165, 171,172, 178.
(Bek.v. 25. April) 252.

ZusatzvertragzumHandels=,Joll- und Schiffahrts=
vertrage mit dem DeutschenReiche vom 6. Dezember
1891 (v. 3. Dez. O4.) 413. — Meistbegünstigungund
Ausnahmendavon(das.Art. 1, I, III und IV) 416,
417, 418. — neueJolltarife (das.Art. 1, II) 417.—
Arbeiterversicherung(das.Art. 1, IV) 418. — Schieds=
gericht (das. Art. 1, IV) 419. — Beschwerden(das.
Art. 2, I) 420. — Einzelheiten zu den Böllen (das.
Art. 2, I, b) 421. — Verzollungvon Bier und Wein
(das.Art. 2, II) 430. — Schiedsverfahren(das.Art. 2,
II) 432. — Gültigkeitsdauer(das.Art. 3) 433.

AbkommenzumSchutzegegendenMädchenhandel
(v. 18.Mai 04.) 695. (Bek.v. 12.Juli) 705.

Ratifizierung der am 12. Juni 1902 im Haag ab.
geschlossenenAbkommenüber das internationalePrivat=
recht(Bek. v. 9. Aug.) 716.

Jugendliche Arbeiter, ihre Beschäftigungin Anlagen
zur Anfertigung von Zigarren (Bek. v. 9. April) 236.
—in Bleihütten (Bek. v. 16. Juni) 548.

Oriqinal from
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K.
Kabeltrommeln, JollfreiheitimVerkehremitderSchweiz

(Vertr. v. 12. Nov. 04.) 327.
Kaiser, BestimmungüberJurückbehaltungvon Mann=

schaftennach abgeleisteterDienstpflichtim aktivenDienste
(G. v. 15. April Art. 11 § 1) 249.
KaiserlicheVerordnung überInkraftsetzungdesZoll=

tarifgesetzesvom 25. Dezember1902 (V. v. 27. Febr.)
155. — über Anderung der Pensionen und Kautionen
der Reichsbankbeamten (V. v. 3. Aug.) 713. — über
Zwangs- und StrafbefugnissederVerwaltungsbehörden
in den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee (V. v.
14. Juli) 717. — über das Bergwesen für Deutsch=
Südwestafrika(V. v. 8. Aug.) 727. — überAnrechnung
von Kriegsjahren aus Anlaß der Aufstände im Süd=
westafrikanischenSchutzgebiete(A. O. v. 12. Okt.) 761.
— über Einberufung des Reichstags (V. v. 29. Okt.)
763.

Kalisch, Eisenbahnverbindungzwischender Preußischen
Staatsbahn bei Skalmierzyceund derWarschau-Kalischer
Eisenbahn(Vertr. v. 6. Dez. 04.) 11.

Kamerun: Haushalts-Etatfür 1905(G. v. 1.April) 219.
Nachtrag dazu (G. v. 15. April) 244.

Kapitulanten des OstasiatischenExpeditionskorps nach
ihrer Rückkehrnach Deutschland (G. v. 1. April 87)
182.

Karolinen, Palau und Marianen: Haushalts-Etat
für ihre Verwaltung für 1905 (G. v. 1. April) 223.

Kataloge, ZJollfreiheitim Verkehremit Belgien (Vertr.
v. 22. Juni 04., Art. 3, I, 7) 609.

Kauffahrteischiffe,UntersuchungderSchiffsmannschaft
vor der Anmusterung(Bek. v. 1. Juli) 561. — Größe
und Einrichtung der Logis=, Wasch- und Baderäume
sowie der Aborte für die Schiffsmannschaft(Bek. v.
2. Juli) 563. — Krankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen
(Bek. v. 3. Juli) 568.

Kaufmann,AusweispapierbeiGeschäftsreiseninRußland
(Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 44. — in der Schweiz
(Vertr. v. 12. Nov. 04.) 321.

Kautionen derReichsbankbeamten(V. v. 3.Aug.)713.
Kovallerie, Zahl derFriedens=Eskadronsdesdeutschen

Heeres (G. v. 15. April) 248. — Dienstzeit bei den
Fahnen (G. v. 15. April) 249. ·

Mchsu,5«ushaltssctatsfür1905(G.v.1.Apri()
225. — Verlängerung des Gesetzesüber diemilitärische
Strafrechtspflegebis 1. Januar 1912 (G. v. 21. Dez.)
793.

Diqitized by GCoe= gle

1905. 11

Kilogramm, BeförderungvonMengenbis zu 10Kilo=
grammmit derEisenbahn(Bek.v. 2. Nov.) 765.

Kinder, BeschäftigungeigenerKinderunter10 Jahren
in gewerblichenBetrieben (Bek. v. 20. Dez.) 775.

Kinderarbeit, AusnahmenvondemGesetzüberKinder=
arbeit (Bek. v. 20. Dez.) 775.

Knentingen, GemarkunggehörtzurSchutzzonegegendas
Metzer Reblausseuchengebiet(Bek. v. 7. Juli) 692.

Knoten, Geschwindigkeitbei Auswandererschiffen(Bek.v.
20.Dez.)780.

Koburg s.Sachsen=Koburg Gotha.
Kohlensäure, Beförderungmit derEisenbahn(Bekv.

4. Febr.) 8.
Koje, ihre Beschaffeuheitauf Kauffahrteischiffen(Bek v.

2. Juli) 564.
Kolonien, Beitritt der englischenKolonien Neu-Seeland

und Ceylon zum internationalen Verbande zum Schutze
des gewerblichenEigentums (Bek. v. 3. Jum) 531.—
Beitritt der Kolonien der beteiligtenStaaten zum Ab=
kommen über den Schutz gegen den Mädchenhandel
(Prot. v. 18. Mai 04.) 703. — Handelsprovtsorium
mit den englischenKolonien (G. v. 20. Dez.) 771
(Bek. v. 22 Dez.) 798.

Kommunalbeamtes.Beamte.
Kommunalverbände, deutsche,

bezirken (G. v. 3. Juni) 541.

Königsberg in Franken,Juteilung zum2 fränkischen
Weinbaubezirke(Bek.v. 5. Mai) 317.—gilt als reblaus.
rein (Bek. v. 7. Juli) 690.

Königsberg (Pr.), Getreidetransitlagerdaselbst(Vertr.
v.28./15.Juli 04.)43.

Konstanz, 6. badischerWeinbaubezirkumfaßtdenKreis
Konstanz und die WürttembergischeExklave Hohentwiel
(Bek. v. 12. Jan.) 3.

Konsulargerichtsbezirke mit deutschenKommunalver=
bänden (G. v. 3. Jumi) 541.

Konsuln und Beamte der konsularischenVertretungen
genießenFreiheit gegenüberder russischenJenfur (Vertr.
v. 28./15. Juli 04.) 39. — Befugnis zur Vermehrung
der Arzneimittel auf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 3. Juli)
569.

Kontrollbuch über Jahl und Gesundheitszustandder
Arbeiter in Bleihütten (Bek. v. 16. Juni) 550. — in
Maler, Anstreicher=, Tüncher., Weißbinder- oder
Lackiererbetrieben(Bek. v. 27. Juni) 557.

Kontrollen desReichshaushaltsusw.s.Reichshaus.
halt usw.

in Konsulargerichts.

B-

Oriqinal from
PRINCETONUNIWERSITN



12

Körperverletzungen, JuständigkeitderSchöffengerichte
(G.v.5.Juni)533,534.

Krankenbuch für die Arbeiterin Bleihütten(Bek.v
16. Juni) 550. — im Maler=, Anstreicher-,Tüncher.,
Weißbinder- oder Lackiererbetrieben(Bek. v. 27. Juni)
557.

Krankenfürsorge aufKauffahrteischiffen(Bek.v.3. Juli)
568.

Krankengeräte auf Kauffahrteischiffen(Bek.v. 3. Juli)
586. — auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20.Dez.) 799.

Krankenpflege, Beförderungvon Fahrzeugender frei=
willigen Krankenpflege mit derEisenbahn (Vek. v. 31.Jan.)
4. — Hilfsmittel zur Krankenpflegeauf Kauffahrtei=
schiffen(Bek. v. 3. Juli) 574.— Hilfsmittel zur Kranken=
pflege auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.) 789.

Krankenraum aufKauffahrteischiffen(Bek.v.3.JuliJ7 1
Krankenversichcrung s.Arbeiterversicherung.
Kriegshinterbliebene s.Hinterbliebene.
Kriegsjahr, Anrechnungvon Kriegsjahrenaus Anlaß

der Aufstände im SüdwestafrikanischenSchutzgebiete
(A. O. v. 12. Okt.) 761.

Kriegsinvaliden aus demFeldzugegegendieHotten=
totten 1904 ff., ihre Versorgung(A. O. v. 12.Okt.) 761.

Kunst, Schutz des Urheberrechtsan WerkenderKunst in
Rußland(Vertr.v. 28./15.Juli 04) 38.

Kupfervitriol, Verpackungbei Versendungmit der
Eisenbahn(Bek. v. 7. April) 235.

Küstenbefestigung,ErweiterungdesRayonsfür die
Küstenbefestigungbei Wilhelmshaven(Bek.v. 8. Mai)
412.

L.
Lackierer, Vorschriftenfür dieBetriebedesLackierer-usw.

Gewerbes(Bek. v. 27. Juni) 555.

Ladeverzeichnis als Ersatz für Frachtkarte(Bek. v.
31. Jan.) 5 und 6.

Landesaufsichtsbehörden, GenehmigungzuAbänderun.
gen usw. des Eisenbahnfrachtbriefs(Bek. v. 4. Febr.) 7.
— Beaufsichtigung von Rebpflanzungen in Seuchen=
gebietenderReblaus(Bek.v. 7. Juli) 690.

Landeshaushalt von Elsaß=Lothringen,Kontrollefür
1904(G.v.21.April)315.

Landesregierungen, Maßnahmenin denSeuchengebicten
der Reblaus (Bek. v. 7. Juli) 690.

Digitized by Ceo=r gle

1905.
Landes=Zentralbehörde, Genehmigungzum Betrieb

eines Wettunternehmensbei öffentlichenPferderennen
(Bek. v. 4. Juli) 595. — höchsteInstanz bei Unfall.
fürsorgefür StaatsbeamtegemäßAbkommenmit Luxem=

burg überUnfallversicherung(Abk.v. 2. Sept. Art. 6)
755.

Landgerichte, Beschwerdeüber Entscheidungen(G. v.
5. Juni) 539.

Landheer, s. Reichsheer.
Landwehr, Dauer der Jugehörigkeitzur Landwehr(G.

v. 15.April) 249. — Ubungender Landwehr(G. v.
15.April) 249.

Landwirtschaftliche Betriebe sind ausgenommenbei
dem Abkommen zwischenDeutschlandund Lugxemburg
über Unfallversicherung(Abk. v. 2. Sept.) 753.

Längenmaßze,ihre Eichung(Bek.v. 1.Okt.Art. 1)762.
Langensalza, Kreis, gilt als reblausverseucht(Bek.v.

7. Juli) 690.

Lebensmittel zur Krankenpflegeauf Kauffahrteischiffen
(Bek. v. 3. Juli) 581.

Legitimationsscheine beim Aufenthalt in Rußland
(Vertr.v.28./15.Juli 04.)40.

Leuchtmaterial aufAuswandererschiffen(Bek.v.20.
779.

Liste, neue,der an demInternationalenUbereinkommen
über den EisenbahnfrachtverkehrbeteiligtenEisenbahn.
strecken(Bek.v. 7. März) 157. — Anderungendieser
Liste(Bek.v.25.April)252.(Bek.v.12.Juni)545.
(Bek.v. 26. Juli) 711. (Bek.v. 9. Okt.)757. (Bek.
v. 8. Nov.) 767.

Literatur, Schutz des Urheberrechtsan Werkender
Literatur in Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 38.

Lodz, Verlängerung der EisenbahnlinieWarschau—-Lodz—
Kalischbis zurpreußischrussischenLandesgrenze(Vertr.
v. 6. Dez.04. Art. 1) 13.

Logisräume für die Schiffsmannschaftauf Kauffahrtei=
schiffen(Bek.v. 2. Juli) 563.

Lommeringen, Gemarkung,gehört zur Schutzzonegegen
das Metzer Reblaus.Seuchengebiet(Bek. v. 7. Juli § 8)
692.

Lothringen, SeuchengebietderReblaus(Bek.v.7.Juli) 690.
s. auch Elsaß.Lothringen.

Lublinitz, VerbindungderEisenbahnstreckeLublinitz-Herby
mit Herby.—Czenstochau(Vertr. v. 6. Dez.04. Art. 1) 23.

Ludwigshafen, Getreidetransitlagerzs (Vertr. v.
28./15.Juli 04.) 43.

Dez.1)
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Luftschiffe, Ratifizierungder vomVertreterChinasim
Haag abgegebenenErklärung, betr. das Verbot des
Werfens von Geschossenund Sprengstoffenaus Luft=
schiffen(Bek. v. 15. Juni) 553.

Lüttich, Schutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der allgemeinenund internationalen Aus=
stellung 1905 (Bek. v. 20. Febr.) 33.

Luxemburg, VereinbarungerleichternderVorschriftenfür
den wechselseitigenVerkehr zwischenden Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs (Bek. v. 1. Jan.) I.
(Bek. v. 13. April) 239. (Bek. v. 1. Aug.) 714.
(Bek.v. 15.Sept.)751.

Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan demInter=
nationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr(Bek. v. 7. März) 169. 173.

Vertrag mit demDeutschenReiche über die gegen=
seitige Julassung des zum menschlichenGenusse be=
stimmtenFleischeszum freien Verkehr (v. 14. Mai 04.)
709.

Abkommenmit dem DeutschenReicheüber Unfall=
versicherung(v. 2. Sept.) 753.

M.
Mädchenhandel, AbkommenzumSchutzdagegen(Vertr.

v. 18.Mai 04.) 695. (Bek.v. 12.Juli) 705.
Maler, Vorschriftenfür die BetriebedesMaler- usw.

Gewerbes (Bek. v. 27. Juni) 555.

Mannheim, Getreidetransitlagerdaselbst(Vertr. v.
28./15. Juli 04.) 43.

Mannschaften des Beurlaubtenstandesbei Reisenmit
der Eisenbahnaus militärdienstlicherVeranlassung(Bek.
v. 31. Jan.) 4. — des OstasiatischenExpeditionskorps
nach ihrer Rückkehrnach Deutschland(G. v. 1. April
§ 7) 182. —des aktivenMilitärdienstes bei denFahnen
(G. v. 15. April) 249.

Margarine auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.)
780.

Marianen, s. Karolinen.
Marine, Gesetzv. 27. Juni 1871 überVersorgungder

Militärpersonen der KaiserlichenMarine gilt auch für
den Feldzug gegendie Hottentotten(A. O. v. 12. Okt.)
761.

Marineverwaltung, ServisklassendereinzelnenStellen
der Marine (G. v. 1. April, Anl. 3) 210.

Digitized by GOoc gle
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Mark., Wertverhältniszum russischenRubel (Vertr. v.
28“15.Juli04.)4. .

Marmelade auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.)
780

Marspich, Gemarkung,gehörtzurSchutzzonegegendas.
MetzerReblaus- Seuchengebiet(Bek. v. 7. Juli § 8) 692.

Maschinen in zerlegtemZustande,Joll dafürim Verkehr
mit der Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 041.)326.

Massikot, VorschriftenbeiderHerstellung(Bek.v.16.Juni)
547. — bei der Verarbeitung (Bek. v. 27. Juni)
555, 558S.

Matßordnung, Anderungund Ergänzungder Eich.
ordnung (Bek. v. 12. Okt.) 762.

Matrikularbeiträge der Bundesstaatenfür 1905 (Ges.
v. 1.April§4) 182.

Medizinalbeamter, Obliegenheitenin Bleihüttenbetrieben.
(Bek. v. 16. Juni) 545. — in Maler-, Anstreicher.,
Tüncher, Weißbinder- oder Lackiererbetrieben(Bek. v.
27. Juni) 555.

Mehl auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.)779.
Meistbegünstigung, gegenseitigesZugeständnisderselben

für Boden- und GewerbserzeugnissezwischenDeutschland
und Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 36. —
Ausnahmen im Verkehr mit Rumänien (Vertr. v.

B. Okt.
—. — — 04.)255. — Mei ünsti «Lätecpt 0) Meistbegünstigungund Aus

nahmendavon im Verkehremit derSchweiz (Vertr. v.
12. Nov. O4.) 319. — desgl. mit Italien (Vertr. v.
3. Dez. O4.) 416. — Handelsprovisoriummit England
bis Ende 1907 auf Grundlageder Meistbegünstigung
(G. v. 20.Dez.)773.

Meißen, Bezirk,giltalsreblausverseucht(Bek.v.7.Juli)
690.

Mennige, Vorschriftenbei der Herstellung(Bek. v.
16. Juni) 547. —bei derVerarbeitung(Bek.v. 27.Juni)
555, 558.

Merkblatt, s. Blei. Merkblatt.
Metßzwerkzeugefür Flüssigkeiten,ihre Beschaffenheitim

Sinne der Eichordnung, Eichfehlergrenzenund Stempe=
lung (Bek.v. 1.Okt.,Art. 3) 762.

Metallpatronen, fertige, für Feldgeschütze:Verpackung
für denEisenbahntransport(Bek. v. 8. Juni) 542. (Bek.
v. 23. Aug.) 750. (Bek. v. 22. Nov.) 771.

Mocc, Landkreis,gilt als reblausverseucht(Bek.v. 7. Juli)
690.
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Milchmaßze, ihre Beschaffenheit,Skaleneinteilung,Eich=
fehlergrenzen,Bezeichnung und Stempelung (Bek. v.
1.Ott.,Art.5) 762.

Militär, Reisen von Mannschaften des Beurlaubten=
standeseinschl.Rekruten aus militärdienstlicherVeran=
lassung(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Militärdienstzeit bei denFahnen(G. v. 15.April) 249.

Militärfahrkarten für Mannschaftendes Beurlaubten=
standesbei Reisen aus militärdienstlicherVeranlassung
(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Militärgut, BeförderungfreiwilligerGaben=als solches
(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Militärische Strafrechtspflege im Kiautschongebiete,
Verlängerung des Gesetzesdarüber bis 1. Januar 1912
(G. v. 21. Dez.)793.

Militärische Übungen derPersonendesBeurlaubten=
standes(G. v. 15. April) 249.

Militärpersonen der OstasiatischenBesatzungsbrigade
(G.v.1.April§7)182.—G.v.27.Juli1871,betr.
Versorgung der Militärpersonen, gilt auch für den
FeldzuggegendieHottentotten1904ff. (A. O. v. 12.Ot.)
761.

Militärpflichtige, BehandlungderausländischenMilitär=

pflichtigenimVerkehremitRumänien(Vertr.v.#

04.)257.—desgl. mitBelgien(Vertr.v. 22. Juni 04.,
Art. 1, 1) 600.

Militärtarif für Eisenbahnen,Anderungenund Er=
gänzungen(Bek. v. 31. Jan.) 4. (Bek.v. 17. April) 246.

Militär=Transport=Ordnung, Underungen(Bek.v.
31.Jan.)5. (Bek.v.13.April)237.

Minderjährige, Ratifizierungdes internationalenAb=
kommenszur RegelungderVormundschaftüberMinder=
jährige (Bek. v. 9. Aug.) 716.

Mineralien, vomVerfügungsrechtedesGrundeigentümers
in Deutsch-Südwestafrikaausgeschlossene(V. v. S. Aug.)
727.

Montdidier, Gemarkung,gilt als reblausverseucht(Bek.
v. 7. Juli) 690.

München, SchutzvonErfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf derAusstellungderMünchenerVereinigung
für angewandteKunst in München1905 (Bek.v. 14.April)
240. — desgl.auf der WanderausstellungderDeutschen
Landwirtschaftsgesellschaftin München 1905 (Bek. v.
7. Mai) 318.
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1905.

Mündelgeld, Anlegung in Schuldverschreibungendes
FürstlichWaldeckischenDomaniums (Bek.v. 18.Marz) 180.

Mus stattButteraufAuswandererschiffen(Bek.v.20.Dez.)
780.

Muster, Schutzauf den Ausstellungenzu Lüttich 1905,
zu Görlitz 1905 und zu Oldenburg 1905 (Bek. v.
20. Febr.) 33. — desgl. zu München 1905 (Bek. v.
14. April) 240. (Bek. v. 7. Mai) 318. — Zollfreiheit
im Verkehre zwischenBelgien und Deutschland(Vertr.
v. 22. Juni 04., Art. 1, V) 601.

N.
Nahrungsmittel auf Auswandererschiffen(Bek. v.

20. Dez.) 779.

Nassach gilt als reblausrein(Bek.v. 7. Juli) 690.
Naumburg, Kreis, gilt als reblausverseucht(Bek. v.

7.Juli) 690.
Neapelgelb, Vorschriftenbei derHerstellung(Bek.v.

16. Juni) 547. — bei der Verarbeitung (Bek. v.
27. Juni) 555, 558.

Neigungswagen für Stückgüterim Eisenbahnfracht.
verkehre(Bek. v. 1. Okt., Art. 10) 762.

Neuguinea,HSaushalts-Etatfür1905(G.v.1.April)222.
Neunhäuser, Gemarkung,gehörtzur Schutzzonegegen

das MetzerReblaus. Seuchengebiet(Bek. v. 7. Juli § 8)
692.

Neu=Seeland(engl.Kolonie),Beitrittzuminternatio=
nalen Verbande zumSchutzedesgewerblichenEigentums
(Bek.v. 3. Juni) 531.

Niederlande, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtanden
InternationalenUbereinkommenüber den Eisenbahn=
frachtverkehr(Bek. v. 7. März) 163, 174. — Abkommen
zum SchutzegegendenMädchenhandel(v. 18. Mai 04.)
695.

Nitrozellulose, Beförderungvon Lösungendavonmit
der Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.) 7.

Normal=Eichungskommission, Abänderungund Er.
gänzungder Eichordnungund derEichgebührentaxe(Bek.
v. 1. Okt.) 762.

Norwegen, AbkommenzumSchutzegegendenMädchen=
handel(v.18.Mai 04.)695.(Bek.v. 12.Juli) 705.

Nötigung, aburteilendeGerichtsinstanz(G. v. 5. Juni)
534.
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O.
Oberlandesgerichte, BeschwerdenüberEntscheidungen

(G. v. 5. Juni) 339.

Ober=Rechnungskammer (Preußische),als „Rech=
nungshof des DeutschenReichs=: Kontrolle über den

Reichshaushalt usw. für 1904 (G. v. 21. April) 315.

Oberschlesien, Julassung einer Einfuhr von höchstens.

2500 Schweinen wöchentlichaus Rußland (Vertr. v.

28/15.Juli 04.zuArt.5)42.
Sffentliche Orduung, Vergehendagegen:aburteilende

Gerichtsinstanz(G. v. 5. Juni) 534.

Offiziere des OstasiatischenExpeditionskorpsnachihrer
Ruckkehrnach Deutschland(G. v. 1. April 87) 182.

Oldenburg, Schuy von Erfindungen,Mustern und
Warenzeichenauf der allgemeinenIndustrie., Gewerbe=

und Kunstausstellungfür das GroßherzogtumOldenburg

zu Oldenburg1905 (Bek.v. 20. Fehr.)33.

Ordnung, öffentliche,Vergehendagegen)aburteilende
Gerichtsinstanz(G. v. 5. Juni) 534.

Oschatz, Bezirk, gilt als reblausverseucht(Bek.v.7. Juli)
690.

OstafrikanischesSchutzgebiet:Haushaltsetatfür1905
(G. v. 1. April) 218.

OstasiatischeBesatzungsbrigade, Bestimmungdarüber
(G. v. 1. April § 7) 182.

OstasiatischesExpeditionskorps: Bestimmungdarüber
(G. v. 1. April § 7) 182.

Osterreich= Ungarn: Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligt

an demInternationalenUbereinkommenüberdenEisen=
bahnfrachtverkehr(Bek. v. 7. März) 161, 164, 173,
175,177. (Bek.v. 12.Jun) 545. (Bek.v.8.Nov.)
767. — Beitritt zum Abkommen zum Schutze gegen

denMädchenhandel(Bek.v. 12.Juli) 706.
Ostpreußen, Anzeigepflicht für die Druse der Dferde

im Sinne desViehseuchengesetzes(Bek. v. 7. April) 233.

Ostrowo, AnschlußderEisenbahnstreckeOstrowo-Skal-
mierzycean die russischeStreckeKalisch—Lodz—Warschau

(Vertr. v. 6. Dez.04. Art. 1) 13.

Palau s. Karolinen.
Passagierdampfer imGrenzverkehrezwischenDeutschland

und Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 46.

Digitizedby Go= gle
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Paß#. BestimmungenbeimVerkehrenachRußland(Vertr.
v. 28./15.Juli 04.) 40.

Patronen aus C.. Pulver Silesia, Beförderungmit der
Eisenbahn(Bek. v. 24. Juli) 710.

Pattisonsches Bleiweiß, Vorschriften bei der Her=
stellung(Bek. v. 16. Juni) 547. —bei der Verarbeitung,
(Bek. v. 27. Juni) 555, 558.

Pensionen der Reichsbankbeamten(V. v. 3.Aug.) 713.

Pensionierung der Militärpersonenusw.,G. v. 27. Juni
1871: Anwendbarkeitauf denFeldzuggegendie Hotten=

totten1904. (A. O. v. 12.Okt.)761.

Personenstand, AnderungdesGesetzesüber die Be=
urkundung des Personenstandesund die Ehdeschließung

(G. v. 14.April) 251.

Petroklastit II, Versendungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 6. Juli) 597.

Pfändung im Zwangsverfahrenin dendeutschenSchuß=
gebieten(V. v. 14. Juli) 717.

Pferde, Anzeigepflichtfür die Druse der Pferde in der

Provinz Ostpreußen nach Maßgabe des Miehseuchen.

gesetzes(Bek.v. 7. April) 233. — Beförderungder
Pferde der Pferdevormusterungs=Kommissionmit der

Bahn (Bek. v. 17. April) 246. — Wertzölle für Dferde

in Deutschland (Vertr. v. 22. Juni 04. Art. 3, I,

2 und 6) 606.
Pferderennen, Wettenbei öffentlichenPferderennen(6.

v. 4. Juli) 595.
Pferdevormusterungs=Kommission, Beförderungihrer

ferde undWagenmit derBahn (Bek.v. 17. April) 216.

Pflanzen, Erlaubnis ihrer Einfuhr über das Sächsische

Zollamt in Bärenstein=Weipert (Bek. v. 15. Mai) 412.

—Versendung zwischenBelgien und Deutschland(Vertr.

v. 22. Juni 04. Art. 3, II) 610.

Phosgen s. Chlorkohlenoxyd.
Photographie, Schutz des Urheberrechtsan Werkender

Photographie in Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 38.

Pirnat Bezirh)gilt als reblausverseucht(Bek.v.7.Juli) 690.

Pioniere, Jahl derFriedensbataillonedesdeutschenFerres
(G. v. 15. April) 248. — Dienstzeit bei den Fahnen

(G. v. 15.April) 249.

Pifsoir s. Abortraum.
Polizeiliche Strafverfügungenund Strafbescheideder

Verwaltungsbehörden in den deutschenSchutzgebieten

(V. v. 14.Juli § 23) 722. — Bergpolizeiin Deutsch=
Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 87) 747.
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Portugal, AbkommenzumSchutzegegendenMädchen=
handel (v. 18. Mai 04.) 695. — Ratifizierungdes
Abkommens(Bek. v. 9. Aug.) 715.

Preußen, Staatsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche
und Rußland wegen Herstellung einer Eisenbahn=
verbindung zwischender PreußischenStaatsbahn bei
Skalmierzouceund der Warschau-Kalischer Eisenbahn
(v. 6. Dez. 04.) 11. — desgl.zwischender Preußischen
Staatsbahn bei Herby und der Herby-Czenstochauer
Eisenbahn(Vert. v. 6. Dez. 04.) 21.

Verwaltungsgeschäftefür dieOstasiatischeBesatzungs=
brigade(G. v. 1.April § 7) 182.

Beteiligungan derFriedenspräsenzstärkedesdeutschen
Heeres(G. v. 15.April) 247.

Privatrecht s. internationales Privatrecht.
Proviant auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.,)

779.

Prozeßkosten, Beschwerdenüber Entscheidungender
Land- und Oberlandesgerichtehierüber(G. v. 5. Juni)
538. »

PyrotechnischeScherzartikel, Versendungmit der
Eisenbahn(Bek.v.6.Juli 597.

O.
Querfurt, Kreis, gilt als reblausverseucht(Bek.v.7.Juli)

690.

Quittungskarten für die Invalidenversicherung,Ab=
änderungdes Formulars (Bek. v. 3. Juli) 590.

R.
Ratifizierung der von Chinaauf derHaagerFriedens=

konferenzvom 29. Juli 1899 unterzeichnetenAbkommen
undErklärungen(Bek.v. 15.Juni) 553. — des Ab.
kommenszum Schutzegegenden Mädchenhandel(Bek.
v. 12. Juli) 705. (Bek. v. 9. Aug.) 715. — der im
Haag abgeschlossenenAbkommenüber das internationale
Privatrecht (Bek. v. 9. Aug.) 716.

Rayon, seineErweiterung für die Küstenbefestigungbei
Wilhelmshaven(Bek.v. 8. Mai) 412.

Reblaus, Seuchengebietein Thüringen, Sachsenund
Lothringen und die daselbstzu treffendenMaßnahmen
(Bek.v. 7. Juli) 690.
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Rechnungshof des DeutschenReichs, Kontrolle des
Reichshaushalts, des Landeshaushaltsfür Elsaß=Loth.
ringen und des Haushalts der Schutzgebietesowie der
RechnungenderReichsbankfür 1904 (G. v. 21. April)
315.

Rechtsfähigkeit deutscherKommunalverbändein den
Konsulargerichtsbezirken(G. v. 3. Juni) 541.

Rechtshilfe derVerwaltungsbehördenin den deutschen
Schutzgebietenim Zwangsverfahren(V. v. 14. Juli § 30)
724. (V. v. 8. Aug. § 8) 729. —bei Betriebsunfällen,
betr.das Abkommenmit LuxemburgüberUnfallversiche.
rung (Abk.v. 2. Sept. Art. 5) 755.

RechtsmittelgegendieZwangsvollstreckungin denSchutz
gebieten(V. v. 14. Juli) 717. — gegenEntscheidungen
derVerwaltungsbehördenim Bergbaubetriebin Deutsch.
Südwestafrika(V. v. 8. Aug. I#§4 und 5) 728.

Rechtsverhältnisse zwischenBergbautreibendenund
GrundstückseigentümerninDeutsch-Südwestafrika(V. v.
8. Aug. § 76) 744.

Registrierwagen, selbsttätige,ihre Eichung(Bek. v.
1.Okt.,Art. 8) 762.

Reich (Deutsches),VereinbarungerleichternderVorschriften
für den wechselseitigenVerkehr zwischenden Eisen=
bahnenDeutschlandsundLuxemburgs(Bek.v.1. Jan.)
1. (Bek. v. 13. April) 239. (Bek. v. 1. Aug.) 714.
(Bek.v. 15.Sept.)751.

StaatsvertragmitRußlandwegenHerstellungeiner
Eisenbahnverbindungzwischender PreußischenStaats=
bahn bei Skalmierzyce und der Warschau.-Kalischer
Eisenbahn(v. 6. Dez. 04.) 11. — desgl. mit Rußland
wegen Herstellung einer Eisenbahnverbindungzwischen
derPreußischenStaatsbahnbeiHerbyund derHerby—
CzenstochauerEisenbahn(v. 6. Dez. 04.) 21.

ZusatzvertragzumHandels.usw.Vertrag mit Belgien
vom6.Dezember1891(v.22. Juni0O4.)599.—mit Italien
vom 6. Dezember1891 (v. 3. Dez. 04.) 413. — mit

S. Okt.
Rumänienvom21. Oktober1893 (v. 25. Sept.

o.2 — I# astlint,va 1-Hrrar 1894GF.29. Januar
28./15. Juli 04.) 35. — mit der Schweiz vom
10. Dezember1891 (v. 12.Nov. 04.) 319. — Handels=
provisorium mit England nach 31. Dezember1905
(G. v. 20.Dez.)773. (Bek.v. 22.Dez.)798.

NeueListe der deutschenBahnen und Bahnstrecken,
auf welchedas Internationale Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrAnwendung findet (Bek. v.

04)
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Meich(Deutsches),(ortf)
7.Mirz) 157,165,170,171,173,174,176,177.
—AnderungendieserListe(Bek.v.26. Juli) 711. (Bek.
v. 8. Nov.) 767.

Anderung des Art. 59, Abs. 1 der Verfassung
(Wehrpflicht)(G. v. 15.April) 249. — Abkommen
zum SchutzegegendenMädchenhandel(v. 18. Mai 04.)
695. (Bek.v. 12.Juli) 705.

Vertrag mit Luxemburgüberdie gegenseitigeZu=
lassungdeszum menschlichenGenussebestimmtenFleisches
zumfreien Verkehr (v. 14. Mai 04.) 709. — Abkommen
mit Luxemburg über Unfallversicherung(v. 2. Sept.)
753. — Behandlung deutscherArbeiter in Italien und
umgekehrthinsichtlichderArbeiterversicherung(Vertr. v.
3. Dez. 04.) 418. — Besondere Bestimmungenüber
einzelne Zölle im Verkehr mit Italien (Vertr. v.
3. Dez. 04.) 421.

Reichsanzeiger, Bekanntmachungüber deutsche
Kommunalverbändein den Konsulargerichtsbezirken(G.
v. 3. Juni) 541.

Reichsbank, Besoldungsetatfür dasReichsbankdirektorium
für 1905 (G. v. 1. April § 5) 182,209.— Kontrolle
der Rechnungen der Reichsbank für 1904 durch den
RechnungshofdesDeutschenReichs(G. v. 21. April) 315.

Reichsbankbeamte, Pensionenund Kautionen(V. v.
3. August) 713.

Reichsbankdirektorium, Besoldungs=Etat für 1905
(G. v. 1. April § 5) 182 und 209.

Reichsbanknote, zulässigesJahlmittel bei russischen
Zollämtern(Vertr. v. 28./15.Juli 04.) 43.

Reichsbeamte, s. Beamte.
Reichsbeamtengesetz,Aufhebungdes§42 Nr. 6 (6.

v. 22. April) 316. (V. v. 3. Aug.) 713. — Aus=
dehnungder Bestimmungendes§ 49 auf denFeldzug
gegendieHottentotten1904ff. (A. O. v. 12.Okt.)761.

Reichs=Eisenbahnamt, AnderungderEisenbahn=Ver=
kehrsordnung(Bek. v. 8. Juni) 542. (Bek. v. 24. Juli)
710. (Bek. v. 23. Aug.) 750. (Bek. v. 22. Nov.) 771.

Zustimmung zu AUnderungenusw. des Eisenbahn=
frachtbriefs(Bek. v. 4. Febr.) 7.

Reichshauptkasse, Ausgabevon Schatzanweisungenzur
VerstärkungihrerBetriebsmittel(G. v. 1. April § 3) 181.

Reichshaushalt, NachträgezumReichshaushalts-Etat
für 1904 (G. v. 10.Febr.)29. (G. v. 6. April) 229.

Reichshaushalts-Etat für 1905 (G. v. 1. April)
181. — Nachträgedazu(G. v. 15.April) 241. (G. v.
24. Dez.)795.
Reichs=Gesetzbl.1905.
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Reichshaushalt (Forts.)
Kontrolle des Reichshaushalts für 1904 (G. v.

21. Apul) 315.
VorläufigeStundungder Matrikularbeiträgebis

zur Feststellungder wirklichen Ergebnissedes Reichs.
haushalts für 1005 (G. v. 1. April § 4) 182.

Erhöhung der Friedenspräsenzstärkedes deutschen
HeereserfolgtdurchReichshaushalts-Erat(G. v. 15.April)
218.

Reichsheer, ServisklassendereinzelnenStellendesLand.
heeres (Anl. 3 z. G. v. 1. April) 210. — Friedens.
präsenzstärkedesdeutschenHeeres(G. v. 15. April) 217.
— Dauer der Zugehörigkeit zum stehendenHeere (G.
v. 15. April) 219. — Gesetzvom 27. Juni 1871, betr.
Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres, gilt
auchfür den FeldzuggegendieHottentotten1904f.
(A. O. v. 12.Okt.)761.

Reichskanzler, ErmächtigungzuAnleihenfür dasRech.
nungsjahr 1904 (G. v. 10. Febr.) 29. (G. v. 6. April)
229. — für das Rechnungsjahr1905 (G. v. 1. April
82 u. 3) 181. (G. v. 15.April) 241. (G.v.24.Dez.)
795.

Ermächtigungzur vorläufigenStundung derMatri=
kularbeiträgefür 1905 (G. v. 1. April § 4) 182. — zu
Ausnahmenvon denVorschriftenüber dieUntersuchung
von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienste
(Bek. v. 1. Juli) 563. — desgl. über Logis., Wasch.,
Bade- und Aborträume für die Schiffsmannschaftauf
Kauffahrteischiffen(Bek. v. 2. Juli) 568. — desgl.über
die Krankenfürsorgeauf Kauffahrteischiffen(Bek. v.
3. Juli) 573. — desgl.überAnlage von Rebpflanzungen
in Seuchengebietender Reblaus (Bek. v. 7. Juli § 4)
691. — Befugnis zum Erlaß ergänzenderund ab.
ändernderVorschriftenbetr. das Bergwesenin Deutsch.
Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 96) 749.

Aufsicht über deutsche Kommunalverbände in
Konsulargerichtsbezirken(G. v. 3. Juni) 541. — Ande.
rung derMilitär-Transport= Ordnung für Eisenbahnen
(Bek.v. 31. Jan.) 5. (Bek.v. 13.April) 237.

HöchsteInstanz im Zwangsverfahrenin dendeutschen
Schutzgebieten(V. v. 14. Juli) 717. — bei Unfallfür.
sorgefür Reichsbeamteauf Grund desAbkommensmit
Lugemburgüber Unfallversicherung(Abk.v. 2. Sept,
Art. 6) 755.

Reichsmilitärgericht, ServisklassendereinzelnenStellen
des Reichsmilitärgerichts(Anl. 3 z. G. v. 1. April) 210.

Reichstag, Einberufung(V. v. 29. Okt.)763.
□
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Reichs⸗Versicherungsamt, hoͤchsteInstanzbeiZweifeln
betr.dasAbkommenmit LuxemburgüberUnfallversiche=
rung (Abk. v. 2. Sept., Art. 2) 754.

Reisedauer, längste, der Auswandererschiffe(Bek.v.
20. Dez.) 780.

Reisen von Mannschaftendes Beurlaubtenstandesaus
militärdienstlicherVeranlassung(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Rekruten bei Reisenaus militärdienstlicherVeranlassung
(Bek. v. 31. Jan.) 4.

Revision imZivilprozeß,Anderungderbisherigen8§8549,
553 bis 556 (G. v. 5. Juni) 536.

Revisionsbegründung, ihrInhalt (G. v. 5. Juni) 537.
Revisionsgericht, Verfahren(G. v. 5. Juni) 537.
Revisionsschrift, ihr Inhalt usw.(G. v. 5. Juni) 536.
Rubel, Wertverhältniszur deutschenMark (Vertr. v.

28./15.Juli 04.)43.
Rumänien, Eisenbahnstreckendaselbst, beteiligt an dem

InternationalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfracht=
verkehr(Bek.v. 7. März) 166, 174.

ZusatzvertragzumHandels=,Joll- und Schiffahrts=
vertrage mit Deutschlandvom 21. Oktober1893

e on) 253. — Ausnahmen von derMeist=

begünstigung(das.Art. 6) 255. — neue Jolltarife
(das.Art. 7) 255. — Schiedsgerichtbei Meinungs.
verschiedenheitenüber Jollfragen (das. Art. 12a) 256.
— Behandlung von Militärpflichtigen (Schlußprotokoll,
zu Art. 4) 257. — Einfuhr von Fleisch aus Rumänien
(das.,zu Art. 5) 257. — Beschwerdenin Zollangelegen=
heiten(das., zuArt. 7) 258. — Schiedsverfahren(das.,
zuArt. 12a) 259.— Gültigkeitsdauer(das.Art.4) 261.

Rußland, Staatsvertragmit demDeutschenReichewegen
Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwischen der
Preußischen Staatsbahn bei Skalmierzyce und der
Warschau-KalischerEisenbahn(v. 6. Dez.04.) 11. —
desgl. zwischender PreußischenStaatsbahn bei Herby
undderHerby-CzenstochauerEisenbahn(v.6. Dez.04.)21.

Zusatzvertragzum Handelsvertragmit Deutschland

vom1#.ar 1896v.28./15.Juli04.)35.—Meist,
begünstigungfür Boden= und Gewerbserzeugnisse(das.
Art. 6) 36. — neneZJolltarife (das. Art. 7) 37 u. 65.
— Schutz des Urheberrechtsan Werkender Literatur,
Kunst und Photographie (das. Art. 12a) 38.

Zollfrei einzuführendeGegenstände(das. Schluß=
protokoll zu Art. 1) 39. — Paß- und Legitimations=

Diqitized by Ceor gle
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angelegenheiten(das.zu Art. 1 und 12) 40. — Vete=
rinärangelegenheiten(das. zu Art. 5) 42. — Einfuhr
von Schweinen, Fleisch und Holz nach Deutschland
(das.zu Art. 5) 42 u. 43. — Getreidetransitlagerin
Deutschland (das. zu Art. 6) 43. — Wertverhältnis
zwischenMark und Rubel (das. zu Art. 6 bis 9) 43.
— Gewerbescheineund Feuerwaffen (das. zu Art. 12)
44. — Schiffsverkehrauf Flüssen(das.,zu Art. 13) 45
u. 50. — russischeund deutscheJollämter (das.III § 1)
47. — Herausgabeeiner Semmlung der Zirkulare des
Zolldepartementsund der Senatsentscheidungensowie
eines alphabetischenVerzeichnissesder im Zolltarif auf=
geführtenWaren (das. § 12a) 51. — Identifizierungs.
zeichenund Gebühr dafür (das. § 12b) 52.— Duldungs=

grenzebei Gewichtsdifferenzen(das.§ 15) 53. — Gegen=
seitigeMitteilungder behördlichenEntscheidungen(das.
§*20) 54. — Gültigkeitsdauer detz Vertrags (das.
Art. 3) 55. — Zuschlagszoll auf Jucker aus Rußland
(Protokoll, 1) 144. — Einverleibung von Finland
in das russischeJollgebiet (das.3) 145. — Waren,
derenEinfuhr in Rußlandverbotenist (das.Tarif A)
133.

Eisenbahnstrecken,beteiligt an demInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtwerkehr(Bek.
v. 7. März) 161, 166, 175. (Bek.v. 9.Okt.) 757.

AbkommenzumSchutzegegendenMädchenhandel
(v. 18.Mai 04.) 695. (Bek.v. 12.Juli) 705.

S.

(G.v.5.Juni)534.

v. 7.Juli) 690.

präsenzstärkedes deutschenHeeres (G. v. 15. April)
247. — Gestattung der Einfuhr von Pflanzen usw.
über das SächsischeJollamt in Bärenstein=Weipert
(Bek.v. 15.Mai) 412. — SeuchengebietderReblaus
(Bek.v. 7. Juli) 690.

(Bek.v.7.Juli)690.

7. Juli) 690.
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Sachsen⸗Koburg⸗Gotha, Zuteilungvon Königsberg
in Frankenzum zweitenfränkischenWeinbaubezirk(Bek.
v. 5. Mai) 317.

Sachsen=Meiningen gilt als reblausverseucht(Bek.
v.7.Juli)690.

Sachverständige, ihre Vernehmungim Bergwesenin
Deutsch-Südwestafrika(V. v. 8. Ang. § 7) 729.

Samoa, Haushalts-Etatfür 1905 (G. v. 1.April) 224.
Säure, Beförderungvon wasserfreierschwefligerSäme

mit der Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.) 8.
Schadensersatz für BeschädigungvonGrundstückenbeim

Bergbau inDeutsch.Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 81)
746.

Schatzanweisungen,AusgabezurVerstärkungderBe=
tricbsmittel derReichshauptkasse(G. v. 1. April § 3) 181.

Schiedsgericht bei MeinungsverschiedenheitenüberZoll.
fragen im Verkehremit Belgien (Vertr. v. 22. Juni 04.,
Art. 2) 602.— mit Italien (Vertr.v. 3. Dez.04) 419.

8. Ott. .
— 04.) 256.— mit

der Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 04.) 322.

Schiedsverfahren bei Meinungsverschiedenheitenüber
Sollsachen im Verkehremit Italien (Vertr. v. 3. Dez.

04.) 432. — mit Rumänien (Vertr. v. E*iI 04.)

259. —mit der Schweiz(Vertr. v. 12. Nov. 04.) 328.
Schiffahrtsvertrag, JusatzvertragzumSchiffahrts-usw.

Vertrag mit Italien vom 6. Dez. 1891 (v. 3. Dez.
O0#)413. — mit Rumänien vom 21. Okt. 1893 (v.

*Wri 04.)253.— mitRußlandvomH#.

1894 (vr.28./15.Juli 04.) 35.
Schiffe, VerkehraufdenFlußläufennachRußland(Vertr.

v. 28./15.Juli 04.)45.— VorschriftenüberAus=
wandererschiffe(Bek.v. 20. Dez.)779.

Schiffsarzt auf Kauffahrteischiffen(Bek. v. 3. Juli) 571.
Schiffsdienst, UntersuchungvonSchiffsleutenaufTaug=

lichkeit zum Schiffsdienst(Bek. v. 1. Juli) 561. —
Gründe der Untauglichkeit(Bek. v. 1. Juli) 562.

Schiffsleute, ihre Untersuchungauf Tauglichkeitzum
Schiffsdienst(Bek.v. 1.Juli) 561.— ihr Seh-und
Farbenunterscheidungsvermögen(Bek. v. 1. Juli) 562.

Schiffsmannschaft, ihre Logis=,Wasch=und Bade=
räume sowie Aborte auf Kauffahrteischiffen(Bek. v.
2.Juli)563.

Schmalleningken, letzteStationfürdierussischenPassagier=
dampfer auf demNiemen(Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 46.

— mit Rumänien (Vertr. v.

Diqitized by GCoe= gle
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Schöffengerichte, ihreJuständigkeit(G. v.5. Juni) 533.
Schuldverschreibungen, AulegungvonMändelgeldin

Schuldverschreibungendes Fürstlich WaldeckischenDo=
maniums (Bek. v. 18. März) 180.

Schürfen in Deutsch-Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 10)
729.— vomSchürffelde(das.323)732.— Schürf.
feldgrenzen(das. § 26) 733. — Schärffeldgebühr(das.
§527) 733. — Schürfrecht(das. § 30) 734. — Schürf.
register(das. § 34) 735.

Schutzgebiete, NachträgezumHFaushalts-Etatfür 1904
(G. v. 10. Febr.) 31. (G. v. 6. April) 231. — Fest.
stellungdesHaushalts-Etats für 1905 (G. v. 1. April)
216. — Nachträge dazu (G. v. 15. April) 244. (G.
v. 24. Dez.) 796.

Kontrolle des Haushalts für 1904 durch den
Rechnungshof(G. v. 21. April) 315.

Zwangs- und Strafbefugnisse der Verwaltungs.
behördenin den SchußgebietenAfrikas und derSüdsee
(V. v. 14. Juli) 717. — Bezüge,Vensionen,Umzugs=
kostenderBeamten(G. v. 1. April) 226. — Militärische
Strafrechtspflege im SchutzgebieteKiautschou (G. v.
21. Dez.) 793.

SchunzzonegegendasReblaus-Seuchengebietbei Metz
(Bek. v. 7. Juli) 692.

Schwarzburg=RudolstadtundSchwarzburg=Son=
dershausen gelten als reblausverseucht(Bek. v.
7. Juli) 690.

Schweden, AbkommenzumSchutzegegendenMädchen=
handel (v. 18. Mai 04.) 695. (Bek. v. 12. Juli) 705.

Schweflige Säure, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 4. Febr.) 8.

Schweine, Einfuhr von wöchentlichhöchstens2500
lebendenSchweinen aus Rußland nach Oberschlesien
(Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 42.

Schweiz, Eisenbahnstreckendaselbst,beteiligtan demInter=
nationalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfrachtwerkehr
(Bek.v.7.März) 162, 171,173, 177 (Bek.v.9. Okt.)757.

Jusatzvertragzum Handels- und Jollvertrage mit
dem DeutschenReiche vom 10. Dezember 1891 (v.
12. Nov. 04.) 319. — Meistbegünstigungund Aus=
nahmendavon (das. Art. 1, 1)319. — neueJolltarife
(das. Art. 1, II) 320. — gollfreie Sachen (das. Art. 1, IV.
undV) 320 (das.Art. 4,II) 324.— Gewerbelegitimations.
karte(das.Art. 1,VI) 321.— SchiedsgerichtbeiMeinungs.
verschiedenheitenüberZollfragen (das.Art. 1,VII) 322.
— Zollfreiheit in der Grenzzone(das.Art. 2,1 und II)
322,323.— VerzollungvonMaschinen,Fahrzengenusw.

K“
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Schweiz (Forts.)
in zerlegtem Zustande (das. Art. 4,IV, 3) 326. —
Frist für zollfreie Wiedereinfuhr (das. Art. 4, V) 327.
— Gewebeim Veredlungsverkehrund Identitätszeichen
daran (das. Art. 4, VI) 327. — Kabeltommeln (das.

Artt. 4,VI) 327.—Schiedsverfahren(daf Art. 1,VIII1)328.
Abkommenzum Schutzegegen den Mädchenhandel

(v. 18. Mai 04.) 695 (Bek. v. 12. Juli) 705. — Rati.=
fizierung der im Haag abgeschlossenenAbkommen über
das internationale Privatrecht (Bek. v. 9. Aug.) 716.

SchwimmereinrichtungbeiMilchmaßen(Bek.v. 1.Okt.,
Art. 5 § 4) 762.

Seekrieg, Beitritt Chinas zum Abkommen betr. die
Anwendung der Grundsätzeder Genfer Konvention auf
den Seekrieg(Bek. v. 15. Juni) 553.

Sch= und Farbenunterscheidungsvermögen der
Schiffslente(Bek.,v. 1. Juli) 562.

Senat ((russischer),AusgabeseinerEntscheidungenin Soll=
sachen(Vertr. v. 28./15. Juli 041.)52.

Servistarif, VerzeichnisderunterAl bis 8 derServis.
tarifs fallendenStellen desLandheeres,derMarine und
des Reichsmilitärgerichts(Ges.v. 1.April §6 und An.
lage 3) 182 und 210.

Seuchengebiete der Reblaus in Thüringen, Sachsen
und Lothringen und die daselbstzu treffendenMaß.
nahmen (Bek. v. 7. Juli) 690.

Sittlichkeit, Vergehen dagegen: aburteilende Gerichts=
instanz (G. v. 5. Juni) 534.

Skalen beiMilchmaßen(Bek.v. 1.Okt.,Art. 5 882
bis 4) 762.

Skalmierzuce, Staatsvertragzwischendem Deutschen
Reiche und Rußland wegenHerstellungeinerEisenbahn=
verbindung zwischender PreußischenStaatsbahn bei
Skalmierzyce und der Warschau—KalischerEisenbahn
(Vertr. v. 6. Dez. 04.) 11.

Spanien, Abkommenzum Schutzegegenden Mädchen=
handel (v. 18. Mai 01.) 695 (Bek. v. 12. Juli) 705.
— Ratifizierung des internationalen Abkommenszur
Regelung der Vormundschaftüber Minderjährige (Bek.
v. 9. Aug.) 716.

Speck auf Auswandererschiffen(Bek.v. 20. Dez.)779.
Speiseräume für Arbeiter in Bleihütten (Bek. v.

16. Juni) 549.
Sprengstoffe, Ratifizierungder vom VertreterChinas

im Haag abgegebenenErklärung betr. das Verbot des
Werfens von Sprengstoffen aus Luftschiffen (Bek. v.
15. Juni) 553. — Beförderung vonChlorat- Spreng=
stoffenmit der Eisenbahn(Bek. v. 21. Juli) 711.
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Staatsbeamte s. Beamte.
Staatsgewalt, Widerstanddagegen,aburteilendeGe=

richtsinstanz(G. v. 5. Juni) 534.
Staatsvertrag s. Vertrag.
Stempelung beiEichungvonMeßwerkzeugenfür Flüssig.

keiten(Bek.v. 1.Okt.,Art. 3,5)762.— vonMilchmaßen
(das.Art 5 87) 762. — von Wagen für Stückgüterim
Eisenbahnfrachtverkehr(das. Art. 10, 6) 762.

Stickoxydul, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
4. Febr.) 8.

Strafbestimmungen für Verstöße gegen das Gesetz,
betr. die Wetten bei öffentlichen Pferderennen (G. v.
4. Juli) 596. — gegendie Bergverordnungfür Deutsch=
Südwestafrika(V. v. 8. Aug. § 90) 747. — im Zwangs.
verfahrenin dendeutschenSchutzgebieten(V. v. 14. Juli)
717

Strafkammer, Erweiterungihrer Befugnissehinsichtlich
der Zuweisung von Aburteilungen an die Schöffen.
gerichte(G. v. 5. Juni) 533. — BeschwerdengegenEnt'
scheidungender Strafkammern auf diesemGebiete (G.
v. 5. Juni) 535.

Strafrechtspflege —militärische— imKiautschougebiet,
Verlängerung desGesetzesdarüber bis 1. Januar 1912
(G. v. 21. Dez.) 793.

Straf= und Zwangsbefugnisseder Verwaltungsbehörden
in den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee (V. v.
14. Juli) 717. —polizeiliche Strafverfügungen und
Stratbescheide(das.§ 23) 722.

Sträucher, ihreVersendungimVerkehrzwischenBelgien
und Deutschland (Vertr. v. 22. Juni 04., Art. 3, II)
610.

Stückgüter, EichungderWagenfür Stückgüterim Eisen=
bahnfrachtverkehr(Bek. v. 1. Okt., Art. 10) 762.

Stundung (vorläufige)derMatrikularbeiträgederBundes.
staatenfür 1905 (G. v. 1. April § 4) 182.

Südsee, Zwangs- und Strafbefugnisseder Verwaltungs.
behördenin den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee
(V. v. 14. Juli) 717.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, Etatsforderungen
ausAnlaß derExpeditionin dasSudwestafrikanischeSchutz.
gebiet(G. v. 10. Febr.) 30. (G. v. 6. April) 230. (G.
v. 15. April) 243. (G. v. 24. Dez.) 796.

NachträgezumHaushalts=Etatfür 1904 (G. v.
10. Febr.) 31. (Ges.v. 6. April) 231.

Haushalts-Etat für 1905 (G. v. 1. April) 221. —
Nachträgedazu(G. v. 15.April) 214. (G. v. 24. Dez.)
796.
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Südwestafrikanisches Schutzgebiet (Forts.)
Bergverordnung fürDeutsch- Südwestafrika(V. v.

8. Aug.)727.
Anrechnungvon Kriegsjahren aus Anlaß der Auf=

ständedaselbst(A. O. v. 12.Okt) 761.
Szczypiorno, Grenzbahnhoffür denUbergangsverkehr

auf der StreckeOstrow—Skalmierzyce-Kalisch-Warschau
(Vertr.v. 6. Dez.04.,Art. 2) 14.

T.
Tarif der Ein- und Ausfuhrzölle im Verkehr zwischen

Deutschland und Rußland: 65. —desgl. zwischenDeutsch=
land und Rumänien: 263. — desgl zwischenDeutsch=
land undder Schweiz: 330. —desgl. zwischendem
DeutschenReiche und Italien: 435. — desgl.zwischen
dem DeutschenReicheund Belgien: 613.

s. auch Frachttarif.

Thüringen, SeuchengebietderReblaus (Bek.v. 7. Juli)
690.

Togo, Haushalts-Etat für 1905 (G. v. 1. April) 220.

Tragfähigkeit von Wagen(Bek.v. 1. Okt.)762.
Train, Jahl der FriedensbataillonedesdeutschenHeeres

(G. v. 15.April) 248. — Dienstzeitbei den Jahnen
(G. v. 15. April) 249.

Transitlager in verschiedenenOrten während der
Gültigkeitsdauer desdeutschrussischen Handelsvertrags
(Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 43.

Trommeln s. Kabeltrommeln.
Tüncher, Vorschriftenfür die Betriebedes Tüncher=

gewerbes(Bek. v. 27. Juni) 555.

U.
Übereinkommen — Internationales— überdenEisen=

bahnfrachtverkehr,Liste der daran beteiligtenEisenbahn=
strecken(Bek. v. 7. März) 157. — Anderungendieser
Liste(Bek.v. 25.April)252.(Bek.v.12.Junh545.
(Bek.v. 26.Juli) 711. (Bek.v. 9.Okt.)757. (Bek.v.
§.Nov.)767.

Üübertretungen, Zuständigkeitder Schöffengerichte(G.
v. 5. Juni) 533.

Übungen, militärische, der Personen des Beurlaubten=
standes(G. v. 15.April) 249.

Digitized by Goc gle
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Unfallfürsorge, Abkommenmit LuxemburgüberUnfall=
versicherung(Abk.v. 2. Sept., Art. 6) 755.

Unfallversicherung, Abkommendarübermit Lurxemburg
(v. 2. Sept.) 753 — Behandlung italienischerArbeiter
in Deutschlandund umgekehrthinsichtlichder Arbeiter=
versicherung(Vertr. v. 3. Dez. 01.) 418.

Ungarn, Eisenbahnstreckendaselbst, beteiligt en dem
InternationalenUbereinkommenüberdenEisenbahnfracht.
verkehr(Bek. v. 7. März) 167. (Bek. v. 12. Juni) 515.

s. auchÖsterreich.Ungarn.
Untauglichkeit zumSchiffsdienste(Bek.v. 1.Juli) 562.
Unterlassungen, Zwangsverfahrenzu ihrer Erwirkung

in den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee (V. v.
14. Juli) 717.

Unteroffiziere des OstasiatischenExpeditionskorpsnach
ihrer RückkehrnachDeutschland(G. v. 1.April § 7) 182.

Unterschlagung, Juständigkeitdes Schöffengerichts(G.
v. 5. Juni) 534.

Unzucht, Abkommenzum Schutzegegenden Mädchen=
handel (v. 18. Mai 04.) 695.

Urheberrecht anWerkenderLiteratur,KunstundPhoto=
graphie,Schutzin Rußland (Vertr.v. 28./15.Juli0 1.)38.

V.
Begetabilien, ihre Versendungim Verkehrzwischen

Belgien undDeutschland(Vertr. v. 22. Juni 04., Art. 3,
I 610.

Veräußerung s.Verkauf.
Verband s.internationaler Verband.
Verbandmittel auf Kauffahrteischiffen(Bek.v. 3. Juli)

5587.— auf Auswandererschiffen(Bek. v. 20. Dez.) 790.
Veredlungsverkehrmit derSchweizVertr. v.12Nov.O4.)

327.
Verfassung desDeutschenReichs, AÄnderungdesArt. 59

(Wehrpflicht)(G. v. 15. April) 219.
Vergehen, ZuständigkeitderSchöffengerichte(G.v.5.Juni)

533.

Verkauf von Liegenschaftenin Rußland durchdeutsche
Reichsangehörige(Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 36.

Verkehrstruppen, Jahl ihrer Friedensbatailloneim
deutschenHeere(G. v. 15.April) 248.— Dienstzeitbei
den Fahnen (G. v. 15. April) 249.

Vermögensrechtliche Ansprüche,Revisionbei Rechts=
streitigkeitendarüber (G. v. 5. Juni) 536.
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Verpackung von Nitrojellulose· LͤsungenbeiVersendung
mit der Eisenbahn (Bek. v. 4. Febr.) 7. — desgl. von
verflüssigtenGasen (Bek. v. 4. Febr.) 8. — desgl. von
Kupfervitriol (Bek. v. 7. April) 235. — desgl. von
sertigenMetallpatronenfür Feldgeschütze(Bek.v. 8.Juni)
542. (Bek.v. 23. Aug.)750. (Bek.v. 22. Nov.)771.
— desgl. von pyrotechnischenScherzartikeln (Bek. v.
6. Juli) 597. — desgl.von Chemikalienbis zu 10 kg
(Bek. v. 2. Nov.) 765. — von Dflanzen, Sträuchern
und Vegetabilien im Verkehr zwischenBelgien und
Deutschland (Vertr. v. 22. Juni 04., Art. 3, II) 610. —

von Mengen bis zu 10 kg mit der Eisenbahn(Bek. v.
2. Nov.)765.

Versicherungsmarken fürdieInvalidenversicherung,ihre
Entwertung (Bek v. 3. Juli) 590.

Versorgung derMilitärpersonenusw.(Gesetzv.27. Juni
1871), desgl. der Kriegsinvaliden und Kriegshinter=
bliebenen (Gesetzvom 31. Mai 1901): Anwendbarkeit
auf den Feldzug gegen die Herero und Hottentotten
(A. O. v. 12.Okt.)761.

Verträge mit fremdenStaatens.Reich bezw.denbetr.
Bundesstaat und den betr.fremden Staat.

Vertreter für Bergbautreibendein Deutsch.-Südwestafrika
(V. v. S8.Aug. 8 3) 728.

Verwaltungsbehörden in denSchutzgebietenAfrikas
und derSüdsee, ihre Zwangs- und Strafbefugnisse(V.
v. 14. Juli) 717. — polizeilicheStrafverfügungenund
Strafbescheide(das.§ 23) 722. — Bekanntmachungen
(das.§ 29)724.— Rechtshilfe(das.830)724.— Ver=
treter des Fiskus (das.8 7) 719.

Ihre Befugnisseusw. im Bergwesen in Deutsch=
Südwestafrika(V. v. 8. Aug.) 727.

Veterinäre MaßnahmengegenüberRußland (Vertr.v.
28./15.Juli 04.)42, 54.

VBiehseuchengesetz,Anzeigepflichtfür die Druse der
Perde für dieProvinzOstpreußen(Bek.v.7.April) 233.

Vormundschaft, Ratifizierungdes internationalenAb.
kommenszurRegelungderVormundschaftüberMinder=
jährige(Bek.v. 9. Aug.) 716.

W.
Wage für Stückgüterim Eisenbahnfrachtverkehr,ihre

Eichung(Bek. v. 1. Okt., Art. 10) 762, s. auchBalken=
wagen und Registrierwagen.

Wagen der Pferdevormusterungs=Kommissare,ihre Be=
förderung mit der Bahn (Bek. v. 17. April) 246.

Digitizedby Go= gle
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Waldeck, Anlegungvon Mündelgeldin Schuldverschrei=
bungen des Fürstlich WaldeckischenDomaniums (Bek.
v. 18. März) 180.

Waren, derenEinfuhr in Rußland verbotenist (Vertr.
v. 28./15.Juli 04.) 133.

Warenzeichen, Schutzauf denAusstellungenzu Löttich
1905, zu Görlig 1905 und zu Oldeuburg 1905 (Bek.
v. 20. Febr.) 33. — desgl. zu München 1905 (Bek.
v. 14.April) 240. (Bek.v. 7. Mal) 318.

Warmwasserbrausen für die Schiffsmannschaftauf
Kauffahrteischiffen(Bek. v. 2. Juli) 566.

Warschau, EisenbahnverbindungzwischenderPreußischen
Staatsbahn beiSkalmierzyceund derWarschau—Kalischer
Eisenbahn(Vertr. v. 6. Dez. 04.) 11.

Waschräume fürArbeiterin Bleihütten(Bek.v. 16.Juni)
549. — für Arbeiter in Maler-, Anstreicher-,Tüncher.,
Weißbinder- oder Lakiererbetrieben(Bek. v. 27. Juni)
556. — für dieSchiffsmannschaftauf Kauffahrteischiffen
(Bek.v. 2. Juli) 563.

Wasser aufAuswandererschiffen(Bek.v. 20.Dez.1)779.
Wasserfreie schwefligeSäure, Beförderungmit der

Eisenbahn(Bek. v. 4. Febr.) 8.
Wechselverkehr, AusdehnungderEisenbahn=Verkehrs.

ordnung auf dendeutsch luxemburgischenWechselverkelr
(Bek.v. 1.Jan.) 1. (Bek.v. 13.April) 239. (Bek.v.
1. Aug.) 714. (Bek.v. 15.Sept.) 751.

Wehrpflicht, Anderungderselben(G. v. 15.April) 249.
Wein, Joll bei der Einfuhr aus Italien nach Denutsch.

land (Vertr. v. 3. Dez. 04.) 431.
Weinbau, Bekämpfungder Reblaus (Bek.v. 7. Juli)

690. — GestattungderEinfuhr vonGegenständendes
Weinbauesüberdas SächsischeJollamt in Bärenstein=
Weipert(Bek.v. 15.Mai) 412.

Weinbaubezirke, JuteilungderwürttembergischenErklave
Hohentwiel zum 6. badischenWeinbaubezirke(Bek. v.
12. Jan.) 3. — desgl. des herzoglichsächsischenAmts=
gerichtsbezirkesKönigsberg in Frankenzum2. fränkischen
Weinbaubezirke(Bek.v. 5. Mai) 317. — Underungen
in der Ubersichtder Weinbaubezirke(Bek. v. 5. Mai)
317. — WeinbaubezirkDiedenhofen-Ost (Bek. v. 7. Juli
*s10) 693.

Weipert, Einfuhr von Pflanzenusw.überdas Jollamt
in Bärenstein. Weipert (Bek. v. 15. Mai) 112.

Weißbinder, Vorschriftenfür die Betriebedes Weiß=
bindergewerbes(Bek. v. 27. Juni) 555.

Weißenfels, Kreis, gilt als reblausverseucht(Bek. v.
7. Juli) 690.
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Weißensee, Kreis, gilt als reblansverseucht(Bek. v.
. Juli)690.

Werkstätten, in deneneigeneKinderunter10 Jahren
beschäftigtwerdendürfen (Bek. v. 20. Dez.) 776.

Wertverhältnis zwischenRubel und Mark (Vertr. v.
2. 15. Juli 04.)43.

Wertzölle in Belzien (Vertr.v. 22.Juni 04., Art. 3,1,
2 und 3) 605. — für Pferde in Deutschland (Vertr.
v. 22. Juni 04., Art. 3, 1, 2 und 6) 606.

Wetten beiöffentlichenDferderennen(G. v. 4. Juli) 595.
Wetter=Astralit, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.

v. 6. Juli) 597.
Wettersicheres Fulmenit, BeförderungmitderEisen=

bahn(Bek. v. 4. Febr.)8.
Wien, Verlängerungder der Warschau=WienerEisen=

bahngesellschaftgehörigenStreckeWarschau-Lodz#-Kalisch
bis zurpreußischrussischenLandesgrenze(Vertr. v. 6.Dez.
O., Art.1) 13.

Wilhelmshaven, Erweiterungdes Rayons für die
Küstenbefestigungbei Wilhelmshaven(Bek.v. 8. Mai)
412.

Württemberg, Juteilung derwürttembergischenErxklave
Hohentwiel zum 6. badischen Weinbaubezirke (Bek. v.

12. Jan.) 3. — Beteiligung an der Friedenspräsenz=
stärkedes deutschenHceres (G. v. 15. April) 217.

3.
Zenfur, Freiheit der deutschenBerufskonsulnund der

Beamten der diplomatischenund konsularischenVer=
tretungen gegenüberder russischenZensfur (Vertr. v.
28./15. Juli 04.) 39.

Zentralamt für den internationalen Eisenbahn.
trausport: NeuaufstellungderListe der an demInter=
nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehrbeteiligtenEisenbahnstrecken(Bek.v. 7. März) 157.

Zeugenvernehmung im BergweseninDeutsch.Süd=
westafrika(V. v. 8. Aug. § 7) 729.

Zigarren, BeschäftigungvonArbeiterinnenund jugend=
lichen Arbeitern in Anlagen zur Anfertigung von
Zigarren (B. v. 9. April) 236.

Zinkschaumdestillationsanlagen, Vorschriftenfür ihre
Herstellungundfür denBetriebdarin(Bek.v. 16.Juni)
517.

Zivilprozetzordnung, Auderung(G. v.5. Juni)536.

Diqitized by Ceoc gle
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Zollämter, Liste der rusffischenJollämter mit besonderen
Befugnissen (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 47, 59. —
Einfuhr von Dflanzen usw. über das Sollamt in

Bärenstein. Weipert (Bek. v. 15. Mai) 412.

Zollangelegenheiten, Ausgabe sämtlicher Zirkulare
des russischen Solldepartements und sämtlicher Ent=
scheidungendes russischenSenats in Zollsachen (Vertr.
v. 28./15.Juli 04.)52.

Schiedsgericht und Schiedsverfahren bei Meinungs.
verschiedenheitenüber Sollangelegenheitenim Verkehre
mit Belgien (Vertr. v. 22. Juni 04., Art. 2) 602. —
mit Italien (Vertr. v. 3. Dez. 04.) 419, 420. — mit

Rumänien(Vertr.v. * =* 04.)256,258,259.—

mit der Schweiz(Vertr. v. 12.Nov.O04)322, 328.
Zollbehandlung von Boden- und Gewerbserzeug=

nissen im Durchgangsverkehrezwischen Belgien und
Deutschland(Vertr. v. 22. Juni 04., Art. 3, I, 1) 605.

Zolldepartement, russisches,sostematischeAusgabeseiner
Zirkulare (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 52.

Zölle, deutsche:bei der Einfuhr nach Deutschland aus
Rumänien: 265. — aus Rußland: 135. — aus der
Schweiz:330.— aus Italien: 435.— ausBelgien: 013.

Bei der Ausfuhr aus Deutschland: belgische: 613.
—italienische: 481. — rumänische:283. — russische:
65. —schweizerische:356.

Bei derAusfuhr nachDeutschland:russische:133.
Zölle für Maschinen, Fahrzeugeusw. in zerlegtem

ZustandeimVerkehremit derSchweiz(Vertr.v. 12. Nov.94)
326. — BesondereBestimmungenüber einzelneSölle
im Verkehr zwischenDeutschlandund Italien (Vertr.
v. 3. Dez. 04.) 421. — BelgischeWertzölle (Vertr. v.
22. Juni 04., Art. 3, I. 2 und3) 605.

Zollfreie Gegenständeim Verkehremit Belgien (Vertr.
v. 22. Juni 01., Art. 1, V und3, 1,7 und 8) 601 und
609. — mit Rußland (Vertr. v. 28./15. Juli 04.) 39.
—mit der Schweiz (Vertr. v. 12. Nov. 04.) 320, 322,
323,324,327.

Zollgebiet, Einverleibungvon Finland in das russische
Zollgebiet(Drot. v. 28./15.Juli 04.) 145.

Zollrevision, Duldungsgrenzebei Gewichtsdifferenzen
im Verkehremit Rußland (Vertr. v. 28./15.Juli0 1.)53.

Zollstation auf derEisenbahnstreckeKalisch- Skalmierzyce
(Vertr. v. 6. Dez.04., Art. 5) 15.

Zolltarif, s. Tarif und Zölle.
Zolltarifgesetz, InkraftseungdesZolltarifgesetzesvom

25. Dezember1902 (V. v. 27. Febr.) 155. «
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Belgien vom 6. Dezember1891 (v. 22. Juni 04.)
599. — mit Italien vom 6. Dezember 1891 (v.
3. Dez.04.) 413. — mit Rumänienvom 21. Oktober

S.Okt. .1893 (v. 25-S 04.) 253 — mit Rußland vom

10. Februar r U.

29.Jannar 1894 (v. 28./15.Juli 04.) 35. — mit

der Schweiz vom 10. Dezember1891 (v. 12. Nov. 04.)
319.

Zucker, Zuschlagszollauf russischenZucker(Prot. v.
28./15. Juli 04.) 141.

Zusatzvertrag s.Vertrag.

— der Behörden in den Schutzgebietenbeim Zwangs=
verfahren(V. v. 14. Juli § 2) 718. — der Gerichteim
BergweseninDeutsch=Südwestafrika(V. v.8.Aug.86)
729.— derBehördenüberdieAnwendbarkeitdesAb.
kommensmit LuxemburgüberUnfallversicherung(Abk.
v. 2. Sept., Art. 2) 754. .

in den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee (V. v.
14. Juli) 717. — wegenGeldforderungenund zur Er=
wirkungder Herausgabevon Sachen(das.§ 1) 717.
—zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen
(das.§ 8) 719. —polizeiliche Strafverfügungen und
Strafbescheide(das.§ 23) 722. — Bekanntmachungen
(das.5 29) 724. — Rechtshilfe (das.8 30) 724.

1904)144. befugnisse usw.
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