Reichs-Gesetzblatt.
1906.

Enthält

1906
usw.vom6.Januar bis 21.Dezember
Verordnungen
dieGesetze,
nebsteinemVertragevomJahre1902,zweiVertraͤgenvomJahre1904
und fünf Verträgenund einerNotiz vomJahre 1905.
(Von Nr. 3185 bis einschl.Nr. 3283.)

Nr. 52.
Nr. 1 bis einschl.

Berlin!
zu habenim KaiserlichenPostzeitungsamte.

Übersicht
Chronologische
der im Reichs=Gesetzblatte

vomJahre 1906
enthaltenen Gesetze,Verordnungen usw.
Datum

Nr.

Ausgegeben

desGesetzes zu
usw. Berlin.
1902.
19. März.5.

1906.
Janr.

Inhalt.

des Cesetze Seiten.
Stückes. usw.

Übereinkunftzum Schutze der für die Land=
wirtschaft nützlichen Vögel.

1904.
29./16.Nov.26. Febr.usatzvertrag
trage

zum Handels-= und Lollver=

zwischen dem Deutschen Reich und

2.

3187.89-102.

9.

3202.19-347.

Serbien vom21./9.August1892.
17. Detz..
1905.
25. Janr.

Dez.

4. Febr.

Niederlassungsvertrag
zwischendemDeut.1.
schenReich und den Niederlanden.
Zusatzvertragzum Handels-= und Zollver=
trage zwischendem DeutschenReich und

3281.879-887.

7.

3198.143-287.

7.

3199.287.316.

26.

3237.

1470-471.

3185.

1-86.

3188.

102.

Osterreich-=Ungarnvom6.Dezember
1891.

25. —
7. März.5.

,
24. —
Mai.

1. August.12. Janr.
1.

16. —

—5. —

27. Febr.

1906.
Meichs-Gesetbl.

— Erklärung über die Inkraftsetzungdieses
Zusatzvertrags.
Viehseuchenübereinkommen zwischen dem
DeutschenReich und Osterreich-Ungarn.
Deutsch=Athiopischer
Handelsvertrag.

Freundschafts-

und

Handels., Joll- und Schiffahrtsvertrag
1.
zwischendemDeutschen
ReichundBulgarien.
Notiz, betreffend
Inkraftsetzung des TarifsB
2.
Bestimmungendes
und der darauf bezüglichen
· bulgarischenHandels⸗, Zoll- und
deutsch
Schiffahrtsvertragsvom 1. August 1905.
Vertrag zwischendemDeutschenReich und der210.
Schweiz, betreffenddieErrichtung deutscher
Zollabfertigungsstellen
auf den links=
rheinischenBahnhöfenin Basel.

1

3203.49·=353.

11

Chronologische
Übersicht
desJahrgangs1906.

Datum

desGesetzes zu
usw.
1906.
6. Jan.2.

Nr.

«

Ausgegeben

Inhalt.

des

Berlin.
1906.
Janr.

Nr.
des

CesetesEetten.

Stückes. usw.

Bekunntmachung“ betreffend Befestigungs=
anlagen und Festsetzung
von Rayons für die

1.

3186.

87.

3195.

138.

3189.

103.

7. —

16. Febr.Verordnung, betreffend
dieanderweitige
Regelung
5.
derVerwaltung und der Rechtsverhält=
nisse im Schutzgebieteder Marschall.,
Brown=- und Providence=Inseln.
12. —
Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichs=
3.
haushalts, des Landeshaushalts
von
Elsaß-Cothringen
und des Haushalts
der Schutzgebiete.
4. —
Verordnung, betreffendErgänzung und Abän= 4.
derungderVerordnungzur Verhütung des
Zusammenstoßens der Schiffe auf See
vom 9. Mai 1897.
12. —
GesetzwegenAbänderungdesGesetzes,betreffend 3.

7. —

12. —

8. —

16. —

10. —

14. —

12. —

16. —

16. —

20. —

18. —

23. —

20. —

23. —

20.

2. März.

18. —

5. Febr.

5.

—

—

untere

Weser.

die Statistik
des Warenverkehrs
deutschenZollgebiets mit dem Auslande.

des

Bekanntmachungder Fassung des Gesetzes,
betreffend
dieStatistik des Warenverkehrs
mit demAuslande.
)Bekanntmachung, betreffend
Anderung derAn=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Bekanntmachung,betreffenddie Seestraßen=
ordnung vom 5. Februar 1906.
Gesetz,betreffenddie Wertbestimmung der
Einfuhrscheine

im Sollverkehre.

Bekanntmachung,betreffendErgänzung des
Militärtarifs
für Eisenbahnen und An=
derung derAnlagenV undVI derMilitär=
Transport- Ordnung für Eisenbahnen.
Gesetz,betreffenddie Abänderung mehrerer
Reichstagswah kreise.
Gesetz,betreffenddie Ausgabe von Reichs.
banknoten zu 50 und 20 Mark.
Verordnung, betreffenddieVerrichtungen der
Standesbeamten in bezugauf solcheMili=
tärpersonen der Kaiserlichen Marine,
welcheihr Standquartier nicht innerhalbdes
DeutschenReicheshabenoderdasselbenachein=
etretenerMobilmachung verlassenhaben,sowie
liä bezug auf alle Militärpersonen, welchesich
auf denin Dienst gestelltenSchiffen oderanderen

Fahrzeugender KaiserlichenMarine befinden.

"
3192.15-119.

3190.

3.

3191.108-114.
«

5.

3196.

139.

4.

3193.120-135.

5.

3194.37-1383

6.

3197.

«

141.

8.

3200. 317·318.

8.

3201.

318.

3206.359-360.

Datum Ausgegeben
desGesetzes zu
Berlin.
usw.

Nr.
Nr.
des
des
Gesetzes Seiten.
Stückes. usw.

Inhalt.

1906.
26. Febr.

1906.
26.Febr.

Gesetz, betreffenddie Handelsbeziehungen

26. —

26. —

26. —

27.

—

27.

—

3. März.

2. März.

23. —
14. —

11.

3204. 355-356.

betreffenddie Handelsbe=
Bekanntmachung,

11.

3205.

357.

betreffenddenSchutzvon Er=
Bekanntmachung,
findungen, Mustern und Warenzeichen
auf den 1906 in Mailand und in Berlin=
Schönebergstattfindenden Ausstellungen.

12.

3207.

361.

für die afrika=
Kaiserliche Bergverordnung
nischen und Südseeschutzgebiete mit Aus=
nahme vonDeutsch- Südwestafrika.

13.

3208. 363-386.

AllerböchsteOrder, betreffendAnrechnungdes
Jahres 1906 als Kriegsjahr aus Anlaß
der Aufstände im Südwestafrikanischen
Schutzgebiete.
Bekanntmachung,betreffendeine neue Ausgabe

17.

3216.

15.

3213. 403-425.

14.

3210. 388-389.

14.

3209.

den Vereinigten Staaten

ziehungen zu den Vereinigten
von Amerika.

Staaten

derdemInternationalen lbereinkommen

über denEisen bahnfrachtverkehr

fügten iste.

13. —

zu

von Amerika.

430.

beige=

Ausführungsbestimmungen
zu denVerordnungen
überdieUmzugskosten der Reichsbeamten.
überdie
Anderungdes Gesetzes
Gesetz,betreffend
Angelegenheiten der freiwilligen
Ge=

387.

richtsbarkeit.

13. —
13. —
—

23. —

14. —

16. —

12.

Bekanntmachung,
betreffend
Anderungder An=

14.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Bekanntmachung,betreffenddie Bestimmungen 14.
über die Besähi ung von Eisenbahn=
Polizeibeamten.
Betriebs- und
dieVereinbarungleich= 17.
Bekanntmachung,betreffend
terer Vorschriftenfür den wechselseitigen
Verkehr zwischen den Eisenbahnen
Deutschlands und Luxemburgs.
16.
Bekanntmachung,
betreffendAbänderungderVor=
schriftenüber den Befähigungsnchweis
und die Prüfung der
Seeschifferund
Seesteuerleute auf deutschen Kauffahr.

3211. 389-391.
3212. 391-402.
3217.

430.

3214. 47-428.

teischiffen.

Gesetz,betreffenddie Überleitung von Hypo=
theken des früheren Rechtes.

17.
1

3215.

49.

desJahrgangs1906.
Übersicht
Chronologische

IV
Datum

Ausgegeben

usw.

25.

—.828.
—

27. —

28. —

27.

28. —

27. —

28. —

27. —

28. —

4
27. —

28. —

27. —

6. April.

31. —

2. —

31. —

2. —

3. April.

12. —

14.
14.

6. —

120. —

—20.—
—

n

h

4

l t.

20.

—

ar,

be

Cesees

Stückes.|

Berlin.

1906.
1906.
19. März.#23. März.

—

J

zu

des Gesetzes

Nr.

Seiten.

ufw.

Bekanntmachung, betreffendErgänzung der7.
Nr. XXXII// der AnlageB zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.

3218.

431.

Bekanntmachung,
betreffend
Anderungen
dern118

3219.

433.

lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Gesetz,betreffenddie Feststellungeines dritten139.
3220.435-437.
Nachtrags zum Reichs haushalts-Etat
für das Rechnungsjahr1905.
Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesdritteonn19.221.
44
für die
Nachtrags zum Haushalts-Etat
Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr1905.
Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesvierten19.
3222.439-440
Nachtrags zum Reichshaushalts. Etat
für das Rechnungsjahr1905.
Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesvierten
9½ 3223.440441
Nachtrags

zum Haushalts=Etat

für die

Schutzgebiete auf dasRechnungsjahr1905.
Gesetz,betreffenddie Feststellungeines fünfteny•
Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat
für das Rechnungsjahr1905.
Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von
Weinbaubezirken.
Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung. des
Reichshaushalts für die Monate
April
und Mai 1906.
Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung des
Haushalts der Schutzgebiete für die
Monate April und Mai 1906.
Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen,
Mustern und Waren=
zeichen auferr 1906in Nürnberg stattfinden=
en Ausstellung.
Bekanntmachung,betreffendden Schutz von22.
Erfindungen,

Mustern

und

Waren—

zeichenauf der 1906 in Dresden stattfinden=
eenKunstgewerbeausstellung.
Bekanntmachung,
betreffenddenAufruf und di2.
Einziehung der Noten der Braunschwei=
gischen Bank zu Braunschweig.
Bekanntmachung, betreffend den Anteil
Reichsbank an dem Gesamtbetrage

der
des

steuerfreien ungedecktenNotenumlaufs.

3224. 441-442.
21.

3227.449-459.

0

3225.443-446.

20.

3226.446-447.

21.

3228.

460.

3229.

461.

3230.46-42
3231.

462.

V

desJahrgangs1906.
Übersicht
Chronologische
Datum Ausgegeben

desGesetzes zu
usw.

1906.
30. April.]

21. —

30. —

4. —

17.

10. Mai

6. Juni
—23.—

8.
—

28. Mai

17. —

128. —

21.

—25.—

21.

—

23.

des

Inhalt.

25. —
—30.—

23. —

6. Juni

31. —

1. —

31. —

1. —

31. —

8. —

31. —

8. —

23.
betreffendden Gerichtsstand
Bekanntmachung,
für Deutsche, die keinem Bundesstaat
angehören.
betreffenddenGerichtsstand23
Bekanntmachung,
für die Reichsbehörden in Berlin und
Charlottenburg.
24.
dieEntschädigung
betreffend
Bekanntmachung,
Nor=
der Angehörigen Dänemarks,
wegens und Schwedens für unschuldig
erlittene Untersuchungshaft.
JGesetz,
betreffendÜbernahmeeinerGarantie des 29.
Reichesin bezugauf eine Eisenbahn von
Duala nach den Manengubabergen.
zwischen 36.
Handels- und Schiffahrtsvertrag
demDeutschenReich und Schweden.
26.
und die
Gesetz,betreffendden Servistarif
der Orte.
Klasseneinteilung
Verordnung zur Ausführung des Gesetzeszum 26.
Schutze der Warenbezeichnungen vom
12. Mai 1894.
Gesetz,betreffenddie Anderung des Art. 3225.
der Reichsverfassung.
dieGewährungeinerEntschädi25.
Gesetz,betreffend
gung an die Mitglieder des Reichstags.
Bekanntmachung,
betreffend
Ausnahmevon den7.
VerbotederSonntagsarbeit im Gewerbe=
betriebe.
Bekanntmachung,betreffendAnderung der
Militär-Transport.=Ordnung.

Gesetz,betreffend
dieFeststellung desReichs
heushalts. Stats

dr.
Oesetzes Seiten.

Stückes. usw.

Berlin.

1906.
21. April.

3. Maie

Nr.

für das Rechnungsjahr

Gesetz,betreffenddie Feststellung des Haus.8.
halts-Etats für die Schutzgebiete auf
das Rechnungsjahr1906.
Gesetzüber diePensionierung der Offiziere230.
einschließlich
SanitätsoffizieredesReichsheers,
der KaiserlichenMarine und derKaiserlichen
Schutztruppen.
Gesetzüber die Versorgung der Personen30.
der Unterklassen des Reichsheers, der
KaiserlichenMarine und der Kaiserlichen
Schutztruppen.

äS.

3232.

463.

3233.

464.

3234.

465.

3243.55-558
3259.39842
3238.

473.

3239.

474.

3235.

467.

3236.46-470.
3240. 475-476.
3244.558-563.

3241.47·512
3242.512-523
3245.565-592.

3246.593-614.

VI

Chronologische
Übersichtdes Jahrgangs 1906.
Datum Ausgegeben

In

desOesetes)zu
usw.

Berlin.

1906.

halt.

14.Juni. J Verorbnung,
betreffenddieZuständigkeit der]

3. —

11. —
·

11. —

5. —

14. —

5. —

14. —

7. —

12. —

7. —

13. —

9.

4

—

9. —

14. —
18. —

9. —

18. —

14. —

118. —

15. —

28. —

—

23. —

Seiten.
eesezes

Stückes.] usw.

28.
.

Reichsbehörden zur Ausführung
des
Gesetzes vom 31. März 1873.
GesetzwegenAnderung einigerVorschriftendes31.

—

5. Juli

34.

Reichsstempelgesetzes.

Gesetz,betreffenddie Ordnung des Reichs.
31.
haushalts und die Tilgung der Reichs=
schuld.
Novelle zum Gesetze, betreffenddie deutsch4.
Flotte, vom 14. Juni 1900.
GesetzzurAnderunz, des Gesetzes,betreffenddie
34.
Ausgabe von Reichskassenscheinen.
Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des 32.
Buluausteuergesetzes.

Bekanntmachung,
betreffenddie Fassungdes33.
Reichsstempelgesetzes.

—4esetz,

9. —

22.

des

d

1906.

1. Juni.

3. —

Nr.

3255. 732.734.
3247.615-620.
3248.620-674.
3251.

729.

3252.

730.

3249. 675-693.

3250.695-728.0

betreffend
die Entlastung des Reichl5)4.3.30731.

Invalidenfonds.
Gesetz,betreffendAbänderungdes Gesetzesüber34.
die Bewilligung
von Wohnungsgeld=
zuschüssen, vom 30. Juni 1873.
Gesetz,betreffenddieAnderungdesGesetzesüber 35.
dieNaturalleistungen für die bewaffnete
Macht im Frieden.
Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter..
nationalen Übereinkommen über den
beigefügteListe.
Eisenbahnfrachtverkehr
Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzüber die
35.
Schlachtvieh= und Fleischbeschau, vom
3. Juni 1900.
Verordnung über das Telegraphenwesen in37.
den deutschenSchutzgebieten ausschließlich
Kiautschou.
Bekanntmachung, betreffend die Gestaltung des
Umlaufs der Scheidemünzen der öster=

reichischen Währung innerhalb des Soll=
Friedrichshafen.
desHauptzollamts
grenzbezirks
Bekanntmachung,betreffendAnderung der An.38.
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

37.

3254.731-732.
.
3256.735-736.
3257.

736.

3258.

737.

3260. 843-844.
3261.

844.

3262.845-849

Datum
desGesetzes
usw.

1906.
23. Juni.

zu
Berlin.

1906.
5. Juli.

27.

Nr.
des
Stückes.

Inhalt.

Nr.

bes

GesetzesSeiten.
usw.

betreffendAnderung des
Bekanntmachung,

38.

3263.

Bekanntmachung,betreffenddie freie Fahrt
der Mitglieder des Reichstags auf den

38.

3264. 850-851.

für Eisenbahnen
Militärtarifs
Militär-Transport=Ordnung.

und der

850.

deutschen Eisenbahnen.

28.

Bekanntmachung,betreffendden Umlauf

von

38.

3265.

29.

Bekanntmachung,betreffenddie Abänderung
von Reichstagswahlkreisen
in Elsaß=
Cothringen.

38.

3266.

12.

betreffend die Beschäftigungvon
Bekanntmachung,

39.

3267.

16.

31.

AllerhöchsterErlaß, betreffendAbänderungen der

40.

3268. 855-856.

28.

31.

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

40.

3269.

856.

41.

3270.

857.

41.

3271.

857.

Bekanntmachung,
betreffenddie Ergänzung der
NummernXXXVa und XXXWe in AnlageB
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

42.

3272.

859.

10. Septbr. Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahn frachtverkehr beigefügteListe.

43.

3273.

861.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahn frachtverkehr beigefügteListe.

44.

3274.

863.

6. Juli.

Wäh.
österreichischer
Scheidemünzen
rung auf preußischenEisenbahnstationen.

und jugendlichen Ar=
Arbeiterinnen
beitern in Walz= und Hammerwerken.
Verordnung vom 13. Juli 1898 (Reichs=
S. 921) zur Ausführung desGeseges
Gesetzbl.
über die Naturalleistungen für die be=
waffnete Macht im Frieden.

2. August. 10. August. Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung
der Rayons für die Festung Graudenz.

10.

Bekanntmachung,
betreffend
denBeitritt

der

Reich
Schweiz zu demzwischendemDeutschen

852.
852.
853.

und mehreren anderen Staaten geschlossenen

Vertrage vom 5. März 1902 über die Be=
handlung des Zuckers.
17.
27.

7. Oktbr.

16. Oktbr.

VIII

Chronologische
Übersicht
desJahrgangs1906.

Datum UAusgegeben

desGesetzesszu
usw.

Berlin.

Nr.

t
Seiten.
des Cesetzes

Inhalt.

Stückes.|] usw.

1906.
1906.
6. Novbr.3. Novbr.] Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter5.
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

10. —
6. Dezbr..

116.—
Dezbr.

#r.

3275.

865.

Bekanntmachung,
betreffend
Anderungder An.4.

3276.867-868.

Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation1.
zwischendem
des Niederlassungsvertrags
DeutschenReich und denNiederlanden vom
17. Dezember1904 und den Austausch der
Ratifikationsurkunden,sowieeinezur Ausfüh.

3282.887-888.

lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

rung desVertragsam 29.Oktober1906zwi=
schenbeidenTeilen getroffeneVerständigung.

11. —

15. —

Verordnung, betreffendTagegelder, Fuhr
kosten und Umzugskosten der Beamten

der Militär-

3277.869-872.

und Marineverwaltung.

11. —

17. —

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter
nationalen Übereinkommen über den
Eisenbahnfrachtverkehr beigefügteListe.

13. —

14. —

Verordnung, betreffenddie Auflösung
Reichstags.

14. —

14. —

Verordnung, betreffenddie Wahlen
Reichstage.

zum

21. —

24. —

Gesetzzur Ausführung der Generalakte der
Internationalen
Konferenz von Alge=
ciras vom 7. April 1906.

0.

3280.

877.

3278.

873.

49.

3279.

875.

52.

3283.889-952.

des48.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

1

—

—

—

Weser. S. 87.

(lbersetzung.)
(Nr. 3185.) Traité de commerce, de (Nr.3185.) Handels.,Joll- undSchiffahrts=
douaneet de navigation entre
vertrag zwischendemDeutschen
Empire Allemand et la Bul=
Reiche und Bulgarien. Vom
garie. Du 1 acüt 1905.
1.August1905.

Sa MajestéIEmpereur d’Allemagne, Seine

Majestät der DeutscheKaiser,

Roi de Prusse, au nom de IEmpire
Allemand d’'une part, et Son Altesse

König von Preußen,im Namen des

commerciales entre IAllemagne

dieHandelsbeziehungen
zwischen
Deutsch=

Deutschen
Reichs, einerseits,und Seine
Royale le Prince de Bulgarie d’autre KöniglicheHoheitderFürstvonBulgarien
part, désirantdévelopperles relations andererseits,
von demWunschegeleitet,
et

la Bulgarie par la conclusion d'un land und Bulgarien durchdenAbschluß
Traité de commerce, de douane et einesHandels=,ZLoll=und Schiffahrts=
de navigation, sont entrés en négo= vertrags zu fördern, habenzu diesem
ciations à cet effet et ont nommé ZweckeUnterhandlungen
eröffnenlassen
pour Leurs Plénipotentiaires,Savoir: und zu Bevollmächtigten
ernannt:
Sa Majesté ’Empereur
magne,

de Prusse:

Roi

d’'Alle-

Monsieur O. de Mühlberg, Son
Conseiller intime actuel, Sous=
Secretaire d’Etat au Départe=
ment des Affaires Etrangeères

et
Son Altesse

Royale

de Bulgarie:
Monsieur N.
Général,

le Prince

Nikyphorofstf,

Son Agent Diploma-

tique à Berlin,
Reichs=
Gesetzbl.1906.

Seine

Majestät

der Deutsche

Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren
Wirklichen Ge=

heimen Rat, Unterstaatssekretär
im Auswärtigen Amte, Herrn

O. von Mühlberg
und
Seine Königliche

Fürst von

Hoheit

Bulgarien:

der

Höchstihren
diplomatischen
Agenten
in Berlin, General,HerrnN. Ni=
kyforow,

1

2
Monsieur

G. Danailoff,

Pro=

Monsieur

J. Teh acaloff,

Chef

fesseurà IUniversité deSophia,
de Section au Ministère des

Finances et
Monsieur R. Kosseff,
Chef de
Section au Ministere du Com=
merce et de IAgriculture,

den Professoran der Universttät
in Sofia) Herrn G. Danailow,
den Sektionschefim Finanzmini=
serium, Herrn IJ. Tschakalow

un

den Sektionschefim Ministerium
für Handel und Landwirtschaft,
Herrn R. Kossew,

lesquels, après s'’etre communiqué welche,
nachgegenseitiger
Mitteilungihrer
leurs pleins-pouvoirs respectifstrou= in guterund gehörigerForm befundenen
vés en bonne et due forme, sont Vollmachten,über nachstehende
Artikel

sind:
übereingekommen

convenus des articles suivants:
Article

1.

II y aura pleine liberté de com=

merce et de navigation entre les
deux Pays; les ressortissants des
Parties contractantes ne seront pas
soumis à raison de leur commerce
et de leur industrie dans les ports,

villes et autres lieux du Pays res=

pectif, soit qu’ils §'y éEtablissent,
soit
qu’ils y résident temporairement, à
des droits, taxes, impoôtsou patentes,

sous qduelquedénomination que ce
soit, autres ni plus élevés que ceux

dui seront percus sur les nationaux
u

les ressortissants

de la nation la

plus favorisée; les privilèges,

Artikel

1.

ZwischenbeidenLändern soll voll=
ständigeFreiheit des Handels und der
Schiffahrt bestehen;die Angehörigen
Teile sollenhin=
der vertragschließenden
sichtlichihres Handels und ihres Ge=
werbesin denHäfen, Städten und an
Landes,
anderenOrten des betreffenden
sei es, daß sie sichdaselbstniederlassen,
sei es, daß sie sichzeitweiligdort auf=
halten, keinen anderenoder höheren
Steuern, Abgaben,Auflagen oderGe=
unterworfenwerden,als
werbegebühren
denjenigen,welchevon den Inländern

oderdenAngehörigen
der meistbegün=

im= stigtenNation erhobenwerden;dieVor=

munitéset autres faveurs dont joui= rechte,Befreiungenund andere Ver=
raient en matière de commerce et günstigungen,welchedie Angehörigen
Findustrie les ressortissants de l’une des einen der vertragschließenden
Teile
des Parties

contractantes

ou de la

Nation in
oder der meistbegünstigten

nation la plus favorisée, seront bezugauf HandelundGewerbegenießen,
Commuss à ceux de Tautre.
sollenauchdenAngehörigendesanderen
Teiles zustehen.
Les dispositions précédentes ne
Bestimmungenfin=
Die vorstehenden
sont pas applicables aux pharma= den keineAnwendung auf Apotheker,
ciens, aux courtiers de commerceet Handels= und Börsenmakler,Dorf=
agents de change, aux cabaretiers schankwirte,
Hausiererund anderePer=
de village, aux colporteurset autres sonen,welcheein im Umherziehen
aus=
Personnes qdui protessent une in= geübtesGewerbebetreiben;dieseGe=

dustrie ambulante; ces industriels
jouiront du méme traitement due
les ressortissants,exercan la méme
Profession, de IEtat le plus favorisé.
II est entendudue les dispositions
ne dérogenten rien aux.
pPrécédentes
lois, ordonnanceset règlementsspé=
ciaux en matière de commerce et
’industrie qui sont ou seront en
vigueur dans chacun des deux Pays.

werbetreibenden
sollen ebensobehandelt
werden,wie dieAngehörigendesmeist=

ne pourront en aucun cas étre appli=
qués à Tégard des ressortissantsde
l’une des Parties contractantesd’une
manieèreplus rigoureuse ou moins
favorable du’aux ressortissantsde la
nation la plus favorisée ou aux
nationaux.

Gesetze, Erlasse und Verordmunzen
könnenin keinemFalle gegenüberden
Angehörigen des einen der vertrag=
schließenden
Teile in einer strengeren

Ces lois, ordonnances ou règlements

Article

2.

begünstigten
Staates, welchedasselbe
Gewerbebetreiben.
Es herrschtdarüberEinverständnis,
daß durchdie vorstehenden
Bestimmun=
g die besonderen
Gesetze,Erlasseund
erordnungenauf dem Gebiete des
Handelsund derGewerbenichtberührt
werden, welchein jedem der beiden

Ländergeltenodergeltenwerden.Diese

Weiseangewandt
günstigen
oderweniger

werden,als gegenüber
denMngehörigen

der meistbegünstigten
Nation oder den

Inländern.

Artikels2.

Pour ce qui concerne le droit
SjedeArt von
BezüglichdesRechtes
Tacquérir, de posséderou d’aliéner beweglichem
oderunbeweglichem
Eigen=
toute espece de propriéte mobilière tume zu erwerben,zu besitzen
oder zu
Ou immobilière, les Allemands en veräußern,sollendieDeutschen
in Bul=
Bulgarie et les Bulgares en Alle= garien und die Bulgaren in Deutsch=
magne jouiront des droits des na= land dieRechtederInländergenießen,
tionaux, sans étre assujettis à des ohneanderenoder höherenAbgaben,

taxes, impôts ou charges, sous duelque

Auflagen oder Lasten,unter welcher

Les ressortissants de chacune des
deux Parties contractantes auront le
droit, en se conformant aux lois du

Die Angehörigenjedesder beiden

dénomination due ce scit, autresou Benennunges auchsei, zu unterliegen,
plus elevés due ceux qui sont ou als jenen, welchevon den Inländern
werden.
oderkünftigerhoben
seront établis sur les nationaux.
gegenwärtig
Teile sollen unter
vertragschlichenden

freien
Beobachtungder Landesgesetze

pays, Tester en justice devant les Zutritt zu denGerichten
haben,umals
tribunaux, soit pour intenter une Kläger oderBeklagteaufzutreten,und
action, soit pour 'y défendre, et, sollenin dieserHinsichtalle Rechteund
à cet égard, ils jouiront de tous les Befreiungen
derInländeroderderAn=
Natio
droits et immunités des nationaux gehörigender meistbegünstigten
ou des ressortissants de la nation genießen.

la plus favorisée.

1·

Article

Artikel

3.

Les sociétéspar actions(anonymes)

3.

Aktiengesellschaften
und anderekom=
merzielle, industrielle oder finanzielle
industrielles ou financières, domi= Gesellschaften,
welchein einemderbeiden
cilices dans l’un des deux Pays et Länder nach den bestehenden
Gesetzen
à condition qu’elles y aient été va= rechtsgültigerrichtet
wordensind und
lidement constituées, conformément dort ihren Sitz haben, sollen in dem
aux lois envigueur, serontreconnues anderenLande als gesetzlich
bestehend
comme apyantPexistenceEgale dans anerkanntwerdenund dort namentlich
Tautre Pays et elles y auront no= dasRechthaben,
vorGerichtals Kläger
tamment le droit Tiester en justice oderals BeklagteProzessezu führen.
et autres asscciations

devant les tribunaux,

Commerciales,

soit pour in=

tenter une action, soit pour §y dé=
fendre.

Il est entendu, toutefois, que la
Es herrschtjedochdarüberEinver=
stipulation qui précèdene concerne ständnis,daß durchdievorstehende
Be=
point la question de savoir, si une stimmungdieFrage nichtberührtwird,
Pareille société, constituée dans l'un ob derartigein einemderbeidenLänder
des deux Pays, sera admiseou non errichtete Gesellschaften
in dem anderen
dans Tautre Pays pour y exercer Lande zum Handels=und Gewerbe=

son commerce ou son industrie, cette

betriebezugelassen
werdensollen oder

admission restant toujours soumise nicht. DieseFrage bleibt, wie bisher,
auf prescriptions qui existent ou den in dem betreffenden
Landebestehen=
eexisterontà cet égard dansce dernier den oder noch einzuführenden
Bestim=
Pays.
mungenvorbehalten.

En tout cas, lesdites scciétéset
In jedemFalle sollen die gedachten
associationsjouiront dans Tautre Gesellschaften
in dem anderenLande

Pays des mémesdroits qui sont ou dieselbenRechtegenießen,welcheden
seraient accordés aux scciétés simi= glichartigen Gesellschaften
irgend eines
laires d’un pays quelconque.
andeszustehen
oderzugestanden
werden
sollten.

Article

4.

Artikel

4.

Les negociants, fabricants et autres
Kaufleute, Fabrikantenund andere
industriels qui prouvent, par l'ex- Gewerbetreibende,
welchesichdurchVor=
hibition d'une carte de Légitimation legung einer von den Behörden des
industrielle, delivrée par les auto= HeimatlandesausgefertigtenGewerbe=
rités de leur Pays, due dans I'Etat Legitimationskarte
daß
darüberausweisen,
Oouils ont leur domicile, ils sont siein demStaate, wo sieihrenWohnsitz
autorises à exercer leur commerce haben, zum Handels=oder Gewerbe=
oVuindustrie et qu’ils acquittent les betriebe
berechtigt
sindund diegesetzlichen
taxes et impôts légaux, auront le Steuern und Abgaben
entrichten,sollen
droit personnellement, ou par des befugt sein, persönlichoder durch in

des achats dans les territoires de Gebietedes anderenvertragschließenden
Teiles bei Kaufleuten oder in offenen
négociants ou dans les locaux de Verkaufsstellen oder bei solchenPerso=
vente publics ou chez les personnes nen, welche die Waren produzieren,
qdui produisent ces marchandises. Wareneinkäufezu machen. Sie sollen
IIs pourront aussi prendre des com= fernerbefugtsein, bei Kaufleutenoder
mandes, méme sur échantillons, chez anderenPersonen, in derenGewerbe=
les négociants ou autres personnes betriebWaren der angebotenen
Art
dans Pexploitation industrielle des= Verwendungfinden,Bestellungen,auch
quels les marchandises du genre unterMitführung von Mustern, aufzu=
Tautre Partie contractante, chez des

#ffert trouvent leur emploi. Ni dans

un cas ni dans Dautre, ils ne seront

suchen. Weder im einen noch im an=
deren Falle sollen sie hierfür eine be=

sonderehöhereAbgabeentrichten
müssen
taxe Spéecialeplus élevée due les als die Inländer oderdie Angehörigen
nationaux ou les ressortissants de der meistbegünstigten
Nation.
la nation la plus favorisée.
Les industriels (voyageursde com=
Die mit einerGewerbe=Legitimations=
merce) munis d’'une carte de Iégiti= karteversehenen
Gewerbetreibenden
(Hand=
mation industrielleontle droit d’avoir lungsreisenden)dürfen wohl Waren=
avec eux des Schantillons mais non muster, aber keine Waren mit sich
des marchandises.
führen.
Les cartes de légitimation in=
Die Gewerbe=Legitimationskarten
dustrielle devront étre établies con=
formément au modèle de Tannere haltenen Muster ausgestellt und in
A et rẽédigées en allemand ou en deutscher
oder französischer
Spracheab=
gefaßtwerden.
Les Parties contractantesse donne= Die vertragschließenden
Teile werden
ront réciproquement connaissance sich gegenseitigMitteilung darüber
des autorités chargées de delivrer machen,welcheBehördenzur Erteilung
les cartes de légitimation, ainsi dque vonGewerbe=Legitimationskarten
befugt
des dispositionsauxquelles les voya= seinsollen,und welcheVorschriftenvon
geurs doivent se conformer dans den Reisendenbei Ausübung des Ge=
Texercice de leur commerce.
sind.
zu beachten
werbebetriebs
Les dispositionsci-dessus ne sont
Die obigenBestimmungenfinden
Pas applicables aux industries am= keineAnwendung auf den Gewerbe=
bulantes, non plus qu'au colportage betriebimUmherziehen,
einschließlichdes
et à la recherche des commandes Hausierhandels
und desAufsuchens
von
chez des personnes M’exercant ni Bestellungenbei Personen,welchenicht
commerce ni industrie.
Handel oderGewerbetreiben.
Les objets passibles d’'undroit de
welche
Gegenstände,
Für zollpflichtige
douane qui seront importés comme als Muster von denHandlungsreisenden
SEchantillonspar les voyageurs de eingeführtwerden,wird beiderseits
Be=
astreints à acquitter pour cela une

commerce seront, de part et d'autre,

freiungvon Eingangs=und Ausgangs=
abgabenzugestanden,
unterderVoraus=
binnen
setzung,daß dieseGegenstände
einerFrist von zwölf Monaten unver=
kauft wieder ausgeführtwerden, und

admis en franchise de droits d’en=
trée et de sortie, à la condition que
es objets, Sans avoir été vendus,
soient réexportés dans un délai de
douze mois et due Tidentite des die Identität der ein=und wieder aus=
Gegenstände
außerZweifelist,
objets importés et réexportésne scit geführten
Pas douteuse, duel due soit, du wobei es gleichgültigsein soll, über
Ile bureau de douane par welchesZollamt die Gegenstände
reste,
aus=
lequel ils passent à leur sortie.
geführtwerden.
La réexportation des échantillons
Die Wiederausfuhrder Muster muß
devra étre garantie dans les deux in beidenLändernbeiderEinfuhr durch
Pays à Tentrée, soit par le dépét HinterlegungdesBetragsderbezüglichen
oderdurchSicherstellung
du montant des droits de douane Zollgebühren
werden.
respectifs, soit par cautionnement. gewährleistet
deseinenderver=
Les ressortissants de Pune des
Die Angehörigen
Teile, welchesich in
Parties contractantesse rendant aux tragschließenden
foires ou marchés sur les territoires das Gebiet des anderenzum Besuche
d'y exercer leur
de lautre, à TPTeffet
der Messenund Märkte begeben,um
ou d'y débiter leurs pro= dort ihren Handel zu treibenoderda=
Ccommerce
werden
abzusetzen,
duits, seront reciproquement traités selbstihreErzeugnisse
wie die Inländer behandelt
Ccommeles nationaux et ne seront wechselseitig
pas soumis à des taxes plus élevées und keinenanderenoder höherenals
due celles percues de ces derniers. den von letzterenerhobenenAbgaben
unterworfenwerden.
Article

5.

Artikel

5.

Les ressortissantsde chacune des
Die Angehörigeneinesjedenderver=
deux Parties contractantes seront tragschließendenTeilesollenim Gebiete
exempts, sur le territoire de l’autre, desanderenvon jedemMilitärdienstund
de tout service militaire et de toute von jedermilitärischenLeistung,sowie
Anforderun=
prestation militaire, ainsi due de von allen außerordentlichen
toutesréquisitionsextraordinairesqui gen) welcheinfolge außergewöhrlicher
seraient établies par suite de cir= Umständegestelltwerden,befreitsein.
Constancesexceptionnelles.
Ausgenommenhiervonsindjedochdie
Sont toutefoisexceptéesles charges
qui sont attachées à la possession an irgend eineArt des Besitzesunbe=
Lasten,
Vermögensgeknüpften
à titre quelconque d’'un bien-fonds, weglichen
ré=
les
sowie die militärischenLeistungenund
ainsi due les prestations et
alleIlämeer
zu welchen
quisitions militaires auxquelles tous Anforderungen,
les nationaux et les ressortissantsde und dieAngehörigendermeistbegünstig=
la nation la plus favorisée peuvent ten Nation als Eigentümer,Pächter

7
propriétaires, fermiers ou locataires gezogenwerdenkönnen.
d'immeubles.
IIs seront dispenseségalementde
Auch sollen sie von jedemzwangs=
toute fonction oflicielle obligatoire,
weisenAmtsdienstin der Rechtspflege,

judiciaire,

administrative

cipale qduelconque.

Article

ou muni=

be=
Staats- oderGemeindeverwaltung
freit sein.

Artikel

6.

6.

Les Parties contractantes Fen=
gagent à mentraver nullement le
commerceréciproque des deux Pays
Par des prohibitions à limportation,
à Texportation ou au transit.
Des exceptions à cette règle, en

Teile ver=
Die vertragschließenden
pflichtensich,den gegenseitigen
Verkehr

vant dans des conditions

zutreffen,könnennur
Voraussetzungen
in folgendenFällen stattfinden:

zwischen
beiden
Ländernin keiner
Weise

durchEinfuhr=,Ausfuhr=oderDurch=
fuhrverbotezu hemmen.
Ausnahmen, sofern sie auf alle oder

tant qw’eelles soient applicables à dochauf alle diejenigenLänder ange=
tous les pays ou aux pays se trou= wendetwerden,bei denendie gleichen
identiques,

ne pourront avoir lieu que dans les
Cas suivyants:

1. dans des circonstances excep=
tionnellespar rapport aux pro=
visions de guerre;
pour des raisons de Sürete
Publique;

par égard à la police sanitaire
et en vue de la protection des
animaux ou des plantes utiles
Contre les maladies, les insectes
et parasites nuisibles;

een vue de Tapplication, aux

marchandises

étrangères,

des

Prohibitions ou restrictions ar=

rétées par des lois intérieures
à T’éegardde la production in=
térieure des marchandisessimi=
laires,

ou de la vente ou du

transport à Tintérieur des mar=
Chandisessimilaires de produc=
tion nationale.

1. in Beziehungauf Kriegsbedarf
Umständen;
unteraußerordentlichen

auf die öffentliche
2. aus Rücksichten

Sicherheitz

3. aus Rücksichtender Gesundheits=
polizeioderzumSchutzevon Tieren

oderNutzpflanzen
gegen
Krankheiten
und Schädlinge;

zu dem Zwecke,um auf fremde
Waren Verbote oder Beschrän⸗
die durchdie
kungenanzuwenden,
für die Er=
Gesetzgebung
innere
zeugung, den Vertrieb oder die
einheimi=
Beförderunggleichartiger
scherWaren im Inlande festgesetzt
sind.

Article

Artikel 7.

7.

Quant au montant, à la garantie

et à la perception des droits d’importation et dexportation ainsi que
Par rapport au transit, à la réexaux droits
portation, à TPentreposage,

Bezüglichdes Betrags, der Sicher=
stellungund derErhebungderEin- und

Ausfuhrzölle, sowie in bezug auf die

Durchfuhr,dieWiederausfuhr,diezoll=
amtlicheNiederlage,die örtlichenGe=
locaux et aux formalitées douanicres,
bühren und die Zollformalitätenver=
chacune des deux Parties contrac= pflichtetsich jeder der beidenvertrag=
tantesSengageà faire profiter TP’autre schließenden
Teile, den anderenbei der
de toute faveur, de tout privilège Ein= oder Ausfuhr der Boden= und
ou

abaissement

dans les tarifs,

à

Länderan
derbeiden
Gewerbserzeugnisse

Timportation ou à Texportation des jederBegünstigung,jedemVorrechtoder
Produits du sol et de Tindustrie des jederHerabsetzung
in den Tarifen teil=
deux Pays, que P’uned’elles pourrait nehmenzu lassen,welcheer einerdritten
avoir accordé à une tierce Puissance. Macht gewährt habensollte. Ebenso
Aussi toute faveur ou immunité soll jedespäterhineiner drittenMacht
concédée plus tard à une tierce zugestandene
Begünstigungoder Be=
Puissance, sera étendue immediate- freiung sofort bedingungslosund ohne
ment sans condition et par ce fait weiteresden Boden= und Gewerbs=
méme aux produits du sol et de erzeugnissen
desanderenvertragschließen=
Tindustrie de l’autre Partie con= den Teiles
zu stattenkommen.

tractante.

Les dispositions qui préccdent ne
Bestimmungenfin=
Die vorstehenden
Fappliquent point:
den keineAnwendung:
1. aux faveurs actuellementaccor= 1. auf die Begünstigungen, welche
Staaten zur
dées ou qui pourraient étre ac=
anderenangrenzenden
ultérieurementà d’autres
cordéees
desörtlichenVerkehrs
Erleichterung
Etats limitrophes pour faciliter
Grenz=
innerhalbder beiderseitigen
le trafic local en dedans Tune
bezirke,jedochnichtübereineJone
zone correspondantau district=
hinaus von je fünfzehnKilometer
frontire de chacun des deux
an ge=
Breite, von der Eeg
Pays mais qui ne dépasserapas
gewährtsind
rechnet,gegenwärtig
dquinzekilometres de largeur de
oder in Zukunft gewährtwerden
chaque cöté de la frontiére, et
sollten,und
2. aux obligationsimposéesà P’une 2. auf die einemdervertragschließen=
des deux Parties contractantes
par les engagements d’'une union

douanière déja#contractée ou.
qui pourrait P’étre à Tavenir.
Article

8.

denTeile durchdieBestimmungen

oderetwa
einerschonabgeschlossenen
Zolleini=
künftighinabzuschließenden

Verbindlichkeiten.
gungauferlegten
Artikel

8.

Les produits du sol et de Tin= Die
Boden=und Ge=
bulgarischen
welchein das deutsche
dustrie de la Bulgarie qui seront werbserzeugnisse,

importés dans le territoire douanier Zollgebieteingeführtwerden,und die
allemand et les produits du sol et deutschen
Boden=und Gewerbserzeug=
de Tindustrie de I’Allemagne qui nisse,welchenachBulgarien eingeführt
serontimportés en Bulgarie, destinés werden,sollen,mögensiezumVerbrauch,
Soit à la consommation,scit à Pentre- zurzollamtlichenNiederlage,
zurWieder=
Posage, scit à la réexportation ou ausfuhr oder zur Durchfuhr bestimmt
au transit, seront Soumis au méme sein, derselben
Behandlungunterliegen
traitement et ne seront passibles de und keinenhöherenoderanderenZöllen
droits ni plus elevés ni autres due unterworfenwerden, als es in dieser
les produits de la nation la plus Hinsicht die Exrzeugnisse
der meistbe=
favorisée sous ces rapports.
günstigten
Nation sind.
D’ailleurs les produits du sol et
Im übrigensollenvon den in dem
de Tindustrie de la Bulgarie, énu= anliegenden
Tarif B (ZöllebeiderEin=
mérés dans le tarif B ci-joint (droits

und Ge=
Boden=
bulgarischen
geführten

mand), à leur importation dans le werbserzeugnissen
bei ihrer Einfuhr in
territoire douanier allemand et les das deutsche
Zollgebiet und von den in
Produits du sol et de Tindustrie de demanliegenden
Tarif C (Söllebeider
„T’Allemagne, Gnumérésdans le tarif C Einfuhr nach Bulgarien) aufgeführten

Boden=und Gewerbserzeug=
deutschen

nissenbei ihrer Einfuhr in Bulgarien
droits
des
à
assujettis
ne seront
keineanderenoder höherenals die in
dentrée autres, ni plus élevés que diesenAnlagen festgesetzten
Eingangs=
ceux consolidéspar lesditesannexes. zölle erhobenwerden.
garie), à leur importation en Bulgarie,

Article

9.

Artikel

9.

Artikel

10.

A Texportation vers la Bulgarie
Bei der Ausfuhr nach Bulgarien
i ne sera percu dans le territoire dürfen im deutschenZollgebiet und bei
douanier allemand, et à Texportation der Ausfuhr nach dem deutschen
Zoll=
vers le territoire douanier allemand gebiete dürfen in Bulgarien weder
ilne sera percu en Bulgarie, d’'autres anderenoch höhereAusgangsabgaben
ni de plus hauts droits de sortie erhobenwerden, als bei der Ausfuhr
dqu’àTexportation des mémesobjets nachdemin dieserBeziehungam meisten
vers le pays le plus favorisé, à cet begünstigtenLande. Auch jede sonst
égard. De méme, toute autre faveur von einemder vertragschließenden
Teile
accordée par T’une des Parties con= einer dritten Macht in Beziehung auf
Begünstigung
tractantes à une tierce Puissance à die Ausfuhr zugestandene
Tégard de Texportation sera immé=- wird gleichzeitigund ohne Bedingung
diatement et sans condition étendue demanderenzuteilwerden.
à Tautre.

10.
Article
Les marchandises de toute nature
venant de Pun des deux territoires

1906.
Relchs=Oesezbl.

Die Waren aller Art, welchevon

einem der beidenGebiete kommenoder
2

dahin gehen,sollenwechselseitig
in dem
anderenGebietevon jeder Durchfuhr=
de transit, soit qu'elles transitent abgabefrei sein,seies, daß sieunmittel=
directement, soit due, pendant le bar durchgeführtwerden,sei es, daß
transit, elles doivent étre déchar= sie währendder Durchfuhr abgeladen,
werden
undwiederaufgeladen
eingelagert
gées, déposées et rechargées.
müssen.
ou y allant, seront réciproquement

exemptes dans l'autre de tout droit

Article

Artikel

11.

Des certificats Torigine pourront
étre exigés par chacune des Parties
Contractantes pour le cas ou elle
aurait établi des droits différentiels
d’apres Torigine des marchandises.
Article

12.

Seront admis et exportés de part

et d’autre en franchise de tout droit

les objets suivants,

à la condition

11.

Von jedem der vertragschließenden
Teile könnenUrsprungszeugnisse
in dem
Falle gefordertwerden, daß er ver=
schiedene
Zölle je nach dem Ursprunge
der Waren festgesetzt
hat.
Artikel 12.
Nachstehende
Gegenstände
sollenbeider=
seitsvöllig zollfrei zur Ein= und Aus=
fuhr zugelassenwerden, sofern die

due Tidentité des objets exportéset Identität der aus= und wieder einge=
réimportés soit hors de doute:
führtenGegenstände
außerZweifelist:
a) toutes les marchandises (A ex=
ception des aliments) qui,

sor=

tant du commerce libre du terri=
toire d'’'une des deux Parties

Contractantes,seront expédiées
aux foires et marchés sur le
territorre de Tautre, ou qui,
sans

cette

destination,

seront

transportéessur le territoire de
Tautre Partie contractante pour

J étre déposéesdans les entre=
pôts ou magasins

de douane,

à condition qduetoutes ces mar=

dans
chandisessoientréeKxportées

un délai arrété à Tavance;

b) les objets destinés à étre ré=
Parés, pourvu que leur nature
essentielle et leur dénomination
Commerciale restent les mémes

et sans due des parties neuves

a) alle Waren(Nahrungsmittel
aus=

genommen),welcheaus demfreien
Verkehrim Gebietedes einender
TeileaufMessen
vertragschließenden
und Märkteim Gebietedesanderen
werden,oderwelche,ohne
gesendet
dieseBestimmung zu haben) in
das Gebiet des anderenvertrag=
werden,
Teilesgebracht
schließenden
um dort in zollamtlicheNieder=

lagen oderLager eingelagert
zu

werden,unterderBedingung,daß
alle dieseWaren binnen einer im

voraus bestimmtenFrist wieder
ausgeführtwerden;
b) Gegenstände,
welchebestimmtsind,
zu werden, voraus=
ausgebessert
Natur
gesetzt,daß ihre wesentliche
und ihre Benennungim Handel
die gleichenbleibenund ohne daß

essentielles soumises à un droit

d'entrẽe y soient ajoutées;

e) les enveloppes et réeipients
d'usage de toute sorte, couver-

tures de defenseet de protec=

tion (bäches) et autres moyens
Temballages,

de

méme,

en=

souples, rouleaux en bois et en

Carton et autres objets de ce
genre, qui sont importés du
territoere de P’une des Parties

Contractantes pour servir à lex=
Portation de marchandises dans

le territoire de Tautre ou qui
sont réimportés du territoire de
Tautre aprèesavoir servi Gvi=
demment à Texportation.

wesentliche,
einemEinfuhrzollunter=

liegendeneueTeile zu denselben

hinzugefügtwerden;
J) handelsübliche
Umschließungen
aller
Art, sowieSchutzdecken
und andere

Verpackungsmittel,
auch Webe=
bäume,Holz=und Papprollenund

dergleichen,
die aus dem Gebiet

des einen der vertragschließenden

Teile in das des anderen zum

ZweckederAusfuhr von Waren ein=
geführt,oder,nachdemsienachweis=

lich dazu gedienthaben,aus dem
Gebietedes anderenwiederzurück=
gebrachtwerden.

Artikel 13.
Les droits intérieurs, percus pour
Die für Rechnungdes Staates, der
le compte de IEtat, des Communes
Gemeindenodervon Korporationener=
ou des corporations, qui grèvent ou hobeneninneren Abgaben, welchedie
grèveront la production, la fabrica= Herstellung, die Erzeugung oder den
tion ou la consommation Tun article VerbraucheinerWare im Gebieteeines
Article

13.

dans le territoire Tunc des Parties

der vertragschließendenTeile belasten

werden,sollenunterkeinem
contractantes, ne frapperont Ssous oderbelasten
aucun prétexteles produits de Tautre Vorwande die Erzeugnissedes anderen
Trune manière plus korte ou plus Teiles in stärkereroderlästigererWeise
génante due les produits indigenes treffen,als dieeinheimischen
Erzeugnisse
de méme espece, ou, en cas dabder gleichenArt oder im Falle, daß

sence de ceux-Si,

que les produits

solchenichtvorhanden sind, die Erzeug=

Nation.
nisseder meistbegünstigten
Was die im anliegendenTarif C
Waren betrifft,so können
dises, indiquées au tarif ci-annexé C, aufgeführten
il ne pourra etre prélevé de taxes andereoderhöhereAbgabenals die in
vom20.Januar
Gesetzen
autres ou plus élevées que celles denbulgarischen
vom
durchdieGesetze
prévues dans les lois bulgares 1900, abgeändert
1903undvom23.März
du 20 janvier 1900, modifiée par 30.Dezember
celles du 30 déecembre1903 et du 1905, sowieim Gesetzevom 31. Januar
nur in dem Falle
1905 vorgesehenen
23 mars 1905, et du 31 janvier 1905,
due dans le cas ou les articles de erhobenwerden, daß Artikel derselben
meme nature sont produits ou fa= Art in Bulgarien erzeugtoderhergestellt

de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les marchan=

l

briquésen Bulgarie et y sont frappés werden und dort denselbenAbgaben
de taxes GCquivalentes.Quant aux unterliegen.Was die im anliegenden
Waren anlangt,
marchandises, indiqées au tarif ci= Tarife B aufgeführten
annexé B, il ne pourra étre préleve so könnenandereoder höhereAbgaben
de taxes autres ou plus éleveesdue als die zur Zeit in Deutschlandbe=
cellesactuellementexistantesenAlle= stehendennur dann erhobenwerden,
Art in Deutsch=
magne due dans le cas on les ar= wenn Artikel derselben
werdenund
tichesde meémenature sont produits land erzeugtoderhergestellt
sont
Abgabenunterliegen.
dort denselben
ou fabriqués en Allemagne et y
frappés de taxes équivalentes.
des
Boden= und Gewerbserzeugnisse
Les produits du sol et de Tin=
dustrie de Fun des Pays importés einenLandes, welchein das Gebietdes
dans le territoire de Tautre et des= andereneingeführtwerdenund zur zoll=
tinés à Tentreposageou au transit amtlichenNiederlegungoderzur Durch=
ne seront soumis à aucun droit in= fuhr bestimmt sind, unterliegen keiner
terne.
innerenAbgabe.
Article

14.

Artikel

14.

Schiffe und ihre La=
Les navires allemands et leurs
Die deutschen
Bulgarie
en
cargaisonsseront traités
dungen sollen in Bulgarien und die
Schiffe und ihreLadungen
et les navires bulgares et leurs Car= bulgarischen
gaisons seront traités en Allemagne sollen in Deutschlandvöllig auf dem
Schiffe und La=
absolument sur le pied des navires Fuße der inländischen
werden,gleichviel,von
nationaux et de leurs cargaisons, dungenbehandelt
qduelqduesoit le point de départ des wo die Schiffe ausgelaufenoderwohin
navires ou leur destinationet quelle sie bestimmtsind,und gleichviel,woher
due soit Torigine des cargaisons et dieLadungenstammenoderwohinsie
leur destination.
bestimmtsind.
Tout privilège et toute franchise,
Jedes Vorrecht und jedeBefreiung,
accordés à cet égard à une tierce welchein dieserBeziehungvon einem
Puissance par une des Parties con= dervertragschließenden
Teile einerdritten
tractantes,serontaccordés,à Pinstant Macht eingeräumtwerdensollte, soll
méme et sans condition, à Tautre. glichzeiigg und bedingungslos
auchdem
anderen Teilezustehen.
Toutefois il est fait exception aux
Bestimmungen
Von denvorstehenden
qui
ce
en
précédentes
dispositions
wird jedocheineAusnahmegemachtin
concerne:
betreff:
a) les àvantages particuliers dont
a) derjenigenbesonderen
Begünsti=
les produits de la peéchenatio=
gungen, welcheden Erzeugnissen
nale sont ou pourront étre
desinländischen
Fischfanges
in dem
Tobjet dans Pun ou dans T’autre
einenoderdemanderenLandejetzt
Pays;
oder in Zukunft gewährtwerden
sollten;

ou garanties

b) les subventions

actuellement accordées ou qui
pourraient étre accordées ul=
térieurement à la marine mar=
chande nationale.
Les dispositions du présentTraité

b) derjetztoderkünftigdernationalen
KauffahrteiflottegewährtenUnter=
oderGarantien.
stützungen

desgegenwärtigen
Die Bestimmungen
ne sont point applicables au cabo= Vertrags finden keineAnwendungauf
welchenachwievor
tage lequel continne à étre régi par dieKüstenschiffahrt,
vigueur
beidenLänder
seronten
ou
jedemder
durch die in
les lois qui sont
dans chacun des deux pays. Néan= jetzt oder künftig in Kraft stehenden
chacune

moins,

deux

des

Parties

wird. Nichtsdestoweniger
geregelt
Gesetze

contractantespourra réclamer, sous soll jederder beidenvertragschließenden
condition de reciprocité, pour ses Teile für seineSchiffe alle Begünsti=
navires toutes les faveurs et tous

=7ngen und Vorrechte,welcheder andere
les privileges due ’autre Partie con= eil in dieserHinsichtirgend einerdritten

tractante à ou aura accordé à cer
éGard à une tierce Puissance. En
tout cas les navires allemands et
bulgares pourront passer d’un port
de T’un des deux Pays contractants

dans un ou plusieurs ports du méme
Pays, soit pour y déposer tout on
Partie de leur cargaison apportée
de T’étranger,soit pour y composer
ou compléter leur chargementpour
destination étrangere.

Macht eingeräumthat odereinräumen
wird, unter der Bedingungder Gegen=
seitigkeitin Anspruch nehmen können.

In jedemFalle soll es den deutschen
und denbulgarischen
Schiffenfreistehen,
aus einemHafen des einender beiden
vertragschließenden
Länder nach einem
odermehrerenHäfen desselben
Landes
zu fahren, sei es, um dort die aus
demAuslandemitgebrachte
Ladungganz
oderteilweisezu löschen,oderum eine
nachdemAuslande bestimmteLadung
einzunehmen
oderzu ergänzen.

Artikel 15.
La nationalité des bätiments sera
Die Nationalität der Schiffe soll
admise, de part et d’autre. Tapres
beiderseits
nachden jedemLande eigen=
les lois et reglementsparticuliers à tümlichenGesetzenund Verordnungen
Article

15.

chaque Pays, au moyen des titres et

Patentes,

délivrés

aux

capitaines,

Patrons ou bateliers par les autorités
compétentes.
Article
16.
navires allemands

auf Grund der durch die zuständigen

BehördendenKapitänen,Schiffseignern
oder Schiffern ausgestelltenUrkunden
und Patenteanerkanntwerden.

Artikel 16.
Les
entrant
Die deutschenSchiffe, welchenach
dans un port de Bulgarie et reei= einem bulgarischenHafen, und umge=
Proquement les navires bulgares kehrt die bulgarischenSchiffe, welche

entrant dans un port d'Allemagne
qui ny viendraient due compléter
leur chargement ou décharger une
Partie de leur cargaison, pourront,
eense conformant toutefois aux lois
et reglements des Pays respectifs,
conserver à leur bord la partie de

nach einem deutschen
afen kommen,
um daselbstnur ihre Ladungzu ver=
vollständigenoder einenTeil derselben
daßsie
zu löschen,sollen,vorausgesetzt,
Vorschriften
u
nd
Gesetzen
sichnachden
des betreffenden
Staates richten, den
nach einem anderenHafen desselben
oder eines anderenLandes bestimmten

leur cargaison qui serait destindeà
un autre port, soit du méme Pays, Teil ihrer Ladungan Bord behalten
soit d’un autre, et la réexporter und ihn wiederausführenkönnen,ohne
sans étre astreints à payer, pour gehaltenzu sein, für diesenletzteren
cette dernière partie de leur cargai= Teil ihrer Ladung irgend eineAbgabe
son, aucun droit sauf ceux de sur=

außerdenAufsichtsabgaben,
zu bezahlen

ront étre perçus du’au taux fixé pour

inländischeSchiffahrt bestimmten
Satze
erhobenwerdendürfen.

veillance, lesquels d’ailleurs ne pour= welcheübrigensnur nachdem für die
la navigation nationale.
Article

Artikel

17.

17.

Seront complètement affranchis
Von Tonnengeldern
undAbfertigungs=
des droits de tonnage et d’expédi= gebührensollenin denHäfeneinesjeden
tion dans les ports de chacun des der beidenLändervöllig befreitsein:
deux Pays:

. les navires qui, entrés sur lest
de qduelquelieu que ce soit, en

repartiront sur lest;
2. les navires

qui,

passant

d’un

port de T’un des deux Pays
dans un ou plusieurs ports du
méme Pays, justifieront avoir
acquitté déjà ces droits dans un
autre port du méme Pays;

3. les navires qui, entrésavec un

chargement dans un port, socit
volontairement, scit en reláche

1. dieSchiffe,welche
vonirgendeinem
Orte mit Ballast ein=und damit
wiederauslaufen
u
dieSchiffe,welcheauseinemHafen
des einender beidenLänder nach
Häfendesselben
einemodermehreren
Landeskommenund sichüber die
in einemanderenHafen desselben
Landes bereits erfolgte Zahlung
jenerAbgabenausweisenkönnen;
3. die Schiffe, welchefreiwillig oder

notgedrungenmit Ladung nach
einem Hafen kommenund den=

forcée, en sortiront Ssansavoir
selbenwiederverlassen,ohneirgend
fait aucune opération de com=
vorgenom=
welchesHandelsgeschäft
merce.
haben.
zu
men
En cas de reláche forcée, ne seront
Im Falle des durchNot veranlaßten
Pas considéréscommeopérationsde EinlaufenssollendasLöschen
undWieder=
commerce, le débarquement et le einladenderWaren behufsAusbesserung
rechargementdes marchandisespour des Schiffes, das Überladenauf ein

la réparation du navire, le trans- anderes Schiff im Falle der Seeun=
bordement sur un autre navire en tüchtigkeitdes ersten,die zur erneuten
cas Tinnavigabilité du premier, les Verproviantierung
derSchiffsmannschaft
dépenses nécessaires au ravitaille- notwendigenAufwendungenund der
ment des éCquipageset la vente des Verkauf der beschädigtenWaren,
wenn
marchandisesavariées, lorsque l'ad- die ZollverwaltunghierzudieGenehmi=
ministration

des douanes en aura

donné Tautorisation.

Article 18
En cas Téchouement ou de nau=
frage Tun navire de Pune des Par=
ties contractantes sur les cotes de
Tautre, ce navire y jouira, tant pour
le batiment qduepour la cargaison,
des faveurs et immunités due la
1éEgislationde chacun des Pays re=
spectils accorde à ses propres na=
vires en pareille circonstance. II
sera prété toute aide et assistance
au capitaine et à I’équipage, tant
Pour leurs personnes qduepour le
navire et sa cargaison. Les opé=

gung erteilthat, als Handelsgeschäfte
nichtangesehen
werden.
Artikel 18.
Im Falle des Strandens oder des
Schiffbruchseines Schiffes eines der
vertragschließenden
Teile an denKüsten

desanderensollenSchiff und Ladung
dieselben
Begünstigungen
und Befrei=

ungengenießen,welchedieGesetzgebung

jedesderbetreffenden
Länderdeneigenen
Schiffen in gleicherLage bewilligt.
Es soll jederlei Hilfe und Beistand
dem Führer und der Mannschaftso=
wohl für ihre Person, wie für das
Schiffunddessen
Ladunggeleistet
werden.
Die auf die Rettung bezüglichen
Maß=

regelnsollendenLandesgesetzen
gemäß
lieu Cconformément
aux lois du Pays. getroffen
werden.Alles was von dem
rations relatives au sauvetage auront

Tout ce qui aura été sauvé du na= Schiffe und dessenLadung gerettet
vire et de la cargaison, ou le pro= wordenist,oder,im Falle desVerkaufs,
duit de ces objets, sils ont été der für dieseGegenstände
erzielteErlös
vendus, sera restituk aux proprié= soll den Eigentümernoder derenVer=
taires ou à leurs ayants-Cause, et treternzurückgegeben
werden, und es
i, ne sera payé de frais de sauve= sollenfür die Rettung keinehöheren
tage plus forts que ceux, auxquels Kostenbezahltwerden,als diejenigen,
les nationaux seraient assujettisen u welchendie Inländer im gleichen
Pareils cas.
Fale verpflichtetseinwürden.
Les Parties contractantes con=
Die vertragschließenden
Teile kommen
viennent, en outre, que les marchan= außerdemdahin überein,daß die ge=
dises sauv#éesne seront sujettes au

borgenen
Waren keinerZollabgabeun=

Paiement d’aucun droit de douane, terliegensollen,es sei denn,daß sie in
à moins qu'’on ne les destine à la den inländischenVerbrauchübergehen.
consommationintérieure.
Artikel 19.
Les navires et marchandisesalle=
HinsichtlichderAbgabenundsonstigen
mands en Bulgarie et les navires et ähnlichen Gebühren,welche in den
Article

19.

Häfen, Bassins, Docks, Reeden und
Länder
Buchtender vertragschließenden
als Entgelt erhobenwerden, und in
jederanderenBeziehungsollendiedeut=
bassins, docks, rades et hawres des schenSchiffe und Waren in Bulgarien
Schiffe und Waren
Pays contractants, et sous tous les und diebulgarischen
autres rapports, du méme traite= in Deutschlandebensobehandeltwerden,
Schiffeund Waren
ment que les navires et marchan= wie die inländischen
meistbegün=
w
elcheder
diejenigen,
und
appartenant
ceux
et
dises nationaux
stigtenNation angehören.
à la nation la plus favorisée.

marchandisesbulgares en Allemagne
jouiront, qduantaux takes et à tous
les autres droits similaires, percus
dans les ports,
à titre rémunératcoire

Article

20.

Pour faciliter les relations com=

Artikel

20.

zwischen
Um die Handelsbeziehungen

merciales entre les deux Pays con= den beiden vertragschließendenLändern

wird Bulgarien das Recht
tractants il est accorddà la Bulgarie zu erleichtern,
le droit de nommer dans les princi= eingeräumt,in denHaupthandelsplätzen
paux centres de commerce en Alle= DeutschlandsHandelsagentenzu er=
magne des agents commerciaux. nennen. Die Orte, an denen diese
Les endroits on résiderontces agents Agentenihren Sitz haben, sowie die

derAgentenwerdenGegen=
et les attributions des agents forme= Befugnisse

ront Tobjet d'une ententeultérieure standeinerspäteren,auf diplomatischem
Vereinbarungbilden.
Wegezu treffenden
par voie diplomatique.
Article

21.

Artikel

21.

Der gegenwärtigeVertrag erstreckt
aux pays ou territoires unis, actu= sichauch auf die mit einemder ver=
Teile gegenwärtigoder
ellement ou à Tavenir, par une tragschließenden
union douanière à l’une des Parties künftigzollgeeinten
Länderoder Gebiete.
Le présent Traité sétend aussi

contractantes.
En

22.
Article
cas qu’il surgisse entre les

Parties contractantes un litige à
Téegard de Tinterpreétationou de
Tapplication des tarifs B et C, an=
nexésau présentTraité, y compris les
dispositions additionnelles relatives
à ces deux tarifs, ainsi que des taux
stipulés
des tarifs conventionnels,

Artikel 22.
Wenn zwischendenvertragschließenden

Teilen über die Auslegung oder An=
Ver=
wendungder dem gegenwärtigen
trage beigefügten
Tarife B und C, ein=
schließlich der Zusatzbestimmungenzu
diesenTarifen, sowie der Zollsätze der
von den vertragschließenden
Teilen mit

drittenStaaten vereinbartenVertrags=
entre les Parties contractantes et tarife eine Meinungsverschiedenheit
ent=
des Etats tiers, ce litige sera réglé, steht,sosoll sieauf Verlangendeseinen
sur la demande de Pune ou de oderdes anderenTeiles durchSchieds=
Tautre Partie, par Tarbitrage.
sprucherledigtwerden.

17

Le tribunal arbitral sera constiDas Schiedsgerichtwird für jeden
tué pour chaque litige de manieère Streitfall derartgebildet,daß jederTeil
due chaque Partie nommeun arbitre aus den geeigneten
Angehörigenseines
parmi les ressortissants compétents Landes einen Schiedsrichterbestimmt,
de son Pays et que les deux Parties und daß die beidenTeile einen An=
choisissent pour Ssurarbitre un res= gehörigen eines befreundetendritten
sortissant d’'un tiers pays ami. Les Staates zum Obmann wählen. Die
Parties contractantes se réservent vertragschließenden
Teile behaltensich
une
pour
et
vor, sichim voraus und für einenbe=
de Fentendre, d’avance
certaine période, sur la personne stimmtenZeitraumüberdie Persondes
u ernennenden
Obmanns zu verstän=
du surarbitre à désigner.
igen.
Le cas échéant, et sousla réserve
Eintretendenfallsund vorbehaltlich
Verständigungin dieserRich=
d’une entente spéecialeà cet effet, besonderer
les Parties contractantes soumettront

tungwerden
dievertragschließenden
Teile

également à Tarbitrage d’autres auchandereals die im Absatz1 bezeich=
litiges, sur Tinterprétationou P’appli=
cation du présent Traité, due ceux AuslegungoderAnwendungdesgegen=
désignésà Talinéa 1.
wärtigenVertrags zum schiedsgericht=
lichenAustrag bringen.
Article

23.

Le présentTraité entreraenvigueur
le 14 janvier (n. st.) 1906.

Artikel 23.
Der gegenwärtige
Vertrag soll am

14. Januar (n. St.) 1906 in Kraft
treten.

Cependant le Gouvernement Im=
Die KaiserlichDeutscheRegierung soll
Périal d’Allemagne aura le droit de jedochberechtigt
sein, die Inkraftsetzung

remettre la mise en vigueur du Tarif!
(droits à Tentréee du territoire

dou=

anier allemand) et des stipulations
dans les articles 8 et 13 y relatives
jusqu'au 1° mars (u.st.)1906. Dautre
part les droits d’entréeactuellement

des Tarifs B (Zölle bei der Einfuhr in

das deutsche
Zollgebiet)und der darauf

bezüglichen
Vereinbarungen
in denAr=
tikeln8 und13 biszumI. März(n.St.)
1906 zu verschieben.Anderseitssollen

die zur Zeit in Bulgarien zur Er=

Percus en Bulgarie seront maintenms hebunggelangenden
Einfuhrzöllefür die

Pour les provenancesallemandes an Einfuhr aus Deutschland
mindestens
bis
moinsjusqu’'au13janvier (m.st.)1906. zum 13. Januar (n. St.) 1906 aufrecht
erhaltenwerden.
Vertrag soll bis
Le présentTraité resteraexécutoire
Der gegenwärtige
1911.
st.)
(u.
jusqu'au 28 février
zum 28. Februar (n. St.) 1911 in Kraft
bleiben.
Dans le cas ou aucune des Parties
Im Falle keinerdervertragschließenden
contractantes n'aurait notific douze Teile zwölf Monate vor demAblaufe
mois avant I’échéance de ce dernier
Termins seineAbsicht,die
des letzteren
3
1906.
Reichs=Gesetbl.

terme, son intention de faire cesser Wirkungendes Vertrags aufhörenzu
les effets du Traité, celui-ci conti- lassen, kundgegeben
haben sollte, soll

nuera à étre obligatoire jusqu'd Pex= dieserin Geltung bleibenbis zum Ab=
Piration d'une annéeà partir du jour lauf einesJahres von demTage ab,
où l'une ou FP’autre des Parties con= an welchemder eine oder der andere
tractantes PTauradénonc6é.
Teile ihn ge=
der vertragschließenden
kündigthabenwird.
Article

24.

Artikel 24.
Vertrag soll rati=
Der gegenwärtige

Le présent Traité sera ratifié et
les ratifications en seront ScchangeesfiziertunddieRatifikationsurkunden
sollen
possible.
due
à Berlin aussitöt
in Berlin sobald als möglich aus=
werden.
getauscht

En foi de qducoiles Plénipoten= Zu Urkund dessenhabendie beider=
tiaires respectifs Tont signé et y ont seitigen
Bevollmächtigten
denselben
unter=
apposé le sceau de leurs armes.
à Berlin, en double exem= So geschehen
Fait
zu Berlin in doppelter
mil-neuf-cent-einq.
Plaire, #e1“7acüt
Ausfertigung,den1. Augusteintausend=
neunhundertundfünf.
(L. S.) v. Mühlberg.

(1.S)
L. S.)
(L.S)
(L.S)

Général Nikyphoroff.
J. Tchacaloff.
R. Kosseff.

Ratifikationsurkunden
hat stattgefunden.
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Aulage A.
(lbersetzung.) (Muster.)

Annexe A.

(Modele.)

Cartede Légitimation

Gewerbe-Legitimationskarte
für

Pour

Voyageurs

Handlungsreisende.

de Commerce.

Pour Pannse

JNe de la carte
(Armoiries.)

Für das Jahr

ValablepourFEmpireAllemand,le Luxembourg
et la Bulgarie.

Gültig im Deutschen
Reich, Luxemburg
und Bulgarien.

Inhaber:

Porteur:
(prenomet nom de famille.)

Fait

9

(Sceau.)

le

Nr. der Karte
(Wappen.)

Cour, mois, annce).
(Autorité compétente.)

Signature.

(Vor- und Juname.)

(Ortsname),den

(Tag,Monat, Jahr).

(Siegel.)

(Behörde.)

Usterschrift.

II est certifié que le porteur de la présentecarte
Es wird hiermitbescheinigt,
daß Inhaber
dieserKarte
bossöde un (designation de la fabrique ou du
eine (Bezeichnungder Fabrik oder HSandlung in
commerce) à
sous la
unter der Firma
raison
besitzt,
est emploxé, comme voyageur de commerce, alt Handlungsreifenderim DienstederFirma
dans la maison
,
steht,welcheeine(Bezeichnungder
qui y possede un(désignation
aà
dabrit oder Handlung) daselbstbesitzt.
de la fabrique ou du commerce).
Le porteur de la présente carte désirant re=
Fernerwird, daInhaber für RechnungdieserFirma
chercher des commandes et faire des achats pour und außerdem
nachfolgender
Firna(Bezeichnung
der
de la maisonsuivante
Firmen
le Ccomptede sa maison, ainsi que
Weaaren=
des maisonssuivantes Fabrik oder Handlung) in "
(désignation de la fabrigue ou du commerce) bestellungen
aufzusuchen
und Wareneinkäufezu machen
à
p il est certifi, een Outre, qdue beabsichtigt,bescheinigt,daß für den Gewerbebetrieb
ladite maison est tenue
d’acquitterdans ce Pays-ci vorgedachterIes im hiesigenLande die gesetzlich
be=
lesditesmaisonssomttennes
stehenden
ab-ue
zu
entrichten
sind.
les impöts lEegauxpour Pexerciccede o commerco
(industrie).

Signalement du porteur:

Bezeichnungder Person des
sInhabers.

Taillo:

Alter:
Gestalt:

Signes ——

Haar:
.
Besondere Kennzeichen

Cheveun: .
Signature:

Unterschrift:
3

Avis.
Le porteur

Zur Beachtung.

de la présente carte ne pourra

autrement qu’'en Voyageant et pour le compte
.
de la maison susmentionnee
——.—————.,—.Ilpourkaavousavoclu1
dos maisons susmentionnées

des échantillons,
II se conformera,

-.

mais point de marchandises.
d’'ailleurs, aux dispositions en

vigueur dans chaque Etat.

Nota. IA oü le moddleci- dessus comient un double

texte, le formulaire à employer Pour Texpedition des cartes
rsentera Tespace néecessairePour yJ insérer Tun ou Tautre
es textes, sulvant les circonstances du cas particulier.

im Umher=
Inhaber dieserKarte ist ausschließlich
ziehenund ausschließlich
für Rechnungder vorgedachten

Jirma berechtigt,
Warenbestellungen
aufzusuchen
und

Firmen

Wareneinkäuf=zu machen. Er darf nur Warenmuster,
aber keineWaren mit sichführen. Außerdemhat er
die in jedemStaate gültigenVorschriftenzu beachten.

Anmerkung. Von denDoppelzeilenwird in das Formular,
welchesdafür denentsprechenden
Raum zu gewährenhat, die obere
oderuntereJeile eingetragen,je nachdemes denVerhältnissendes
einzelnenFalles entspricht.

—
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Tarif

—

B.

Tarif

B.

Numéro

Droits pour

4 tarif

Désignation des marchandises

Bénéral

les
100kllo
grammes

allemand

en marcs

18eiielelelelelee;;;
2

..

Froment et Cpedauer

5
5,50

3rge:i:
Orge de maltrerr

.. . . . . ..

autre.......................................

1,30

5

4Avoine..........................................
6

Millet (panicum, millet d’ltalltl)

7Mais

comestibles, secs (müree

Pois, lentilles, secs (emürggssssssss
ex 13

. . ..

et arrt4t4:4::=

I1Haricots

Colza et navrttttttttttttt

ex 14Graine

4

1,50
3

. .. . ...

2,50

. . . . ..

1,.5)

. . .. .. . . . ..

de pavot, méme tôtes de pavot mùres, graine de

tournesol, graine d'arachide, graine de sésame ......

2
2

—

23

—

(llbersetzung.)

Tarif B.

Nummer

r

Zollsatz

für100kg

derWaren
Bezeichnung

n

in Mark

Tarifs

18NKogggenyn

.. . . . .. . ...

2| Weizenund Seezzzz

. .. .. .. ..

3Gerste:

Malzgerstteee

andere.......................................

. .. ... . . . ..

(Panicum, italienische
Hirse)......

7Mais

und Dari . . . . .....

. . . .. . . . . . . . . ..

11Speisebohnen, trockene(reiteeee.

aus 13 Raps und Rübsen

4
5

.. . .. . ... . .. . .. . ... . . . . ...

(reife
Erbsen,Linsen, trockene

5/50

1,30

.4Hafer...........................................
6Hirse

5

1,50
3
2,50

. . ...

. . ..

Erdnüsse,
aus 14%Mohn, auchreifeMohnköpfe,Sonnenblumensamen,
Sesam...........·................·...........

1,50

2
2

24
Droits pour

Numéro

4 tarif

Désignationdes marchandises

général.
allemand

les100
kilo
grammes
en marcs

...·...

de lin, graine de chanen

15raine

semencesde raves deschamps, semencede carottes;

ex 21Autres

semence de légumes,

ainsi que d’autres semences, non

au tarif général,
Spécialementni autrement dénomméßes
. . . . . ..

servant à l’agricultren:n:

ex 36

exemptes

exemptes

Artichauts, melons, champignons, asperges, tomates, en
morceaux, pelés, pressés,sechésà T’étuveou autrement,
cuits ou frits ou ayant subi une autre préparation

simple:
tomatsss
melons, champignos.

artichauts,asperges
ex 37Haricots

.............

.........·..

. . . ..
..

4
8

....

10

comestiblesnon mürs et pois non mürs, séchés;

haricots comestibles et pois (mürs et non mürs), cuits

ou frits ou ayant subi une autre préparation simple;
de méme, semences pour la consommation, pulvérisées,

cuites ou frites ou ayant subi une autre préparation.
...................................
simpie
ex 45Raisins

ex 46

Noix

4

de table (grappes et baies de raisins) frais:
importésen colis postauxpesantjusqu'à 5kilogrammes
inclusivemett
. .. .. . . . ..
exempts
importés autremen
. . . . . . ..
4
(Walnüsse),

non müres (vertes) ou müres,

méme

écalées, moulues ou autrement reduites en morceaux

ou préparées simplemet.

Nummer
desdeut

—

derWaren
Bezeichnung

Tarifs

Lollsatzz

fär100kg
in Mark

15 Leinsaat,Hanfsat::t
aus 21

Andere Feldrübensamen,Möhrensamen;Gemüsesamen
sowie
sonstigeim allgemeinenTarife nicht besondersnochauch
anderweitgenannteSämereienfür denLandbau... . . . ..

frei

frei

aus 36Artischocken, Melonen, Pilze, Spargel, Tomaten, zerkleinert,
geschält,gepreßt,getrocknet,gedarrt, gebacken
oder sonst
einfachzubereitet:
Tomaten.....................................

4

Melonen,Pilze..............................·.

8

Artischocken,Spargel......................·....

10

Speise=
aus 37Unreife Speisebohnenund unreifeErbsen, getrocknet)
bohnenund Erbsen (reifeund unreife),Fbacken odersonst
einfachzubereitet)
auchSämereienzum Genusse,
gepulvert,
...
odersonsteinfachzubereitt
gebacken

4

frisch,zum Tafelgenuß:
aus 45JWeintrauben (Weinbeeren),
eingehendin Postsendungenvon einem Gewichtebis

5 Kilogrammeinschließliggg
. . . . . . ..
.. . . . ... .. .. ... . . . . ...
auf andereWeiseeingehend.

aus 46

gemahlen
unreife(grüne)undreife, auchausgeschält,
Walhnüsse,
...
odersonstzerkleinertodereinfachzubereitt

frei
4
2

Numéro

.

dutarit

Désignation des marchandises

général
allemand

ex 47

Droits pour

les100ilogrammes
en mares

(ex 47/49)Autres fruits:
srais:

Pommes,

poires, coings:

non emballés
du 1 septembreau 30 novembe
du 1 décembreau 31 aont

. . . ...

emballẽs.. . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ..

xempts
2

5

Abricots, peschssss
. . . . . . . . . ..
2
Prunes de toutes espèces,cerises, griottes, nèstes..
2
autres fruits à pépins ou à noyaux non désignésci=
desuss
.. . . ..
exempts
48

en morceaux
séchẽsà l'ẽtuve ou autrement (mêmecoupẽés
et pelés):
Pommes et poires, y compris leurs déchets utilisables.....................·...............

Abricots,påohes..............................
especes:
Pruneaux de toutes
non emballes ou emballés exclusivement en ton=
neaux ou en sacs Tun poids brut d’au moins
50 kilogrammieess

emballés en caissesTun poids brut d'au moins
10 kilogrammiies
. . ..
emballẽs autrement ........
. . . . .. . . . . . . . . . ..
autres fruits scchéesà Tétuve ou autrement
49

4

4

5
8
4

moulus, 6erasés,en poudre ou réduits autrementen mor=
ceaux, méme salés, cuits sans sucre (purée de fruits,

marmelade sans addition de sucre) ou ayant subi une
autre préparation simple; fermentss.

103

4

(l03/4,106/7)
Betesvivantes.
Bétes boviies

.. .. ...........

4
les 100 kilo=

......

4 poldhe
10

27

Tauffs

aus 47

gZohsad

1g
sür100

derWaren
Bezeichnung

unüh

in Mark

(aus 47/49) Anderes Obst:
frisch:

Apfel,Birnen, Quitten:
unverpackt

vom 1. September
bis 30.Novrembbern ...
vom 1. Dezember
bis 31.August.
.... . . .. . . ...
verpackt...........·........................

Aprikosen,Pfirsichee

frei
2
5

...

2

Pflaumen aller Art, Kirschen, Weichseln, Mispeln.....

2

anderes,vorstehend
nicht genanntesKern- und Steinobst

aus 48

getrocknet,
gedarrt(auchzerschnitten
undgeschält):
Apfelund Birnen einschließlich
verwertbarer
Abfälle....

4

Aprikosen,
Pfirsiche
.........

4

. .. .... .. . . . ... .. . ..

Pflaumen aller Art:
unverpackt
odernur in FässernoderSäckenbeimin=
destens50 Kilogramm Rohgewicht

4

in Kistenbei mindestens10 Kilogramm Rohgewicht

5

in andererVerpakckng
odergedarrtesObst........
anderesgetrocknetes
49

103

frei

8
4

.. ...

gemahlen,zerquetscht,
gepulvertoder in sonstigerWeise zer=
(Mus) oder
ohneZuckereingekocht
kleinert,aucheingesalzen,
. . . ...
gegortrn
sonsteinfachzubereitet;

lo3/4,106/2)
Vieh,
lebend:
Nindrheee

..

4

4rone,n
10

4•

28
Numéro

Droits pour

les100kilo

Désignation des marchandises

4utarif
général

grammes
en marcs

allemand

les 100 kilo=
grammes

104 Bétes ovines
106

Porssss

107

Volailles:
Oes

de poids vif

.....................

10

les 100 kilogrammes
de poids vif

. . .. ......

9

.........................

.exemptes
les 100kilo-

Poules de toutes sortes et autres volaille
ex 108

«

...

Viande, à Texclusion du lard de porc, et viscères comes=
tibles de bétes (les volailles exceptées):
frais, méme congelleaaaa
. . . . . ...

präparössimplement............·..............

Remarques.
1o Les bétes non vivantes, propres à la consommation,
sont à tarifer comme viande sraschede bètes.
20 La viande sans os, fraiche ou préparée simplement

EBrammes

4

35

35

(meme les langues, mais non les viscères comestibles), ainsi que

lesjambons de pore (épauleset cuisses)salès ou fuméssontsoumis,
en outre, à une surtaxe de 15%.

ex 110Volailles:
tuées, méme dépecées,non préparées..... . . . . ...
lardées ou préparéesd’'uneautre manieèresimple
ex 111

Gibier à poil:
non vivant, méme dépecé,non préparté
lardé ou préparé d’une autre manière simple

126Graisse

. ...

15
20
20
35

de porc fondue et graisses similaires (aindoux

fondu, graissedoie fondue, moelle de beenf,oléo-margarine

et autres graissessimilaires à la graisse de porc fondue)

10

29
Nummer
desdeutschen

Usa
Jolsah

für100Lg

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

in Mark

Tarifs

für100ka

Lebendgewicht

104Schafe..................................·.......

10

fükjookg

Lebendgewicht

106Schweine........................................
107KFedervieh:
Gäünreee

9

... . . . ..

Hühner aller Art und sonstigesFedervieh........
aus 108

...

frei
für100kg
4

Fleisch,ausschließlich
des Schweinespecks,
und genießbare
Ein=
geweidevon Vieh (ausgenommen
Federvieh):
. ..
frisch,auchgefroen
einfachzubereitet.·.............................
Anmerkungen.

35
35

1. Nicht lebendesVieh, zum Genusseverwendbar, unterliegt der

Verzollungals frischesFleischvon Vieh.

2. Frisches und einfach zubereitetes knochenfreiesFleisch (auch

Zungen, jedochnicht genießbare
Eingeweide)sowiegepökelteoder ge=
räucherte
Schweineschinken
(Vorder,undHinterschinken)
unterliegeneinem
Lollzuschlagevon 15.

aus 110Federvieh:
auchzerlegt,nichtzubereitt
geschlachtet,
gespickt
odersonsteinfachzubereittt4t4
aus 111Haarwild:
nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereitte:
odersonsteinfachzubereitt
gespickt

. . . . ..

k
15
20

. ...

20
35

126Schmalz und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinen
und Gänsen,
Rindsmark, Oleomargarinund andereschmalz==

artigeFetta

10

Numéro
du tarit

:

Droits pour
les 100 kilo=

;

:

Hammes

Désignation des marchandises

Sotral

en marcs

allemand

127raisse

de porc et coie,

brute (non fondue, non pressée),

eexcepté
le lard de porc et la panne(saindouxenpannes):
eenoutre, cretons pour la consommatinn
. ..

ex 128.PPanne de porc (aindoux en pannees
136ufs

7

de volailles et de gibier à plume, erus ou seulement

cuits dans la coque, méme teints, peints ou déecorés

—.—..

137

5

2

d'œufs, liquide, méme salẽ ou additionné d'autres
2Pàdaune

ingrédientspour en assurerla conservation;jaune d'œuss,
scché, méme en poudre; ceufscassés,sans coque (mé=
lange de jaune d’eufs et de blanc d’ieufsss)s
Remarque.

2

Le jaune d'œuss pour usages industriels, de=

nature T’oflice ou sous contröle de son utilisation,
franchise.

est admis en

138

PBlanc d'eeufs, liquide, méme salé ou additionné d’autres
ingrédients pour en assurer la conservati
. ...

146

Crins de cheval (de la Crinière ou de la qdueue),méme
exempts
...... . . ..
boulllssee

147

lumes à lit, meme nettoyéesou apprètées(barbes,etc.).xemptes

cx 151
152

S0ies de pgper

exempt

.. ... . . . . ..

exeinptes

Cocons de Soie. .... ... . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . ...

exeimpts

cx 153Peaux

d’agneau et autres peaux pour la fabrication du

cuir, brutes (vertes, salées, passées à la chaux, séchées,),

méme dépouillées de leur poil (cuirets)et fendues,mais
non autrement travaillkkee
. .. ... . . . . ...
oxemptes
1544aux

de lièvre et de lapin, brute

K#mptes

III-Tranke

ZVUISS

für1001g

derWaren
Bezeichnung

allan M«
Tariss

in Mark

1278Schweine=und Gänfefett,roh (uneingeschmolzen,
unausgepreßt),
mit AusnahmedesSchweinespecks
und derFlomen(Fliesen,

cLiesen))fernerGriebenzumGen

5
7

aus 128Flomen (Fliesen,Lieseeeen
136

Eier von FederviehundFederwild,roh odernur in derSchale
gekocht,auchgefärbt,bemaltoderin andererWeiseverziert

137

Eigelb, flüssig, auch eingesalzen
oder mit anderendie Halt=

2

barkeit
erhöhenden
Zusätzen)
Eigelb,getrocknet,
auchgepulvert;

eingeschlagene
Eier ohne Schale (Eigelb und Eiweiß ver=

. LIL. .

mischt)t))

Anmerkung.

2

Eigelb zu gewerblichen
Lweckenwird, amtlichun=

genießbargemacht(denaturiert)oderunter Überwachungder Verwendung,

bollfreiabgelassen.

138

Eiweiß, flüssig, auch eingesalzen
oder mit anderendie Halt=
barkeiterhöhenden
Zusäcen

146

Merdehaare(aus der Mähne oder dem Schweife),auch ge=

sotten

147ettfedern,

. . .. .. . . .. ..

auchgereinigtoderzugerichtet
(geschlissen
usw.)

aus 151%Borsen

152 Seidengehäuse
(Seidenkokongsgsgs===
aus 153

frei

frei
frei
frei

. . . ...

frei

Schaffelle und andere Felle und Häute zur Lederbereitung,

roh (grün, gefalzen,gekalkt, getrocknet),auch enthaart
(Blößen)und gespalten,jedochnichtweiterbearbeitet..

154 Hasen=
und Kaninchenfelle,

. .. . . ...

frei

frei

Numéro

Droits pour

au tarit

Désignation des marchandises

genéral

les 10dkilogrammes

allemand

155
ex 156

en mares

eaux pour lourrures (à l'exception de celles décnommées
à l'articie 154), brutes. . .. .. ... . . . . .. EIII
Cornes, bois (cornes rameuses), os, cornillons, sabots,
grisses, becs Toisenu, dents, bruts, méme découpés en

travers; parties teintes de bois de cerf, tels dw'ils
servent de matière première pour la fabrication de
boutons et Tautres articles semblables; coquilles brutes1##e
xempts

ek 157|Boöyaux

et estomacs de bestiaux,

frais ou séchés, meéme

salés, non destinés à la consommation; vessies d’ani=

maux, à Texception de la colle de poisson, fraiches
—.————————..*.
. ..

exempts

160Autres
matières animales brutes, non autrement dénommes au tarif gécncral
. ..
. . . . ... excinptes
ex 161

Sang de bestiaux abattus, liquide
d’animaux, méme scchhs

ex 162Parine

ou séché; tendons
. . ..

de froment et de seigle .... . .. .. . . . .. . . . . ...

ex 164%rains mondés et perlés, gruaux et semoulesde céréales,
excepté Tavone
. ..
.
ex 180Vin

11,55
12

et mout frais de raisin, méme stérilisés, en fuütsou

wagons-réservoirs, contenant en esprit de vin, au
poids, 14% ou menns

192Son,

exempts

. . . . .. ..........

20

méme son de mais pressé (tourteaux de mais), dé=
chets de riz provenant du pelage et du polissage du
riz, exclusivementpropres à Talimentationdes bestiaursexempts

ex 216Co0ncombres,

confits au vinaigre

ou en saumure,

fareis

FTépices, denommés dans les numéros 66 et 67 du tarif

esgénéral,mémeavec de petitesadditions d’autresplant

Potagères (dits concombres de Znaim), en récipients

autres due hermétiquementferme.

4

Nummer
des
deutsch

Lollsatz#

fär100Lg.

derWaren
Bezeichnung

irrrn

in Mark

Tarifs

155
aus 156

Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaren=)
Bereitung (mit Ausnahme

derin Nr. 154 genannten),
roh.. . . . . . . .. . . .. . . . ...

frei

Hufe, Klauen,
Hörner, Geweihe, Knochen,Knochenzapfen,
Zähne, roh, auch in der Querrichtungin
Vogelschnäbel,
gefärbteStückevon Hirschgeweihen,
Teile zerschnitten;
einzelne
wie sie bei der Herstellungvon Knöpfen und ährlichen
Gegenständen
als Rohstoffdienen)Muschelschalen,
roh.
frei

aus 157|Därme und Magen von Vieh, frisch oder getrocknet,auch
eingesalzen,
nicht zum Genusse;tierischeBlasen, mit Aus=
nahmeder Hausenblase,frischodergetrochnet..

frei

160Sponstige anderweitim allgemeinen
Tarife nichtgenannterohe
tierischeStose::X:X:X:::
—

frei

Tier=
Vieh, flüssigodereingetrocknet)
Blut von geschlachtetem
. ...
flechsen,auchgetrochkhkhet:t:

frei

aus 161

aus 162|Mehl

aus Weizenund Rogen

...

11,55

aus 164/Graupen, Grieß und Grützeaus Getreidemit Ausnahmevon

Hafer..........·..............................

12

CUSISOWeinundfrischerMostvonTrauben,auchentkeimt(sterilisiert), in Fässern oder Kesselwagen,mit einemWeingeist=
in 100
gehaltvon nichtmehr als 14 Gemwichtsteilen

20

192 Kleie, auchgepreßte
Maiskleie(Maiskuchen),
Reisabfälle(Ab=

fälle beim Schälen und Polieren von Reis), ausschließlich
als Viehfutterverwenddbdbrrrrn

aus 216|In

frei

Essig eingelegteoder eingesalzene
Gurken (sogenannte

Znaimer

Gurken)

mit

Zutaten von

Gewürzen der

Nummern 66 und 67 des allgemeinenTarifs oder auch
in nichtluft=
mit geringenZusätzenandererKüchengewächse,
Behältnisen
dichtverschlossenen

4

Numero

Droits pour

# tarik

Désignation des marchandises

général
allemand

ex 353

les 100kilogrammes
en mares

Essence de rose (huile essentiellede ros)

20

ex 3599Engrais animaux moulus (poudrett)

..

360Poudre doos.

exempts

hexempte

372%Kbumine et substancesalbumineuses, animales et Végé=
tales, ne rentrant pas dans les autres articles du tarif

géneroallll.

. . ..

exemptes

ex 375

Gélatieen:

ex 391
ex 392

6
(ex 391/392)Soie grège:i
non teinte, non retorse ou retorse à simple torsion%hxempte
teinte en blanc, non retorseou retorseà simpletorsionexempte
teinte en autres couleurs,

simple torsonnn

er 4284is

non retorse ou retorse à

. . . . . .. .. . . . ..

4

36

de pied, tissés en fils de laine, entranten piècesà

débiter au métre ou ajustés Cans travail à Taiguille),
méme imprimissss
. ...

544%eaux

100

de mouton ou de chèvre, méme peaux d’agneau

ou de chevreau, dépouillées de leurs poils, à demi ou
entièrement tannées ou mégissées, non encore teintes

et sans préparation ultérieure, refenduesou nonm

563

Peaux Pour fourrures,

569

Morceaux

à demi ou entièrement tannées ou

mégissées, meme teinte=asas
de cuir et ouvrages

. . ...

en cuir, usés, ainsi que

2
exemptes

d’autres déchets de cuir (mememoulus), pourvu que
leur nature les rende impropres à étre utiliscs comme
cuir ou pour la confection des ouvrages en cuir
exempts

Nummer

desdeut

Zolsekg
für100

Bezeichnungder Waren

in Mark

Tarifs

aus 353

20

Rosenh)
(ätherisches
Rosenessenz

aus 359]emahlener

tierischerDünger (Poudrett)................

frei

360Knochenmehl......................................

frei

372Eiweißund
Eiweißstoffe,tierischeund pflanzliche,nichtunter
andereNummerndes allgemeinenTarifs fallendd

frei

aus 375

aus 391

Gelatn
(aus 391/392) Rohseide:

aus 392

... .... . . . . ..

ungefärbt,ungezwirnt
odereinmalgezwirnt

4

. ..

frei

weiß gefärbt,ungezwirntodereinmal gezwirnt.
andersals weiß gefärbt,ungezwirntodereinmalgezwirnt

aus 428Fnuößbodenteppiche
aus Wollgarn gewebt,im Stück als Meter=
oderabgepaßt(ohneNäharbeit),auchbedruckt
wareeingehend

frei
36

100

544nthaarte
halb=oderganzgare,nochnichtgefärbteoderweiter
zugerichtete
Schaf=und Ziegenfelle,auchLamm- und Zickel=
. . ..
odergespallen
felle, ungespalten

2

5635elle

frei

zur Pelzwerkbereitung)
halb=oderganzgar,auchgefärbt

569Abgenutzte Lederstücke
und Lederwarensowie sonstigeLeder=
abfälle (auchgemahlen),sofernihre Benutzungals Leder
oderzu Lederwaren
nachihrerBeschaffenheit
ausgeschlossen
ist

5

frei

Takit0.
Droits à l'entrée en Bulgarie.

Le tarif généralbulgare mentionné dans le present tarif est le tarif de douane approuvépar Ukaze Princier
No. 275 du 5 décembre 1904.

Numéro
du

Unité

tarif

D

général

"

:

signation

des marchandis

bulgare
52

Droits

:

es

de

mesure

en

franes

Amidon (colle) et amidon fécule:

amidon de riz .. . . . . . . . . . . . .. ..............
les autres produits rentrant dans ce numéro

00 kilogr.
.

12
15

128 Huiles non dénommées, pour Tindustrie et ’autres
eemplois,mais non pour la consommationde bouche,
à Texception des huiles aromatiques
......

s

5

156Paraffine

v

10

97 Büdere.

Remarque au No. 97. TLesbieèresallemandesjouiront de
tontes les facilitcs de douane et d’impôts qui auraient été
accordées à des bières étrangèresde tout genre.

ex 123Huiles

végétales comestibles,non dénommées.
Remarque au No. 123. Les huiles comestibles,importées
Pour l’industrie, seront taxéesd’après le No. 128, apres déna=
turation dans la douane.

.......

.. .........

. . ...

(Ubersetzung.)

Tarif

C.

Nummer

Zollsatz

bulgarischen

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

Einheit

in
Franken

Tarifs

52 Stärke und Stärkemehl:

...

Reisstärkeeeeeeee

die übrigenunter dieseNummer fallendenErzeugnisse

100kg

12

⸗

15

.. . ...

5

5

. . . . ...

⸗

10

97 Bier.
Anmerkung zu Nr. 97. Die deutschenBiere sollen alle Er.
leichterungenin der Joll. und Steuerbehandlunggenießen, die aus=
ländischenBieren jeder Art etwa eingeräumtwerden sollten.

genannt.
aus 123 MlanzlicheSpeiseöle,nicht besonders
Anmerkung

zu Nr. 123.

Zu

gewerblichen Iwecken ein=

geführteSpeiseöle,zollamtlichdenaturiert,sind nach Nr. 128 zu
verzollen.

128 Ole, nicht besonders
genannt,zu gewerblichen
und an=
mit Aus=
derenZwecken,jedochnicht zu Speisezwecken,

Odeelll
nahmeder wohlriechenden
156DVMarafnnnn

Numéro

du tarif
général.

Désignation des marchandises

bulgare

ex 168

Unité

Droits

de

en

mesure

francs

Huiles volatiles de toutessorteset préparationsaroma=
tiques, naturelles ou artificielles, ainsi que les pom=
mades et huiles aromatisées, ne Contenant Ppasd’'alcool
et non melangéCes; essences de fruits et éthers, em=

Ployés dans la fabrication des liqueurs et dans la con=

fiserie, et baume de muscade.

Remarque au No. 168. Les essenceset huiles volatiles,
naturelles ou artificielles, employkes pour la falsification de
Iessence de rose, des denréesalimentaireset des boissonssont
Drohibees. La liste desdites essenceset huiles volatiles sera
dresséeet publice par la Direction pour la sauvegardede la
santé publidue de Bulgarie.
Toutes les autres essenceset huiles volatiles rentrant dans
Tindustrie et non spécialementdénommes dans le tarif seront.
admises à T’importationet acquitteront le droit de 500 francs
pour 100 kilogrammes.

170
ex 174

Savons de toilette, savons médicinaux et cosmétiques,
de toutes sortes, parfumés on nnnn.
00 kilogr.
Couleurs organiques naturelles:
c) indiidoooa
. . . . . . .. .............

60

Couleurs organiques artificielles (dérivées du goudron)
de toutes sortes: d'aniline, d’alizarine, ete.

50

RemurqueauNo-174c.I«’indigosynthåtiquenesera
pas assujetti à des droits autres ou plus élevés que l'indigo
naturel.

Couleurs minérales, naturelles ou artisicielles, non dénommées:

b) couleurs préparéesà T’usagedirecrt.
Remarque

au No. 176. Resteront sans influence sur la

tarification des couleurs minérales,

naturelles ou artifcielles,

des additions insignifiantes de couleurs organiques, naturelles
ou artificielles, qui ne déepassentpas 3%.

178

Charbons à dessin et pour lampes Glectriques
Remardue

au No. 178. Rentrent dans ce numéro meme

les autres charbons à l’usage electrique.

Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen

Bezeichnungder Waren

Einheit

Franken

Tarifs

aus 168

Zollsah

FlüchtigeOle aller Art und wohlriechende
Präparate, natür=
liche oder künstliche,fernerwohlriechende
Pomaden und
Ole, nichtalkoholhaltigund nichtvermischt)Fruchtessenzen
und Ather zur Bereitung von Likören und Zuckerwerk
sowieMuskatbalsam.
Anmerkung zu Nr. 168. Essenzenund flüchtigeSle, natür.

liche oder künstliche, die zur Verfälschung von Rosensl, vo#n
Lebensmittelnund von Getränken dienen, find verboten. Die Liste

dieserEssenzenund flüchtigenOle wird von der Direktionfür den
Schutzder öffentlichen
Gesundheitin Bulgarien aufgestelltund ver=

öffentlichtwerden.
Alle anderengewerblicherVerwendungdienenden,im Tarif nichtbe.
sondersgenanntenEssenzenund flüchtigenSle werden gegenZahlung
eines ZJollsatzesvon 500 Franken für 100 kg zur Einfuhr zugelassen.

170 Toiletteseifen,
medizinische
und kosmetische
Seifen, aller Art,

.

parfümiertodernict

aus 174

Farben:
Natürlicheorganische
Jc)Indgoooaoaoan

. . . . . . . . . . . . ..

Anmerkung zu Nr. 174e. Synthetischer
Indigo wird keinem

100kg
60

anderen oder höherenZollsatz unterworfen als natürlicher Indigo.

175 Künstlicheorganische
Farben (Teerfarben)
aller Art: Anilin,

Alizarinusw. .. ... .......

aus 176

.. . . ..... . . . . . . . . ..

Mineralfarben, natürlicheoder künstliche,nicht besonders
genannt:
Farben..
b) zum unmittelbarenGebrauchzubereitete

50

25

Anmerkung zu Nr. 176. Bei derTarifierungvon natürlichen
3 % nichtüber.
Mineralfarbenbleibenunbedeutende,
oderkünstlichen
organischen
von natürlichenoderkünstlichen
Beimischungen
steigende
Farben ohneEinfluß.

178

Lampdden
und Kohlen für elektrische
Zeichenkohle

..

Anmerkung zu Nr. 178. Unter dieseNummer fallen auch
die anderenKohlenfür elektrische
Zwecke.

25

Numero
du tarif
general

.

.

Dsignation

.

des marchandises

bulgare

ex 179rayons:

a) noirs de toutes espegRRRR

.. . . ...

Unité
de

Droits
en

mesure

francs

100 kilogr.

60

v

8

v

8

"

15

»

7,50

192 Produits et préparations chimiques, non dénommés.

"

15

1Nédicaments

„

50

»

50

la piece

0.70

ex 184 Crayons en ardoise à Gcrire:
u)nus...................................
b) recouverts de paper

. . ...

ex 186Préparations pour cirer et brillanter les chaussureset
autres objets en peau:
a) cirages pour chaussures de toutes especes
ex 190

Autres produits et préparations chimiques:
ex c) chlorures et autres produits chimiques:
7. azotate de potassium (nitre ou salpétre)

fgurants

dans la pharmacopcée officielle.

ex 201Liège
b) bouchons

ex 228Chapeaux

de liège et autres ouvragees

de paille, de copeau, de sparte, d'écorce, de

fibres de palmier

ou de toute autre Végétal:

b) garnis, mais sans fleurs ni plumees
ex 230Brosserie

commune,

en combinaison

avec du boeis ou

des fils métalliques, sans ornements, non laquée:
b) en fibres animales (Ceie de porc,

crin, baleine

et autres):

Pinceaus

pour

macons,

badigeonneurs

et peintres en bätiments, montés en boeis
cOommum. . . . . . . . . . . . . .. .. ... . ....
les autres marchandises rentrant
cette letter.

. ... 100 kilogr.
dans
v

60
80

Nutnemcr

Zollsatz

8

allgemeinen

in

Einheit

Bezeichnungder Waren

bulgocischen

Franken

Torifs

aus 179Blei= und Farbstifte:
a) schwarzealler

ncnct

. ..

(Schiefergriffel):
aus 184%Schieferstifte
a) ohneFassng

. ...

... .. . . . . . . . . . . . . . . ..
b) mit Papier überzogen

aus
um Schuhwerkund andereGegenstände
aus 186 Zubereitungen,
Lederzu wichsenund glänzendzu machen:
a) Schuhwichse
aller
0c0ct
...

100 kg

60
8

8

⸗

»

15

⸗

7,50

genannt
und Präparate,nichtbesonders
Erzeugnisse
192 Chemische

⸗

15

195 Heilmittel,die im amtlichenArzneibuchaufgeführtsind

⸗

50

5“

50

Stück

0,70

100kg

60

"

80

und Präparate:
Erzeugnisse
aus 190 Anderechemische
Erzeugnisse:
aus c) Chlorüre und anderechemische

7. Kalisalpetens

. . . . . .. ..

aus 201 Korkholz:
b) Korkstopfenund andereKorkwarnrnren
aus 228 Hüte aus Stroh, Span, Espartogras,Bast, Palmenfasern
oderallen anderenPflanzenstoffen:
(garniert),aberohneBlumenundFedern3
b) ausgerüstet
in Verbindungmit Holz
aus 230 GewöhnlicheBürstenbinderwaren,
oderDraht, ohneVerzierungen,nichtlackiert:
Roßhaar,
Fasern (Schweinsborsten,
b) aus tierischen
Fischbeinund andereng:
Misel für Maurer, Tüncher und An=
streicherr,in Fassungen aus gewöhnlichem

oozz

. UT..

fal=
die übrigen unter diesenUnterabschnitt
lendenWiren
Reichs.Gesetzbl.1906.

6

Namöko

Unité

s«
Désignation des marchandises
i

du tarif

gönömä

-

de

bulgare

Droits

en

mesure

francs

100 Lilogr.

120

„

3

»

8

—

exempts

100 kilogr.

10

fine:

ex 231Brosserie

a) montée sur bois poli,

os, corne. ...

. . . . . ..

Remarque aux Nos. 230 et 231. L'entrelacement ou
le reliage des fibres avec des fils métalliques n'aura pas d'insluence sur la tarification.

ex 243

.....

. .. ...........

238 Pierres lithographiqduis

«

Ardoises:

exo)nuesouencadräesenboissimple.....»..

255Creusetsdemoulnge,oornuesetautresobjetsröfrao—
tairesdegraphire,d’argile,målangöausilex,äla

magnösite,etc..............·......

...........

ex 258 JObjetsen faĩence de toutes espèces:
a) blanes ou unicolores,

avec ou sans reliess ..

b) à deux ou plusieurs couleurs, avec ou sans
reliefs......
...........

v

18

Pour laboratoires chimiguis
. ...
les autres objetsrentrant dans cettelettre

"
»

12
15

b) à deux ou plusieurs couleurs ou avec reliefs
c) en dorure ou autrement décor.
....

o
v

25
30

5

30

v

25

259 Objets en porcelaine:
a) unicolores, sans reliess:
isolateurs pour conduits Glectriques, objets

ex 261

265

outons

et perles en argile,

en porcelaine

ou en ma=

tières imitant la porcelaine (demi-porcelaine

Glacces (miroirs) de toutes espesgees.
Remarque

miroirs

.......

au No. 265. Rentrent dans ce numéro les

simples et ordinaires,

encadrés en bois commun,

meme

laqud, ou en métaux communs, meme zingueès ou nickelés,

Pourvu que leur longueur ne dépassePas 30 centimetres.

–
.—...

—

—

43
—

—
—

—

—

—

—

—

—

Nmmer
e

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Zollsatz
Bezeichnung der Waren

Einheit

in
Franken

aus 231 Feine Bürstenbinderwaren:
a) in Fassungenaus poliertemHolz, aus Knochen
oder
.ohrrnn
.. . .. . ...
100 kg

120

Anmerkung zu Nr. 230 und 231. Die WickelungoderBin=
dung der Fasernmit Draht bleibt ohneEinfluß auf dieTarifierung.

238 Lithographiersteinn

........................

aus 243 JSchiefer:
aus e) ohneRahmenoderin Rahmenaus einfachem
Holz
255 Schmelztiegel,Retortenund anderefeuerfeste
Gegenstände
aus Graphit, Ton, gemischtmit Quarzsand, Mag—
nesitusw.........................·...........

-

3

⸗

8

—

frei

aus 258 Steingutwarenaller Art:
a) weiß odereinfarbig,mit oderohneerhabene
Ver=
zierunen
. . . . . ..
100 kg
b) zwei⸗ oder mehrfarbig, mit oder ohne erhabene
Verzierunen
. . . ..
v
259 Porzellanwaren:
a) einfarbig,ohneerhabeneVerzierungen:

Isolatorenfür elektrische
Leitungen,Gegen=

10
18

⸗

12

⸗
⸗

15
25
30

aus 261 Knöpfeund Perlen aus Ton, PorzellanoderNachahmungen
. ....
von Porzellan (Halbporzellnygygygyg

"

30

265 Spiegelglas(Spiegel)aller Art ...... .... . ... . .. . ...

»

25

«

—

ständefürchemischeLaboratorien.........·
dieübrigenunterdiesen
Unterabschnitt
fallenden
Waren..............................
Verzierungen
odermiterhabenen
mehrfarbig
b) zwei=oder
e) vergoldetoderin andererWeiseverziert.... ...

Anmerkung zu Nr. 265. Unter dieseNummerfallen einfache

und gewoͤhnlicheSpiegel in Rahmen aus gewöhnlichem,
auch lackiertem
Holz oder aus unedlen, auch verzinktenoder vernickeltenMetallen,

vorausgeseht,
daß die Längeder Spiegel 30 em nichtübersteigt.

6°“

Numéro
du tarif
général
bulgare

Désignation des marchandises

Boutons

en verre,

en éCmail ou en matieres imitant

verre .. . .. . ... .......................

.......

Unité

Droits

de

en

mesure

francs

le

30

Petites lampes Glectriquesà incandescence,munies ou
. . . .. .............
non de leur montre

100

Papier autre due le papier de luge:

b) papier d’emballage y compris le papier par=
chemi . ... . . . ... ........
............

*

10

*lr

30

RemarqucnuNo-277b.Pnrspapierparelieminåson
comprendlepapierparclieminådetoutgenkeåkexception
du papier parchemin qui sert à dresser des documents.

e) sacs ou poches en papier, servant à Temballage,

y compris les enveloppes à lettres .. .. . ...

Remarque
au No. 277e. Seront tarilécs selon cet alinda
les boites en papier ou en carton, contenant des feuilles de

papier à lettres et des enveloppes en papier dui rentre dans
la lettre a.

Papier de luxe:
a) papier

à lettres

awcc initiales,

avec mono=

grammes, avec emblemes ou avec toute sorte
d’arabesques

et d’ornements,

seit en reliefs,

soit imprimés en toutes couleurs et méme
dorés, argentes ou bronds

au No. 278a. Seront tarilées selon cet alinda
Remarque
les boites en papier ou en carton, contenant des feuilles de

40

Papier à lettres et des enveloppes en papier dui rentre dans

cette lettre.

281

—

Papier photographique, albuminé, sensibiliséc ou non,

Papier négatif, Dapieramiante(d’asbeste),papier tue=
.. . . ...
mouches“ et autres non détnommess

Cartes postales illustrées de toutes sortes

...

25

50

Nummer
des

Bezeichnungder Waren

Einheit

in
Franken

von Glas
Knöpfeaus Glas, SchmelzoderNachahmungen

100kg

30

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

aus 270

273 Kleineelektrische
Glühlampen,mit oderohneFassung

aus 277

Zollsatz

Papier, anderesals Luxuspapier:
des Pergamentpapiers
b) Packpapier)einschließlich

100

10

Anmerkung
zu Nr. 277b.
Unter „Pergamentpapier= ist
pergamentiertesPapier jeder Art zu verstehen,mit Ausnahme des

Pergaments,das zu Urkundenverwendetwird.

e) Beutel oderTüten aus Papier, zu Verpackungs=
der Briefumschläge
einschließlich
zwecken,
Anmerkung

zu Nr. 277e.

30

Nach diesemAbsatz werden

Schachteln aus Papier oder Pappe verzollt, die Briefpapier und

Briefumschläge
aus unterUnterabschnitt
a fallendemPapier enthalten.

aus 278

Luxuspapier:

a) Briefpapiermit Anfangsbuchstaben,
Namenszügen,
Wappen, ArabeskenoderVerzierungenaller Art
in erhabenerArbeit oder in beliebigenFarben auf=

gedruckt,auchvergoldet,versilbertoder bronziert

40

Anmerkung
zu Nr. 278a.
Nach diesem Absatz werden
Schachteln aus Papier oder Pappe verzollt, die Briefpapier und
Briefumschläge aus unter diesen Unterabschnitt fallendem Papier
enthalten.

281 Photographisches
Papier, Albuminpapier,lichtempfindlich
oder
nicht,Negativpapier,
Amiantpapier(Asbestpapier),
Fliegen=

Papier
genanntes
papierund anderesnichtbesonders

aller
aus 283 Ansichtspostkarten

0c0n0tH

25
50

Numéro
du tarif
genral
bulgare

ex 285

Désignation des marchandises

Unité

Droits

de

en

Immesure

Cols,

manchettes,

plastrons

feanes

(devants) de chemises en

Papier recouvert ou non, sur Tun cöté ou sur les

deux cötés, d’'un tissu de coton blanc, teint ou im=

Primé,

sans coutures véritables,

avec

conjointement

le poids des boites ou cartons qui les contiennent 100 kilogr.
Remarque au No. 285. A la tarification des cols, man=
chettes et plastrons (devants)de chemisesdes genres susdits,
Pimitation des coutures obtenue par le gaufrage n'est pas
considerée comme couture Veritable.

286

Objetsen papier mäché,encartongoudronné,encarton=
Pierre

et en toute autre sorte de carton,

vernis

ou

non, laqués ou non, lisses ou non, combinés ou non
avec du boeis, du verre,

de la toile,

du cuir, avec

dorcésou argentées),avec
des metauk communs(meéme
du papier de toutessortes, mémeimprimé et doré ou
argenté:

albums, objets en papier endurci, méme en
Combinaison avec des matières Communes, ni dorcs,

ni argentés, pctites boitespour pharmaciens, bou=
chons à cartouches, cartons de bureau du systeme

Scennecken

les autres objets rentrant dans ce numéro
289

!

50
100

Livres de lecture et toutes sortes de publications en
langues

étrangeères, ainsi que les ceuvres musicales

imprimées ou lithographié⅝es:
a) simplement broches on no
b) cartonnesou relis
Remarque

les catalogues

. ...

au No. 289. Seront tarifés d'après ee numéro

et les listes de prix

des maisons

de commerce,

illustres ou non, ainsi due les livres d’images pour enfants.
meme avec du texte rédigé en langue bulgare.

100kilogr.

exempts
10

Nummer
des

bulgarischen
allgemeinen

Bezeichnungder Waren

Einheit

in
Franken

100kg

65

Tarifs

aus 285

Zollsah

aus Papier, auchwenn
Vorhemden
Kragen, Manschetten,
farbi=
diesesauf eineroderauf beidenSeiten mit weißem,
Baumwollstoffüberzogenist, ohne
gem oder bedrucktem
mit denSchachtelnoderKartons,
wirklicheNähte,zusammen
in denensie sichbefinden,verwogen
Anmerkung zu Nr. 285. Bei der Verzollung von Kragen,

Manschettenund Vorhemden der vorgenannten Arten ist eine durch
Pressung hervorgebrachteNachahmung von Nähten nicht als wirkliche

Naht anzusehen.

286

Steinpappeund aus
Teerpappe,
Warenaus Papiermaché,

jeder anderenArt von Pappe, auch gefirnißt, lackiert,
geglänztoderauchin Verbindungmit Holz, Glas, Lein=
oderver=
wand, Leder,unedlenMetallen(auchvergoldeten
silberten)sowiemit Papier aller Art, auch bedrucktem,
vergoldetem
oderversilbertem:
Albums, Gegenstände
aus Hartpapier,auchin Ver=
Stoffen, jedochwederver=
bindung mit gewöhnlichen
goldetnochversilbert,kleineSchachtelnfür Apotheker,
Gewehrpfropfen,Briefordnernach demSystem Sön=
neken
die übrigenunter dieseNummer fallendenWaren

100

in fremden
289 Lesebücher
und alle Arten von Veröffentlichungen
Musikalien:
oder lithographierte
Sprachensowiegedruckte
a) nur broschiertodernicht
b) kartoniertodergebunen

. . . . . . . ...

Nach dieser Nummer werden
zu Nr. 289.
Anmerkung
Kataloge und Preislisten von Handelshäusern, mit oder ohne Ab=

auchmit Text in bulgarischer
bildungen,sowie Kinderbilderbücher,

Sprache, verzollt.

100 kg

frei
10

Numåro
du tarif

Gnral

Désignation des marchandises

hulgare

Unité

Droits

de

en

mesure

franes

290 Cartes scientifiques de toutes sortes, dessins de mécanique et T’architecture, scit en feuilles volantes, scit
rCunies en atlas brochés, cartonnés ou reliés, scit
en feuilles collées sur toile ou garnies de rouleaux
eenbois pour étre suspendus; globes géographiques
u astronomiques, montés sur bois et combinés avec

des métaux commuis

. . .. . . . . ..

291

Images religieuses sur papier, sur toile ou sur bois

292

Tableaux oléographiques, lithographiques, chromolitho=
graphiques, artistiques, photographies de toutes sortes,

Photogravureset autres, reproduits sur papier, car=

ton, toile et autres tissus oOumis dans des albums
ex 294

exempts

100kilogr.

25

50

Peaux préparées (peausserie):
ex c) cuirs dits sblancs de toutes especs
d) cuirs dits de „Russie de toutes sortes, cuirs de
bouvillon (videlo), maroquin et autres peaux, à

90

Texception de ceux dénommésspecialement:
1. pesant de 3 kilogrammes et au dessusla
Piees
. . . . . . ...
2. pesant de 1à 3 kilogrammes exclusive. . . . . . ..
ment la pie
3. pesant moins de 1 kilogramme la piece

f) cuirs refendus de toutes sortes
Remarque au No. 294f. On comprend par cuir refendu
(Spaltleder) dans le sens de cette lettre la partie des peaux
de vaches ou de beeufsdu côté de la chair, obtenue Par le
dédoublementde ces peaux dans le sens de leur Gpaisseuret
du'’on a revetue ou enduite d'un cirage pour boucher les

inégalites de la peau et rendre sa surface unie.

ex 8) cuirs vernises.
Remarque au No. 294. Les divers procès de tannage
n'auront Pas d’influchee sur la tarilication.

200

Nummer
des
bulgarischen

allgemeinen

Bezeichnungder Waren

Einheit

Franken

Tarifs

290

Zollsatz
in

Karten aller Art und Zeichnungenaus dem
Wissenschaftliche
oderderBaukunst,in losenBlättern oder
Ingenieurwesen
Atlanten, auf
odergebundenen
kartonierten
in broschierten,
Leinwand geklebtoder mit Holzrollen zum Aufhängen;
Erd=oderHimmelskugeln,mit GestellenvonHolz und in
..
Verbindungmit unedlenMetallen
ReligiöseBilder auf Papier, LeinwandoderHolz

100 kg

Licht=
Kunstdrucke,
Oldrucke,Steindrucke,Farbensteindrucke,
u. dgl. auf Papier, Pappe,
bilder aller Art, Lichtdrucke
oderin Albums ver=
Zeugstoffen
Leinwandund sonstigen

einigt..............................·........

aus 294

GegerbteFelle (eder):
Blanklederaller Art. . . ... . . . . ...
aus c) sogenanntes

90

d) sogenanntesrussischesLeder (Juchtenleder)aller

Art, Ledervon jungenOchsen(videlo), Maroquin

und anderesLeder, mit Ausnahme des besonders
genannten:

1. das Stück im Gewichtvon 3 kg und darüber
2. das Stück im Gewichtvon 1 bis 3 kg aus=
. . . . . . . . . ..
schließliciggg
3. das Stück im Gewichtvon wenigerals 1 kg
. . . . . ...
f) Spaltlederaller nt
Anmerkung

200
270
250

zu Nr. 294f. Unter Spaltleder im Sinne dieses

Teil vonKuh=
stammende
ist der von der Fleischseite
Unterabschnitts

oder Ochsenhäutenzu verstehen,der durch Spaltung der Häute der
Dicke nach gewonnenund zur Beseitigung der Unebenheitender Haut

mit Wichseüberzogenoder über=
und zur Glättung ihrer Oberfläche
strichenwordenist.

aus 9) lackiertesLrnder

Gerbartenhaben
Anmerkung zu Nr. 294. Die verschiedenen
keinenEinfluß auf die Verzollung.

200

Numéro

Unité

·

E

du tarif

de

Désignation des marchandises

general

bulgare

mesure

Droits

en
francs.

305 Articles de pelleterie apprétés simplement par la cou=
ture, mais non confectionné::

a) en peaux ordinares
100
b) en peauxfines .... .. . . .. . . . .. .. . . . . . . ..
Remarqueaux Nos. 305 et 306. Sont rangésdansla classe
des pelleteriesappretéesmais non confectionndes(art. 305) les
nappes ou sacs de dos d’écureuil ou de belettede Sibérie, de
astor,

de hamster, de rat musquèé, de rat de Russie

et d’autres

animaux semblables (quadrupieèdesdigitigrades); les nappes ou

sacsde peaux de lievre et de lapin, de chat domestiqueet chat
sauvage, de fouine, de loutre etc., cousus en forme carnée,

ronde ou pointue, mais non coupesni coususen vue de la con=
fection de certains articles; les morceaux et chiquettes de
belleteries, ainsi que les couvertures en peau de chévre,
d'angora et de moutoncoupésd’'uneseule pièce sansdoublure.
Comme pelleteries confectionndes(art.306) sont considérées
les peaux en bandescoupéesde ligne droite ou courbe pour gar=
nitures, relendues

et faites en rubans et autres Dareils; les qucues

allongéespour boas,pour pendelodques
etc.,Ccoupées
ou njustees
Pourcertainsusages,cousnesounon; lesdoubluresetapplications
de pelleterie, cousues ensemble ounon; les couvertures de pelle=
terie sans doublures (Al'exception des nappes, sacs et couvertures
en peau de mouton ou d’angora, éhumerés dans T’art. 305); de
meme toimes les couvertures doublées, garnies ou montées; les

boas,manteaux,
Pélerines(pelisses),
manchonsetleurspendeloques
(breloques); les pelisses (vestes), toques (bonnets), gants, chaus=
sures, confectionns

mais non combinés avec’'’endroit

d’uneétoffe.

Commepelleteriescommunesdansles art.305aet306a,seront
considerés: les Peaux d'agneauxet de leurs morts-nées,à Tex=
ceptiondecellesteintesonautrementpréparées
dites:Astrakan,de
Perse,etc.;

les peanx dechèvre

(memed’angora),

les peanx dechat

domestiqueet chatsauvage,de lièrre et delapin, lespeauxdecas=
tor.de hamster,deblairenu,dopossum,despermophile(marmotte)
et de rat des Alpes, les fourrures de renard et delonp, de chien, de
chacal, de chien de mer, dours

d'Amérique

du nord, les fourrures

d’ours gris, noirätres ou noirs, les peaux de chevrette, de cerf, de

chamois (antilope), d’hyenede Tarante, les peaux de veau, de

beeuf, de bufle, d’äne, de cheval, de porc, de petit-loutre (ncerz),

de raton laveur, de rat musqué, de lontre Commun.d’curenil.
Seront considéréesCcomme
pelleteriesfines dans les art.305b
et 306b,
les peaux de zibeline,
d'astrakan,
de martre,
de
fouine, de loutre de mer, de renard bleu, de renard noir, de

scalskin, de Petit-gris, de petit-grison et autres semblables.
Les peaux fourrées,dresseeset imitant les peaux frahpéesde
droits plus élevés, excepté les peaux d’Astrakan, acquitteront
les droits des peaux originales et non pas ceux des peauxz
du’elles imitent.

kllgr.
»

100
400

Nummer

Zollsatz

es
bulgarischen

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

Einheit

in
Franken

Tarifs

305 Delzwerk,einfachdurchNähen zugerichtet,aber nichtkon=
fektioniert:
a) aus gewöhnlichenFellen

b) aus feinenFelllen

..

. ...

100

5

100

kg

400

Anmerkung zu Nr. 305 und 306. Man rechnetunter die

zugerichteten, aber nicht konfektioniertenPelzwaren (Nr. 305):
Tafeln oder Futter aus Rückenfellenvon Eichhörnchen,sibirischem
Wiesel, Biber, Hamster, Bisamratte, russischerRatte und anderen
ähnlichen Tieren (Zehengängern))Tafeln oder Futter von Hase,
Kaninchen, Haus. und Wildkatze, Steinmarder, Fischotterusw., zu=
sammengenähtin viereckiger,runder oder spitzer Form, aber nicht
für die Konfektion bestimmterGegenständezugeschnittenoder zu=
sammengenäht)Stücke und Abfälle von Pelzwerk sowie Deckenaus
Ziegen=,Angora. und Schaffellen, aus einemStück geschnitten,ohne
Futter.
Als konfektioniertePelzwaren (Nr. 306) werdenangesehen:Felle,

oder
die in geradeoderkrummeStreifen zu Besätzenzugeschnitten

zu Bändern oder dergleichengeschnittenund zurechtgemachtsind;
Schwänze, die für Boas, Gehänge usw. aufgezogen,zu bestimmten
Zweckenzugeschnittenoder abgepaßt sind, auch genäht) Pelzfutter
und Pelzbesätze,zusammengenähtoder nicht; Decken aus Pelzwerk
ohneFutter (mit Ausnahme der in Nr. 305 genanntenTafeln, Futter
und Deckenaus Schaf. oder Angorafellen); ferner alle gefütterten,
besetztenund montiertenDecken; Boas, Mäntel, Pellerinen (Pelz.
mantillen), Muffe nebstGehängen)Pelzröcke(Delzjacken),Pelzbarette
(Mützen),Pelzhandschuhe,Pelzschuhwerk, konfektioniert,jedochnicht
mit Stoff überzogen.
Als gewöhnlichesPelzwerk im Sinne der Nr. 305a und 306aW

mit
Felle von Lämmern,auchvon totgeborenen,
werdenangesehen:

Ausnahme der gefärbten oder sonstwiezugerichtetenwie Astrachans,
Persianer usw.; Felle von Ziege (auchAngoraziege), Haus- und Wild=
katze,Hase, Kaninchen, Biber, Hamster,Dachs, Opossum,Murmeltier,

nordamerikanischem
Ratte,Fuchs,Wolf, Hund,Schakal,Haarseehund,
Bär, grauem, grauschwarzemund schwarzemBär, Rehziege,Hirsch,
Gemse(Antilope), Hyäne, Kalb, Rind, Büffel, Esel, Pferd, Schwein,

Eich=
Nerz, Waschbär,Bisamratte, gemeinemFischotter,gemeinem
hörnchen.

Als feines Pelzwerk im Sinne der Nr. 305|b und 306b werden
betrachtet:Zobelfelle, Astrachans, Felle von Stein=und Hausmarder,
Seeotter, Blaufuchs, Schwarzfuchs, Pelzseehund, russischemEich.
hörnchen(Feh), Jibethkatzeund andere ährliche.
ZugerichteteFelle zur Pelzwerkbereitung, welcheFelle nachahmen,
die einem höherenJollsatz unterliegen — mit Ausnahme der Astra=
chans—,werden nachdemJollsatz für die ursprünglichenFelle verzollt
und nicht nach demjenigenfür die Felle, die nachgeahmtwerden.
7

Name-ro
du tarif

Désignation des marchandises

général
bulgare

Unitc

Droits

de

en

mesure

francs

Tuyaux et chapes pour les vélocipèdes ainsi que pour
les automobiles
ex 318 Tissus et étoffes tricotéces(y compris les foulards) de
ex 313

soie melangée avec toute amre matière textile, à
Texception des fils Tor et T’argent, des fils metal=

ex 319
ex 320

liques dorés ou argents.
Velours et peluches de soie mélangée

...

50

1 kilogr.

– — S
=

#

Couvertures, rideanx et tapis, méme ourlés:
b) de soie melangée avec d’autres matières textiles,
Chäles et mouchoirs de poche, de téte (lichus), de cou

et autres articles semblables de soie melangée:

. . . . ... . . . .. ..

—m——
ex 325

11

Rubans de toutes sortes de soie melangéeavec d’autres
matières textiles . .. ....
Remardue

. .. . .. . . .. .. . . . . . . . ... .

aux Nos. 318, 319, 320, 321 et 325.

Le

droits d’entrée convrenuspour les marchandisesde soie mé=
langee, rentrant dans ces numéros, ne Ss'éetendentqu’f'aux
marchandises en soie contenant une addition d'autres matières

textiles d’au moins 25% de leur poids total.

ex 330

Fils de laine pure on melangée avec des matières textiles

Végétales,simples ou à plusicurs boutsjusqu à No. 40:
. ..

b) teinss
338

. . ... .. . .. . . ..

110

Tissus et étoffestricotẽesde laine et d'autrespoils d'animaux, mélangésou non de coton et d’autresmatières
textiles:

a) pesantau-dessusde500grammesparmetrecarrsé
Pesantplus de250 grammesjusqu'à 500grammes

Par metre carrm
. . . . ... .
b) pesant 250 grammes et au-dessouspar mètre
carré
—

450
275

2

339 Velours et peluches de toutes sortes de laine pure ou
mélangẽeavec d'autres matières à l'exception de la
soie et des fils métallius
...

230

Zollsatz

Nummer
des

bulgarischen

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

Einheit

Franken

Tarifs

und Laufmäntelfür Fahrräderund für Auto=
aus 313 Luftschläuche
mobile.......................................
100 kg
aus 318

in

50

der Foulards) aus Seide,
Gewebeund Wirkstoffe(einschließlich

die mit anderenSpinnstoffenaller Art, mit Ausnahme
von Gold- undSilberfäden, vergoldeten
oderversilberten
Metallfädengemischt . . . . . . . . . .. ... . . . . . . ...
aus 319Samt und Plüsch aus gemischter
Sede
aus 320 Decken,Vorhängeund Teppiche,auchgesäumt:
b) aus Seide, gemischtmit anderenSpinnstoffen.
aus 321 Schals,Taschentücher,
Kopftücher,
Halstücherundandereähn=
licheWaren aus gemischter
Seide:
a) gesäumtodernichtt
. . . . . ...

1 kg
4

7,50
7

"

9
11

aus 325 Bänderaller Art aus Seide, gemischt
mit anderenSpinn=
stofenn

. . ..

8

Anmerkung zu Nr. 318, 319, 320, 321 und 325. Die
Eingangszölle,welchefür die unter dieseNummernfallendenWaren

aus gemischterSeide vereinbart sind, gelten nur für solcheSeiden=
waren) welcheeine Beimischung an anderen Spinnstoffen von min=
destens25 %%ihres Gesamtgewichtsenthalten.

aus 330Gann aus reinerodermit pflanzlichen
Spinnstoffengemischter
Wolle, einfachodermehrdrähtigbis Nr. 40:

b) gefärbt..... .. . . . .. ..... . . . . . . . . . . . . ...

338

100kg

110

a) im Gewichtevon mehr als 500 g auf 1qm..
vonmehrals 250biszu500gauf 1qm
imGewichte

"
"

450
275

b) im Gewichtevon 250 g und wenigerauf 1 qm

⸗

250

„

230

Gewebe und Wirkstoffe aus Wolle und anderenTierhaaren,

auchgemischtmit Baumwolle und anderenSpinnstoffen:

339 Samt und Plüsch aller Art aus reiner oder mit anderen
Wolle
Stoffen, außerSeide und Metallfäden,gemischter

Numéro
du tarif
Bénéral

Désignation des marchandises

bulgare

342

Unité

Droits

de

en

mesure

Serviettes

et chäles tissés, brodés,

faconnés,

en laine

Pure ou mélangée, y compris les chdles dits „turcs

343 Articles de bonneterie de laine pure ou melangée, sim=
. . . ...
Plement unis mais non couuss
Remarque

francs

220

300

au No. 343. Rentreront dans cet article: les

bas et chaussettes, gants, flanelles (maillots),
bonnets (toques), fichus et autres semblables,

calegons, gilets,
meme tailles et

cousus, garnis ou non de boutons, de rubans, cordonnets,

baguettes et autres pareils, meme en soie, à condition due
es accessoires soient nécessairespour I’emploi de l’objet et
ne constituent pas seulementune décoration.

344 Passementerie: galons, cordonnets, ganses, franges,
houppes, boutons et tous les articles du méme genre,

de laine purc ou mélangée,mais sans mélangede soie

346

Couwertureset rideaux de laine pure ou mélangée,
brodés ou non, mais sans mélange de scie, de fils
Tor,

d’argent ou de fils métalliques dorés ou argentés
*

Remarque

aux

Nos. 338—346.

terie,

la passementerie,

forme

de boutons,

les chäles,

Les tissus, la bonne=
les couvertures,

etc. de

laine mélangée de soie, de fils d’or, Targent, dorés ou ar=
gentés, tisscs ou en filature, dans un but d’ornement sous
fleurons,

éEtoiles etc. seront

taxés d’apres

les numéros ci-dessus et augmentésd’une surtaxe de 50%.
— Seront taxés de la meme facon lorsque le mélangede scie,
de fils d'or, d'argent, dorés ou argentés ne déepasse
pas 20 %
de la quantité totale des fils du tissu, de la passementerie,etc.
Les tissus, la bonneterie, etc., de laine, contenant plus de

20% de fils de soie, de fuilsd'or, d’argent, doréèsou argentes
seront taxcs d’après la catéegorieXXl.
Les ouvrages rentrant dans les articles 342— 346 S'’ils sont

mélangésavec des fils métalliques ordinaires (clinquant faux)
seront taxés d’après les memes articles plus une surtazxe
de 50%.

250

Zollsatz

Nummer
es

bulgarischen

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

Einheit

Franken

Tarifs

342 Tücherund Schals, gewebt,gestickt,gemustert,aus reiner
odergemischter
Wolle, einschseelih *m
türki⸗
schenScha.............................

343

in

Wirkwaren aus reiner oder gemischterWolle, einfach zu=
sammengewirkt,jedochnicht genäht.. . .. . . . . . . . . . ...

100 kg

220

⸗

300

⸗

225

v

250

Anmerkung zu Nr. 343. Unter dieseNummer fallen: Strümpfe
und Socken, Handschuhe,Unterjacken(Trikots), Unterhosen,Westen,
Mützen (Barette), Halstücher und andere ähnliche Waren, auch
geschnittenund genäht, auchmit Knöpfen, Bändern, Schnüren, Litzen
u. dgl, selbstsolchenaus Seide, besetzt,vorausgesetzt,daß dieseZu=
taten für den Gebrauch der Ware notwendig sind und nicht lediglich

eineVerzierungdarstellen.

344 Posamentierwaren: Borten, Litzen, Schnüre, Fransen,
Waren ausreineroder
Quasten,Knöpfeundalledergleichen
Wolle, jedochohneBeimischungvon Seide
gemischter
Wolle,
346 Deckenund Vorhänge aus reiner oder gemischter
auchLesichte jedochohneBeimischungvon Seide, Gold=
und Silberfäden,vergoldetenoder versilbertenMetall=
............................

fäden

Anmerkung zu Nr. 338— 346. Gewebe, Wirkwaren, Poa.
mentierwaren, Schals, Deckenusw. aus Wolle, welcherSeide, Gold=
oder Silberfäden, vergoldete oder versilberteFäden eingewebtoder
im Faden beigemischt
sind, um Verzierungen in Form von unkten,
Blumen, Sternen usw. iu bilden, werden nach den vorstehenden

Nummern,abermit einemZuschlagvon 50% verzollt.— Dieselbe
Verzollung tritt ein, wenn die beigemischteSeide, die Gold- oder

Fäden20% derGesamt.
oderversilberten
Silberfäden,dievergoldeten

mengeder Fäden in den Geweben,Posamentenusw.nicht übersteigen.
Wollene Gewebe, Wirkwaren usw. mit einem Zusatzevon mehr

als 20% Seide,Gold- oderSilberfäden,vergoldeten
oderversilberten

Fäden werden nach AbschnittXXI

verzollt.

Die unterdieNummern342—346 fallendenWarenwerden,wenn

sie eine Beimischung von gewöhnlichenMetallfäden (unechtemLahn)

enthalten,nachdenselben
Nummern,abermit einemZJuschlag
von50%
verzollt.

Numéro
Dasi

du tarif

O7

7

„Esignation des marchandises

général

bulgare
363

Droits

de

en

mesure

francs

14100kilogr.

100

PFilsde coton à coudreet à tricoter (broder au crochet).
en pelottes,

en bobines,

en cartons,

et autres formes, blanchis ou teints.

366

Unité

en écheveaux

Tissus de coton, blanchis ou teints à une seule couleur,
mais seulement apres le tissage,

unis ou croisés,

Texception de ceux specialementdenommees

à

de coton pur, fabriquésavec des fils teints, à une
367issus
. . . . . . ...
ou plusieurs coulers

v

80

"

90

v

100

v

130

"

160

»

150

Remarque
aux Nos. 366 et 367. Tous les tissus de
coton, teints à une couleur, sont tarifés d’après le No. 366,

n’'importe due ces tissus soient teints en pièces ou fabriques
de fils teints à une couleur.

368issus

de coton dits: barchentsa,

»calmouks«, flanelles

et piqués; tissus de coton imprimés (indiennes), bril=
lantes ou non; percaline et cretonne; mouchoirs im=
primés et couvertures, en pièces non deoupces; reps
et autres tissus semblables,

369Tissus

imprims.

legers, lisses, brodés, blanchis ou non, teints ou

imprimés, à exception des tulles et des dentelles.

371Velours
372

Rideaux,

et peluches de coton, de toutes sortes... ...
couvertures,

mouchoirs,

essuie-mains,

draps

de lit et autres articles semblables, en pieècesdé=

coupées, teints ou non, combinés ou non avec des
fils en métaux communs ou avec ’autres matières

textiles végétahhss

... . . .. . . ..

Nummer

Zollsatz

6

hulzerssen

Bezeichnungder Waren

Einheit

eesen

in

Franken

363] BaumwollenesNäh- und Strick=(Häkel.)Garn in Knäueln,
auf Spulen, Pappkarten,in Strähnen und in anderen
Aufmachungen,gebleichtodergefürtbt
. . ...
100 kg

100

366Baumwollengewebe, nachdemWebengebleicht
odereinfarbig
gefärbt,glatt odergeköpert,mit Ausnahmederbesonders
genannennn
. . . . ..

80

367Gewebe aus reiner Baumwolle, aus gefärbtem,ein=oder
Garn .. . . .. .. . . .. . .. ... . .. . . ...
mehrfarbigem

90

Anmerkung zu Nr. 366 und 367. Alle einfarbiggefärbten
Baumwollengewebe
werdennachNr.366 verzolltohneRücksicht
darauf,
ob sie im Stück gefärbtoder aus einfarbig gefärbtemGarn her=

gestelltsind.

368Sogenannter Barchent, Kalmuck, Flanell und Pikee, aus
Baumwollegewebtjbedruckte
Baumwollengewebe
(Kattun),
mit oder ohne Glanz) Perkal und Cretonne;bedruckte
Taschentücher
sowieDecken,im Stück, nichtzerschnitten;

bedruckter
Rips und andereähnlicheGeweobe

369 LeichteGewebe,glatt, gestickt,auch gebleicht,gefärbtoder

derTülleundSpitze
mit Ausnahme
bedruckt,

371BaumwollenerSamt und Plüschaller Art.........

5

100

⸗

130
160

.. .

372 Vorhänge,Decken,Taschentücher,
Handtücher,Bettücher
u. dgl., vom Stückgeschnitten,auch gefärbtund Bei=

mischungen
von Fäden aus unedlem Metall
odervon
anderenpflanzlichenSpinnstoffenenthalted
Reichs=Gesetzbl.1906.

...

150

⸗
8

—

—

..——————————.——.⅛..—————=“s

Numéro
du tarif
général

Désignation des marchandises

bulgare

373 Chales, ceintures, turbans, de toutes sortes
374 Articles de bonneterie de coton, simplement unis mais
...
non couussss

Unité

Droits

de

en

mesure

francs

100 kilogr.

175

225

Remarque au No. 374. Rentreront dans ce numéro: les
bas et chaussettes,gants, flanelles (maillots), calecons, gilets,
bonnets (toques), fichus et autres semblables,meme tailles et
cousus, garnis ou non de boutons, de rubans, cordonnets,

baguetteset autres pareils, memeen soie, à condition que ces
accessoires soient necessairespour T’emploi de Tobjet et ne
constituentpas seulementune décoration.
Les étoffestricotéesen cotonseront tariftes commeles tissus
de coton d’après T’espece.

190

375 Passementre
ex 376 Tulles brodés, dentelles faites au fuseau ou brodées à
Ia macinn

...............

BroderiessurfondserkeOroderiesenenmbrie)»..«

400
350

Remarques à la Catégorie XXII.
% Les articles de coton mélangé avec de la scie
s#onttarifés d’après la CategorieXXI comme articles en scie
mélangée, si Paddition de soie dépasse20% du poids total.
Si PTadditionde soie ne depasse pas 20% du poids total,
lesdits articles sont frappés des droits des articles de coton plus
une surtazxe:

«

a)6050·7»sikaddiäondesoienecköpsssepu100-»
5)de1500,z,sil’udditiondesoieestplusd0107»mais
ne dépassepas 20%.
20 Les articles de coton mélangéavec d’autresmatières
textiles seront tarifés d’aprèsla matièrela plus fortementtarifée
qui entre dans le mélange, si ce mélange dépasse 10% du
Poids total. Si le pourcentage du mélange ne dépassepas
0%
l restera sans influence sur la tarification des mar=
chandisesde coton.

ex 382 Fils de cordonnier, éerus, blanchis ou teints.

..

60

Nummer
des
bulgarischen

Einheit

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

Lollsat
Franken

Torifs

373 Schals, Gürtel, Turbane,aller

0cnt

175

100 kg

374 Wirkwarenaus Baumwolle einfachzusammengewirkt,
iedoch
nichtgenäht
—

Anm *

225

22222222222

zu Nr. 374. UnterdieseNummerfallen:

=

und Socken, Handschuhe,Unterjacken(Trikots), Unterhosen,Westen,

Mützen (Barette), —
und andereähnlicheWaren, auch
gelchitten und genäht, auch mit Knöpfen, Bändern,
nüren,
itzenu. dgl., selbstsolchenaus Seide, besett, vorausgesetzt,
daß
dieseZutatenfür den GebrauchderWare notwendigfind und nicht
lediglich eine Verzierung darstellen.

ZaumwolleneWirkstoffewerdenwie Baumwollengewebe
nach
ihrer Art vergzollt.

. . ..

375 Posamentierwarren
aus 376

190

oder auf demStuhl hergestellte
Tüll, geklöppelte
Gestickter
Spiten

400

Stickereienauf dichtemErunestof (Cambriestickereien)

350

.

2222222

Anmerkungen zu Abschnitt XXIII.
1. Waren aus Baumwolle, gemischtmit Seide, werdennachAb.
Seide verzollt, wenn die Beimischungvon Seide 20 % des Gesamt=
gewichtsübersteigt. Wenn die Beimischung von Seide 20% des Ge.
samtgewichtsnicht übersteigt, werden dieseWaren nach den Sätzen
für Baumwollwaren verzollt mit einem Zuschlag:

vonSeide10% nichtübersteigt,
a) von50%),wenndieBeimischung
b) von 150%, wenndieBeimischung
vonSeide mehrals 10%
beträgt,aber20% nichtübersteigt.
2. Warenaus Baumwolle,gemischt
mit anderenSpinnstoffen,

werden nach dem mit dem hächstenJollsatz belegten, in der Bei=
mischungenthaltenenStoff verzollt, wenn dieseBeimischung 10 %

des Gesamtgewichts
übersteigt.Wenn dieBeimischung104, nicht
übersteigt,bleibt sie auf die Verzollungder Baumwollwarenohne
Einfsluß.

aus 382

Schustergarn,roh, gebleichtodergefäbbt

. ...

60
8°

60
Numéro

Unité

de

Désignation des marchandises

P zaunl
nör

bulgare

mesure

385 Ficelles et cordons de chanvre, de jute et d’autres
100
matières textiles non dtenommdbhes

kilogr.

Droits

en
francs

65

Remardque aux Catégories XXI à XXIV. Les ourlets
simplesou les frangesajoutéespar nouure ou tissure resteront
sans influence

sur la tarification

des tissus,

éCtoffes, articles

de

bonneterie, etc., sjustés, en matières textiles de tous genres et

ne justifieront pas la tarification de ces marchandisescomme
objets de confection.

Ne sont Pas considérées comme broderies les tissus, ex=

cepté les cas spécialementdénommésau tarif, sur lesquels ne
sont brodés due des initiales,
mentées

(monogrammes,

lettres

meme entrelac&ces et orne=

ornées,

etc.),

noms,

chiffres

et autres semblables.
Des ornementsaccessoiresbrodés sur les mouchoirs et qui

entourent ces lettres, noms, chiffres et autres semblables p.e.
des sarments (enroulements), arabesques, etc., restent sans

influence sur la tarification.
En cas de contestation ou de doute ces ornementsseront
considérés comme accessoires, si Pensemble de la broderie ne

dépasse pas une surface carrée, mesurant 6 centimetres de
chadquecöté.
·

405Confectionsenetocesdelaine.»«»».

.......

...

cx 4066 Confectionspour femmes en étoffesde coto...
«

—
—

«

4150uvragesmassifsenor,argent,platmeetentoutes

e

sortesd’nlliagesdesmemesme«taux,nonornesde
Pierres précieuses:
a) en or, Platine et en alliage des mehmes
b) en argent ou dorr
. . ...
. . . . . ...

Takedouble

de I’étoffedont

Tobjet est con=
fectionne.

350%dela

taxe deT’étoffe
dont Fobjetest
eonfeetionne.

1 kilogr.
»

20
5

»
»

40
10

4160uvragesdebijouterieenohargent,platjneetentoutes
sortesckalljagesdesmemesmetaux,nonorne«sde

Pierres précieuses, pour Parure et pour ornement

intérieur des appartements:

a) en or, platine er en alliages des memes..
b) en argent ou dorzree
. . ..

Nummer

bulgarischen
allgemeinen

Zollsatz

Bezeichnungder Waren

Einheit

Tarifs

in
Franken

385. Bindfaden und Schnur aus Hauf, Jute und anderennicht
besonders
genanntenSpinnstossen
Aumerkung zu den Abschnitten XXI bis XXIV.

100 kg

65

Einfache

Nähte oderangeknüpfteoderangewebteFransen bleiben ohneEinfluß

auf die Verzollungvon abgepaßtenGeweben,Stoffen, Wirkwaren
u. dgl. aus Spinnstoffenaller Art und begründennicht die Ver=
zollungsolcherWaren als Konfektionswaren.
Gewebe,in die nur Buchstaben,auchverschlungen
oder verziert
(Namenszüge,
Lierbuchstaben
usw.),Namen, Liffernu.dgl. eingestickt
sind, werden, abgesehenvon den im Tarif besondersgenannten
Fällen, nichtals Stickereienbehandelt.
Bei Taschentüchern
bleibeneingestickte
unwesentliche
Verzierungen,
welchedie vorgenannten
Buchstaben,Namen, Ziffern u. dgl. um.
geben,wie Ranken(Schnörkel),Arabeskenu. dgl. ohneEinfluß auf
die Verzollung.

In Beschwerdeoder HweifelsfällenwerdensolcheVerzierungen
als unwesentlichangesehen,wenn die Gesamtstickerei
eine Fläche
von 6 cm im Geviertnichtüberschreitet.

405 Kleider aus Wollenstoffen

.......

.........
........

aus 406 Frauenkleideraus Baumwollenstoffen

—
—

Doppelter
Zoll

des Stoffs, aus

demdie Ware
verfertigtist.

ssodxzveesoae
des Stoffs, aus
dem die Ware

»
415 MassiveWaren aus Gold, Silber, Platina und allen Le⸗

verfertigt
ist.

gierungen
dieserMetalle,nichtmit Edelsteinen
verziert:
a) aus Gold, Platina und ihrenLegierungen
b) aus Silber odervergoldet.
. . . .. .

416 Juwelierwarenaus Gold, Silber, Platina und allen Le=
gierungendieserMetalle, nicht mit Edelsteinenverziert,
von
und zur innerenAusschmückung
8 Schmuckzwecken
B9
ohnungen:
7

1

1 kg
⸗

20
5

⸗
⸗

40
10

r*

a) aus Gold, Matina und ihrenLegierungen
. ....
b) aus Silberodervergoldet.............

.
6
gäneral

·

u tari

Unite«
de

Désignation des marchandises

bulgare

mesure

de bijouterie ennmétaux précieux, ornés de
417Cuvrages
Pierres précieusse
..........
...·.......·
.1«kilogr.
418

50

argentẽe, mais non garnie de pierres précieuses:

"

12

"

7

»

10

. .. ... .. . ...

»

2

..

"

1

a) en or ou doré . . .. . . . ... ...............

»

10

b)ennrgent......·......................

»

4

v

2,50

...

b) communen
JPFeuillestrès minces (varak):
a) d'or .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. ........

b) darget
c) toutes aueeeeees

420

francs

Bijouterie en imitation de métauxprécieux, mémedorée,
—o—————l..

419

Droits
en

Clinquant:
......

c)nrgente«.........................

ex 423 Pendules suspendueset de table, ainsi due les boites
à musique avec mécanismesThorlogerie:
a) en cages et boites de matières communes.9
Remarque

Noire,

au No. 423a. Les pendulesdites de la Forét=

avec montants en bois portant le mecanisme, et les

Pendules à systäme américain, les unes et les autresdans des
cages, soit en bois meme peint, passé au mordant ou sculptée,

soit

en fer

blanc,

en laiton

ou en autres

métaux

communs,

meme peints, polis ou nickelés — toutes ces pendules non
combinces avec de la nacre, de Pivoire, de I’écaille, des métaux
Précieux, des pierres fines ou demi-fines, seront taxces à

65 francs.
Sont comprises ici, comme pendules A Fsteme américain,
les pendulesd'un travail Ccommun,dont le mecanismese trouve
entre des Plntines métalliques àclaire- voie (Gitterplatinen),
7 compris les pendules, dans lesquelles le pendule est rem=
Plac

par un balancier.

Les boites (cages) de ces pendules, importés séparément,
acquitteront les droits de 65 francs.
Acquitteront les droits de 65 francs les mécanismesdesdites
Pendules, importés en nombre égal des boites, simultanément
avec celles-ci ou séparémentdans l’intervalle d'un mois au plus.

kilogr.

75

Ni
butharschen

Lusfe“,

Bezeichnungder Waren

Einheit

417 Juwelierwarenaus Edelmetallen,mit Edelsteinen
verziert.

419

a) Blattgol.

b) Blattsilber

»

12

...

5

10

..

*

1

. . . ...

JP)alles anden

420 Lahn:

a) aus Gold odervergolkt

b) aus Silberlrl

e)versilbrtt:

Franken
50

. .. . . ...

Blattmetall (Varah):

in

1 kg

418 JuwelierarbeitausNachahmungen
vonEdelmetallen,
auchver=
goldetoderversilbert,abernichtmit Edelsteinenverziert:
. . . . . . ..
a) feien

b) gewöhnlihe

Zollsatz

7

2

. . . . .. .

10

.. . . ...

2,50

.... . . ...

aus 423 Wanduhren und Standuhren sowie Spieldosenmit Uhr=
werken:
a) in Gehäusenaus gewöhnlichen
Materialtlin
100 kg
Anmerkung zu Nr. 423a. SogenannteSchwarzwälder
Uhren,

bei welchensich das Werk in einem Holzgestellbefindet, und Uhren
nach amerikanischemSystem, beide Arten in Gehäusen, sei es aus
Holz, auch bemalt, gebeizt oder geschnitzt,sei es aus Weißblech,

MessingoderanderenunedlenMetallen, auch bemalt, poliert oder

vernickelt)— alle dieseUhren nicht in Verbindung mit Perlmutter,

Elfenbein,Schildpatt,Edelmetallen,
Edel-oderHalbedelsteinen
werden
mit 65 Frankenverzollt.
Als Uhren nachamerikanischem
Systemfind hierunterdiejenigen

Uhren von gewäshnlicher
Ausführung begriffen,bei welchensichdas Werk
(Gitterplatinen) befindet,
Moctallscheiben
zwischenzwei durchbrochenen
einschließlichsolcherUhren, welchestatt desDendels eineUnruhe haben.

Uhrenwerdenmit 65 Franken
Gehäusesolcher
Getrennteingeführte

verzollt.
WerkesolcherUhren, die mit einer gleichenAnzahl Gehäusegleich=
zeitig oder gesondertinnerhalb eines Zeitraums von höchstenseinem

Monat eingeführtwerden,werdenmit 65 Frankenverzollt.

4

75

Numéro
du tarif
général
bulgare

Unité

Désignation des marchandises

45

Bronze en pouenrnrnr

. . . ..

47

Fils de cuivre et de laiton pour téléphones,pour conduits électriques et autres fils semblables:
a) retors avec de la see
retors avec d’autres matières textihee
b) aureeeeeeeees.
Remarque

au No. 427.

. ..

Droits

de

en

mesure

francs

100 kilogr.

40

60
45

. ..

Les lacets, tresses et autres

ouvrages analogues en flle de métaux communs pour tlé=
Phonesou conduitsélectriques sont tarilés d'après ce numéro.

428 Faux clinquant pour coudre, broder, tisser et autres
usages, méme filé sur fils de coton, de soie ou autres

fibres textiles; perles, paillettes et autressemblables;
tous ces articles en cuivre, en laiton et autres métaux,

excepté PToret Targent, non dorés ni argentés....

429 Cables de toutes sotgees

I

......

30

432 Vases et appareils en cuivre, en laiton ou en bronze
Pour usines et bateaux, pour machines à vapeur,
Pour

distilleries,

raffineries,

teintureries

et autres

industries; réservoirs, cuves, tonneaux, chaudieres,
tubes; coussinets, boites de moyen,

ete.

Remargque au No. 432. Rentreront dans ce numéromeme
les marchandisespolies, ainsi due les accessoires(armatures,
clapets, soupapes),pourvu que ces accessciresscient importés
en meme temps avec les vases et appareils.

50

433 Objets en cuivre, laiton ou bronze coulés ou tournés,
objets en feuilles de cuivre ou dautres métaux, tous
ces objets peints ou non, polis ou non, mémecom=
binés avec d’autres matières communes, mais ni
iselés, ni vernis, ni nickelés, ni argentés, ni dorés

100

Nummer
des

Zollsatz

bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Bezeichnungder Waren

425 Bronzepulver....................................

Einheit

in
Franken

100kg

40

427 Draht aus Kupfer und Messingfür Fernsprecher,
elektrische
Leitungenund andererähnlicherDraht:
a) mit Seide überspomen

übersponnen
mit anderenSpinnstoffen

b) anderr

Anmerkung zu Nr. 427. Litzen, Geflechteund andere der=
gleichenArbeiten aus Draht aus unedlen Metallen für Fernsprecher

oderelektrische
LeitungenwerdennachdieserNummervergollt.

428

UnechterLahn zum Nähen, Sticken, Weben und anderen
Zwecken,auchauf Baumwollengarn,Seide oder andere
Gespinstfasern
gesponnen)
Perlen, Flitter und dergleichen;
alle dieseWaren aus Kupfer, Messingund anderenMe=
tallen, mit Ausnahmevon Gold und Silber, wederver=
...
goldetnochversilberrrrr

429 Kabel aller Art. .. .......

....

.. .....

....

... .. .. ..

432 GefäßeundApparateausKupfer,MessingoderBronzefür Fa=
briken,Schiffe,Dampfmaschinen,
Brennereien,
Raffinerien,
Färbereienundanderegewerbliche
Betriebe;Behälter,Wan=
nen,Fässer,Kessel,Röhren)Lagerschalen,
Achsbuchsen
usw.

125
30

50

Anmerkung zu Nr. 432. Unter dieseNummer fallen auch

polierte Waren, ferner Zubehörstücke(Armaturen, Klappen, Ven=

tile), vorausgesetzt,
daß dieseZubehörteilegleichzeitigmit den Ge.
füßen und Apparaten eingefährt werden.

433 Gegenstände
oderge=
ausKupfer,MessingoderBronze,gegossen

aus Kupfer=oder anderemBelech,
dreht,Gegenstände

poliertoderin Ver=
auchangestrichen,
alle dieseGegenstände
bindungmit anderengewöhnlichen
Stoffen, aber weder
ziseliertnoch verniert,vernickelt,versilbertodervergoldet

100

W

gäneru

Désignation des marchandises

Droits

mesure

francs

de

bulgare

47

Unité

Fer et acier en barres, en plaques, en feuilles, non

faconnkessee

448Rails

... . . .. . . . .. 100kilogr.

et traverses en fer ou en acier .......

.. . . ...

en

2,50

»

2

Remarque au No. 448. Les pointes de cceuret les rails
mobiles pour croisementsde voie de cheminsde fer sont tarifés
d’après le No. 448 comme rails.

449Fer

en bandes pour roues et pour cerche

v

3

451Fer

et acier,laminésen formesSpéeciales
(fer faconnd)

»

3

v

7

fil avec des piquants pour elôture, noir ou
Poli, meme recouvert de zien

"

8

b) le méme, étamé, cuivré, recouvert de plomb

»

12

Remarque au No. 451. On comprend par »laminé en
formes speciales=le fer et l'acier, faconnés en barres des
et semblables.
formes suivantes: T, L, Z, V, U, L, W,
Les barresrectangulairesou orbiculairesrentrentsousle No.447.

453Fl.

dacier ou de fer ayant une épaisseur de 6 milli=

metresen diametreou moins:

a) fll ordinaire, noir ou poli, méme recouvert
de

454Toiles

zztee

. ..

en fils de fer, ordinaires, noires, peintes, vernies

16

ou goudronnées...... . . . . . .. . . ... ...........·.

Remarque au No. 454. Seront taxés Traprès ce numéro
les cordages de fil de fer ou d’acier.

457bijets

en fonte, ciselés, laqués, bronzés, nickelés, ar=

gentés ou dorés, méme combinés avec d’autres ma=
tieres commnes
Remarque

.. ...

au No. 457. Sont rangés dans ce numéro:

les lustres, candelabres, chandeliers, lampes, articles (garni=

tures) de bureau, accessoiresde poéles, ferruresà construc=
tions, objets de fantaisie, ornements et tous autres semblables.

1

20

Nutzumer

es
bulgarischen

Zollsatz

in

Einheit

Bezeichnungder Waren

Franken

447 Schmiedeeisen
und Stahl in Stäben, Platten, Blechen,nicht
fassonirt:t:t::
... . .. . . ...
100 kg
448 Schienenund Schwellenaus Schmiedeeisen
oderStahl...
Anmerkung

2,50

⸗

2

⸗

3

5

3

2

7

zu Nr. 448. Herzstücke
und Jungen für Eisenbahn=

weichenwerdenwie SchienennachNr. 448 verzollt.

449 Band- oderReifeisenfür Räder und Fässer

451 Schmiedeeisen
und Stahl, in besondere
Formengewalzt
(Fassoneisrren

Anmerkung zu Nr. 451. Unter Eisen und Stahl »in besondere
Formen gewalzt« ist Schmiedeeisenund Stahl in Stäben folgenden

Querschnitts
zuverstehen:
T, T, 2, V. U,L,end

ährliche.

Rechteckige
oderrundeStäbe fallen unter Nr. 447.

453 Stahl=oderEisendraht,6 mm oderwenigerstark:
a) gewöhnlicher
Draht, schwarzoder poliert, auch
verzinkt

HHH#3

Stachelzaundraht,
schwarz
oderpoliert,auchverzinkt
b) derselbe
verzinnt,verkupfert,verbleit
454 GewöhnlicheGewebeaus Eisendraht,schwarz,angestrichen,
gefirnißtodergetert:::
. . . ...
Anmerkung zu Nr. 454. Nach dieserNummerwerdenEisen=
und Stahldrahtseileverzollt.

8
5

12

⸗

16

457genstände aus Gußeisen,ziseliert,lackiert,bronziert,ver=
nickelt,versilbertodervergoldet,auchin Verbindungmit

Stossrn
anderengewöhnlichen

20

. . . . ...

Anmerkung zu Nr. 457. Unter dieseNummergehören:Kron.,

Arm.- und einfache Leuchter, Lampen, Gebrauchsgegenständefür

Schreibstuben,
Jubehörteilefür Ofen,Baubeschläge,
Phantasiegegen=
stände,Zieratenund alle anderenähnlichenGegenstände.
9

FAUSle

-

u tari

greral

;

Unité

.

·

Désignation des marchandises

de
mesure

bulgare

458Ferronnerie

non denommtéeaillers

..

Droits
en
franes

100 kilogr.

7,50

»
»
»

8
10
6

et conduits en fer, ainsi due leurs raccords,
464Tuyaux
. .. . . . .. . . . ..
méme goudronns

»

8

Ohbjets en tôle noire, non polis, non émaillés, non'
. ...
étamés, combinés avec de la fonte ..........

»

20

a) la Pièce pesant 25 kilogrammes et au-dessus
b)
»
"
de 3 à 25 kilogrammes.
c) v»
»
05,5à 3 Kilogrammes ... ...

»
»
»

9
14
16

4)0

»

22,50

a) la pièce pesant 25 kilogrammes et au-dessus

»

15

b)

de 3 à 25 kilogrammes..

»

20

0,5 à 3 kilogrammes.

"“

30

au-dessous de 0,5 kilogrammes

»

40

460Clous

466

en ter ou en acier:

a) boulons et goupilles à river (rivets
clous noirs et clous à ferrer les animaux. ..
b) clous en fer étiré, de toutes grandeurs.

4710buiets en fer ou en acier, simples, seulementlimés ou
asphaltés, non ornementés,non polis, non 6maillés
ni peints:

472biets

"

v

au-dessous de 0,5 kilogrammes

en fer ou en acier, adoucis(abgeschliffen),écurés,

éGtamés,zingués, Emaillés, peints, mais non polis:

»

*
4)

„
Remarque

"

au No. 472. Les plumes métalliques à écrire,

meme adoucies, seront tariséesd'après le numéro476.
Remarque aux Nos. 471 et 472. La combinaisondes
marchandises, visces par les Nos. 471 et 472, avec du bois
ou de la fonte reste sans influence sur la tarification.

Nummer

bulgarischen
allgemeinen

Zollsatz

Bezeichnungder Waren

Einheit

in
Franken

Tarifs

458 Eisenzeug,
anderweit
nichtgenunt

. . ...

100kg.

7,50

⸗

8

»

10

»

6

»

8

466Gegenstände aus Schwarzblech,wederpoliert,nochemailliert,
nochverzinnt,auchin Verbindungmit Gußeisen

»

20

471 Gegenstände
aus Schmiedeeisen
oderStahl, roh, nur gefeilt
odermit Asphaltlack
überzogen,
wederverziert,nochpoliert,
emailliertoderangestrichen:
a) das Stück im Gewichtvon 25 kg und darüber
b)
„
:
⸗
»3 bis 25 kg . . .. .
c)h„"
v
v
: 0)/5bis 3 kk
*„
v
t
k* wenigerals 0),5kg

»
»
5
5

9
14
16
22/50

472 Gegenstände
aus Schmiedeeisen
oderStahl, abgeschliffen,
ge=
scheuert,verzinnt,verzinkt,emailliert,angestrichen,
aber
nichtpoliert:
a) das Stück im Gewichtvon 25 kg und darüber
: 3 bis 25 kEk
v
h)-p
⸗2055bis 3kg . . ..
:
"
„
c)
c)
"
v
k: wenigerals 0),5kg

»
»
»
⸗

15
20
30
40

460 Nägel aus EisenoderStahl:

a) Bolzen und Stifte zum Vernieten(Niete).

schwarze
Nägel und Hufnägel.. .... . . . . . . ...
b) Drahtstiftein jederGröße ..........

... . ...

464 Röhrenund Rohrleitungen
aus Schmiedeeisen
sowiederen
Verbindungsstücke,
auchgetert

Anmerkung zu Nr. 472. MetalleneSchreibfedern,auchab=
geschliffen,
werdennachNr. 476 verzollt.
Anmerkung zu Nr. 471 und 472. Die Verbindungderunter
die Nummern471 und 472 fallendenWaren mit Holz oderGuß=
eisenbleibt ohneEinfluß auf die Verzollung.

Numéro
du tarif

Dési

7

n
Sn
és signation

gnéral.

7

des marchandisese

bulgare

Uniteé

Droits

de

en

mesure

francs

473 Objets en fer blanc ou en töle, éctamés,recouverts de
ZzZineGalvanisés)

ou cuivrés,

méme asphaltés,

mais

non peints ni laqués, combinésou non avec du bois 10 kilogr.
476

Objets en fer ou en acier, polis,

35

cuivrés, bronzés,

nickelés, laquéss,méme combinés avec d’autres ma=
tières communes:

a) la pièce pesant 25 kilogrammes et au-dessus
b)
»
*
de 3 à 25 kilogrammes.
)"
„
0,5
à 3 kilogrammes

»
»
„

35
60
80

*

"

110

»

30

»

50

a) communs, asphaltés, limés, adouces.

v

15

b) finement travaillẽs, polis.........

»

25

»

40

Remarque

*

gu-desscusde 0,5kilogrammes

auNo.

476: Restera sans influence sur la

tarification la dorure des

trous des aiguilles à ens

477Obijets

pointesdes plumes métalliques et des

en fll et en toile de fils de fer ou d’acier, simples,

Gtamés,peints, goudronnés, polis, méme combinés
avec d’autres matières

ni argentés:
chaines

ordinaires,

communes,
ayant

mais non dores,

un diameétre de 2,5

jusquf'a 10 millimeétres,simples, méme adoncies,
Gcurées ou asphaltées,

non éCtamées, non polies.

les autres objets rentrant dans ce numéro . ...
Remarque au No. 477: Rentrent dans cet article: les
ASpingles,les agrafes, les Spinglesà cheveux, les bouchespour
vetements, les chrochets (aiguilles) àAtricoter, les hamecons,
les cages, les souricières, les paniers grands et petits, etc.

47

Outils de toutes sortes, en fer ou en acier, avec ou sans
manche:

e)nickelẽs ..........................

.... . . ..
.. ...

VIII-!
bulgarischen

Bezeichnungder Waren

allgemeinen

Larije

Einheit

Zollsatz
in

Franken

473Gegenständeaus Weiß⸗ oderSchwarzblech,
verzinnt,ver⸗

zinkt (galvanisiert)oder verkupfert,auch mit Asphaltlack
überzogen,aberwederangestrichen
noch lackiert,auch in

Verbindungmit Holzzzzs

476 5egenständeaus Schmiedeeisen
oder Stahl, poliert, ver=
kupfert,bronziert,vernickelt,lackiert,auchin Verbindung
mit anderengewöhnlichen
Gtoffen:
a) das Stück im Gewichtvon 25 kg und darüber.
b)
„
„
⸗
»3 bis 25 kg. . . .. .
c)h »

»

dh)⸗

22

»

»

»

0,5 bis 3 Kkg . . .. .

: „ weniger als 0),5kg.

100kg

35

5
»

35
60

2

80

»

110

⸗
⸗

30
50

»

15

»
»

25
40

Anmerkung zu Nr. 476. Die Vergoldungder Spitzenvon
Metallfedernund der Ohre von Nähnadelnbleibt ohneEinfluß auf
die Verzollung.

4778egenstände aus Eisen=oderStahldraht und aus Geweben
von Eisen=oderStahldraht, roh, verzinnt,angestrichen,
geteert,poliert,auchin Verbindungmit anderengewöhn=
lichenStoffen, aberwedervergoldetnochversilbert:
gewöhnliche
Ketten mit einemDurchmesser
von 2/5
bis 10 mm, roh, auch abgeschliffen,
gescheuert
oder
mit Asphaltlack
überzogen wederverzinntnochpoliert
dieübrigenunterdieseNummerfallendenGegenstände
Anmerkung zu Nr. 477. Unter dieseNummergehören:

Stecknadeln,Spangen,Haarnadeln,Ösenfür Kleider, Häkelnadeln,
Angelhaken, Käfige,Mausefallen t, große und kleine Körbe usw.

478 Werkzeugealler Art ausSchmiedeeisen
oderStahl, auchmit
Griff:
a) gewöhnliche)
mit Asphaltlack
überzogen,
gefeilt,ab=
geschlisen

b)feinbearbeitet,poliert.................
e)vernickelt...,...·........................

...

Numeko
du tarif
général
bulgare

480

Désignation des marchandises

Unité

Droits

de

en

mesure

francs

Ouvrages de coutellerie en fer ou en acier, montéssur
bois Commun,

sur bois recouvert

de cuir, sur ter,

sur laiton, sur os ou sur corne, polis on non

100 Kilogr.

75

481 Ouvrages de coutellerie en fer ou en acier, montéssur
Tautres matières qduecelles dénomméesà Tarticle
Précédant, à PTexceptionde Tor et de Targent

482

Ciseaux

de toutes sortes,

à Texception

des forces à

tondre les moutons, des ciseaux de jardinier, de

ferblantier

..

et de ferronien

Remarque

aux Nos. 480—4482.

75

Restera sans influence

sur la tarification la dorure de qduelquesparties isolées oulles
dorures d’une étenduerelativement peu importante.

.. . . ..

de chirurgge
Instruments
Instruments et appareils de calcul,

200

de précision, de

Physique, de chimie et d’astronomie:

lampes électriques à arc, avec ou sans globes
eenverre; compteurs et mesureurs à eau et à gaz

articIes de Tindustrie électrique à faible courant
(appareilstelégraphiques,téléphoniques,de signal,
accessoireset parties détaches de tels appareils);;
dlectriques non dénomméspour Téclai=
Abareils
rage, la transmission de force et Tlectrolyse;
accessoireset parties détachés de tels appareils,

p. e. Conjoncteurs,douilles, plombs de sürete.

60

mesureurs, compteurs, enrégistreurs dlectriques

80
100

tous les autres instruments et appareils de cal=
cul, de précision, de physique, de chimie et
d’astronomie, y compris les appareils photogra=
..........................
phiqunns

150

Remarque au No. 486. Les objets en verre et porcelaine pour les laboratoireschimiques, etc.,ainsi que les siphons
seront tarifés d'après la matière.

—

des
bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

73

—

Bezeichnungder Waren

Franken

oderStahl, mitHeften
480 Messerschmiedewaren
ausSchmiedeeisen
aus gewöhnlichem
Holz, aus mit Lederüberzogenem
Holz,
aus Eisen,Messing,KnochenoderHorn, auchpoliert.
481

in

Einheit

100kg

75

oderStahl, mitHeften
ausSchmiedeeisen
Messerschmiedewaren
aus anderenals denin der vorigenNummer genannten

Stoffen,mit Ausnahmevon Gold und Silbben

150

und der
Scherenaller Art, mit AusnahmederSchafscheren
Scherenfür Gärtner, Klempnerund Schmide.

1 S4

Anmerkung zu Nr. 480—4482. Die Vergoldungvereinzelter

Teile oder Vergoldungen von verhältnismäßig unbedeutenderAus=
dehnung bleiben ohne Einfluß auf die Verzollung.

483 ChirurgischeInstrumenee:::

. . . . . ..

200

Meß=,physikalische,
chemische
und astronomische
In=
486 Rechen=,
strumenteund Apparate:
Bogenlampenmit oder ohne Glaskugeln;
elektrische
und Gaszählerund messer
Wasser=
(tele=
Schwachstromindustrie
derelektrischen
Gegenstände
graphische,Fernsprech=
und Signalapparate,Zubehör=
stückeund einzelneTeile von solchenApparaten))nicht
genannte
elektrische
Apparatefür Beleuchtung,
Kraftüber=
tragungund Elektrolyse;
Zubehörstücke
und einzelne
Teile
von solchen
Apparaten,z.B. Schalter,Schaltdosen,
Blei=
.. . .. . . . . . . . ..
sicheruneggn
. . ..
Meß-⸗,Zähl- und Registrierapparate.
elektrische
alle anderen Rechen=,Meß=, physikalischen,che=
mischenund astronomischen
Instrumenteund Appa=
Apparate
der photographischen
rate, einschließlich

60

80
100
150

Anmerkung zu Nr. 486 Gegenstände
aus Glas undPorzellan,

für chemischeLaboratorien usw. sowie Heber werden nach dem

Material verzollt.

10

Zwist-?
u tari
Söller-l

»

Unité
de

»

»

Désignation des marchandises

bulgare

ex 487

ex 492

mesure

ex a) Machines à coudre, ainsi due leurs parties et
accessores
. . . . ... 100kilogr.

Droits
en
franes

30

Moteurs de toutes sortes, exceptées les turbines à eau,
méme en combinaison avec des machines; chaudières
à vapeur; machines dectriques; machines-doutils, y
compris les scies mécaniques à chadssis; compresseurs;
machines pour la brasserie,
machines frigoriliques;

la distillerie, la sucrerie, la fabrication du papier,
Pour Timprimerie et autres métierspolygraphes, e=
ceptéela lithographie; machines pour la tuilerie et
autres métiers Ccéramiqdiuis
. . .. . . . . ..

au No. 492. Les machines, abppareils,
Remarque
Pièces détachées et accessoires nécessaires de machines en
autres

matières

du'’en fer, acier

ou fonte sont

tarifés

d’apres

à une
la matière, mais des parties en cuivre ou laiton, fixzé6es
machine en ter, acier ou fonte resteront sans influence sur la
tarilication.

De meme sont traitées d’après le No. 492 les pièccesdé=
tachées et les accessoiresnécessairesde machines, importées
simultanémentavec les machines dont ils font parties.
Remarques à la Catégorie XXVI.
1. Les dispositions concernant le fer F'appliqueront
éCgalement à I'acier,

en tant qdue le tarif n’'a pas introduit

ex=

Pressèmentun traitement différentiel.
2. Les objets en fonte malléable seront tarifécscomme
objets en fer ou en acier.
3. Restera sans influence sur la tarification le taraudage

des extrémités de tuyaux, des vis ou écrous, le déegrossissage

opéré en vue de constater I’absencede défauts dans T’objet,
Fenlèevementdes bavures et jets de coulée, le planage des
Cassureset le découpagedes masselottes,le percçagede trous
à rivets et le forage de trous avec ou sans flilets (à moins de
dispositions spéciales pour les produits percés ou forés), le
déecapagede duelques parties, T’applicationd'une couche ru=
gueuse de Peinture à Phuile ou de goudron, ainsi dque’en=
duit au graphite.

—

cxempts

Nummer

des
bulgarischen
allgemeinen

Zollsatz

Bezeichnungder Waren

Einheit

in
Franken

Tarifs

aus 487“½ us a) Nähmaschinensowie deren Teile und Zubehör—
stüccee
. . . . . .. .
100 kg

30

aus 492 Kraftmaschinenaller Art, mit Ausnahme der Wasserturbinen,

auchin Verbindungmit Arbeitsmaschinen;
Dampfkesselz
elektrische
Maschinen; Werkzeugmaschinen,
einschließlichder

mechanischen
Gattersägen;Kompressoren;
Kältemaschinen;
Maschinenfür dieBrauerei,Brennerei,Zucker=
undPapier=
fabrikation,für die Buchdruckerei
und für anderepoly=
graphischeGewerbe, ausschließlichder Steindruckerei;
Maschinen für die Ziegelbrennereiund für anderekera=

mischeGewereee

. . .. . . . . . ..

frei

—

Anmerkung zu Nr. 492. Maschinen,Apparate, Maschinen=

teile und notwendigeZubehörstückezu Maschinen aus anderenStoffen
als aus Schmiedeeisen,Stahl oder Gußeisen werden nach demStoff
verzollt, jedochbleiben Teile aus Kupfer oderMessing, die an einer
Maschine aus Schmiedeeisen,Stahl oder Gußeisen angebrachtsind,
ohne Einfluß auf die Verzollung.
Ferner werden nach Nr. 492 Maschinenteileund notwendigeZu=
behörstückezu Maschinen verzollt, die gleichzeitigmit den Maschinen,
zu denen sie gehören, eingeführt werden.

Anmerkungen zu Abschnitt XXVI.
1. Die aufSchmiedeeisen
bezüglichen
Bestimmungen
kommen
in

gleicherWeise auf Stahl zur Anwendung, soweit im Tarif nicht aus=
drücklicheine unterschiedliche
Behandlung vorgesehenist.

2. Gegenstände
aus schmiedbarem
Guß werdenwieWarenaus

Schmiedeeisenoder Stahl verzollt.
3. Ohne Einfluß auf die Verzollung bleibt: das Anschneiden
von Gewinden an Rohrenden, Schrauben und Muttern, das Vor=
arbeiten zum Zweckeder Prüfung der Gegenständeauf Fehlerfreiheit
(Vorschruppen), das Beseitigen von Gußnähten und Ansätzen, das
Ebnen von Bruchflächensowie das Abstechender verlorenen Köpfe,

das Ausstechenvon Nietlöchernund das Einbohrenvon Löchern
(soweitnichtfür gelochteund ge=
mit oder ohneSchraubengewinde
getroffensind),das Blank.
Bestimmungen
besondere
bohrteErzeugnisse
scheuerneinzelnerTeile, ein rauher Slfarben= oder Teeranstiich
mit Graphit.
sowiedas Überstreichen

10“

Numéro
du tarif

Désignation des marchandises

Bénéral
bulgare

503

Unité

Droits

de

en

mesure

francs.

Vélocipèdes (bicycles et tricycles) et leurs parties dé=
tachées:
vẽloeipedes (bicycles et tricycles), importẽs en

150

.........

Pièces monthdhes:

partresdetaeheesdevelocipedes.....

.l

200

la piece

130

Remarque aux Nos. 503 et 505. Les tuyaux et chapes
pour les vélocipèdes ainsi que pour les automobiles, importes
#séParément,
seront taxés d'apres le No. 313.

X

512

Pianos à qdunen

. . . . .. ......

513 Pianinos, petites orgues à touches, harmoniums et sis-

harmonicss

.. . . . .. .. . . . .. .......

......

50

514 Violons, guitares, mandolines, cythares, cymbales,
mandolines dites »tambours«et harpes ... .. . . ...
515 Violoncelles, basses et contre-basses, instruments de
musique métalliques à vent ...... .. . . ... .. . . . ..
516 Flütes,

clarinettes,

flageolets

et autres instruments

de

musique en bois à vent, combinés avec toutes autres
matières, harmonicas,

accordéons et aristons

Remarque aux Nos. 512—519. Tous les instruments
de musique servant de jouets tomberont sous le regime du
numéro 534.

Les harmonicas de bouche seront tarifés comme jonuets,

duelle due soit leur qualité.

520

Parties détachées d’instruments de musique de toutes
sortes

..

HH####§##2

10

Remarque
au No. 520. Les plaques (lames) pour gram=
mophones et pour autres instruments mecaniques de musique

tombent sous ce numéro.

533 Objets divers de mercerie(Kurzwaren) dans la compo=
sition desquelsn'’entrentdue des matièrescommunes 1 kilogr.

1.75

NUZUZM
e

Zollsatz

bulgarischen

Bezeichnung der Waren

Einheit

in
Franken

100 kg

150

"

200

1 Stück

130

513 Pianinos, kleineOrgeln mit Tasten,Harmoniumsund Fis=
.. .. . . ...
harmonikkkse

»

50

514Violinen,Gitarren,Mandolinen,Zithern,8imbeln,sogenannteTamburmandolinenund Harfen

»

3

515 Cellos, BässeundKontrabässe,Blasinstrumenteaus Metall

»

5

»

2

100 kg

10

1 kg

1,75

allgemeinen

Tarifs

503

Fahrräder (Zwei=und Dreiräder) und derenTeile:
Fahrräder (Zwei= und Dreiräder), in zusammen=

. ...

Zustandeeingefürt
gesetztem

Teilevon Fahrräden
Anmerkung
zu Nr. 503 und 505. Abgesondert für sich
eingeführteLuftschläucheund Laufmäntel für Fahrräder und Auto=

mobile werdennachNr. 313 verzollt.

aus 512 Flüsennnnn

.. . .. .. . .. .. . ...

516 Flöten,Klarinetten,
FlageolettsundandereBlasinstrumente
aus Holz in Verbindungmit anderenStoffen aller Art,
. . ..
Harmonikas,Akkordionsund Aristoos
Anmerkung

zu Nr. 512—519.

Alle als Kinderspielzeug

dienendenMusikinstrumentewerden nach Nr. 534 verzollt.

MundharmonikaswerdenohneRücksichtauf ihre Beschaffenheit
wie Kinderspielzeug
verzollt.

aller Art......
520 Teile von Musikinstrumenten

. ... . . . ...

Anmerkung zu Nr. 520. Unter dieseNummerfallenPlatten

(Scheiben) für Grammophone und für andere mechanischeMusik=
instrumente.

Stoffen hergestellt.
533 Kurzwaren,)nur aus gewöhnlichen

Numéro
du tarif
geénéral
bulgare

534

Unité

Désignation des marchandises

Droits

de

en

mesure

franes

100 kilogr.

135

Jouets d’enfants:
a) en cacutchouc, en bois, en papier, en carton,
en cuivre, en fer-blanc, en verre, en falence,
een porcelaine, en métaux communs, à Tex=

ception de ceux dans la composition des=
?!

9r

!:

de Tambre, de
duels rentrent de Tivoire,
Técaille, de la nacre, de I’écume de mer, de

Tagate véritable et des métaux précienk

b) en matières crommunes, mais en combinaison
avec de P’ambre, de Técaille, de la nacre, de
Tivoire, de Tagate véritable, de Técume de
mer, du cuir fin, des métaux précieux et

Pierres précieusesou demi-précieuses,à l'exception de ceux faits entièrementen or ou

en argent, ou bien dans la composition des=

quels Tor et Targent prédominent
541

Eléments pour sonneriesélectriqois

..

135

. . . ..

10

Remarque au No. 541: Suivront le régime de ce numéro
les élEmentsélectriques de tous genres et à toute destination.

543 Ouvrages en asbeste (amiante) de toutes sortes, Combinés
ou non avec d’autres matires
Dispositions générales au Tarif C.
1. En tant due la taxe d'un article dépend de la taxa=
tion d'un autre article prévu dans le tarif C, cette taxe sera
calculée d’après le taux admis par le Traité et non d'’apres
la taxe du tarif général bulgare.
2. Seront considérées comme matières communes dans

le sens de ce tarif, exception faite pour le numéro533, toutes
les matières

excepté l’ambre,

PTivoire, ’écaille,

la nacre, I’agate

veritahle, l’ecume de mer, les métaux précieux, le corail veri=

table, les perles, les pierres fines et demi-fines.

79
Nummer

des
bulgarischen
allgemeinen
Tarifs

Zollsatz

Bezeichnungder Waren

Einheit

in
Franken

534 Kinderspielzeug:
a) aus Kautschuk,Holz, Papier, Pappe, Kupfer,
Weißblech,Glas, Steingut, Porzellan und un—
edlenMetallen, nicht in Verbindungmit Elfen=
bein, Bernstein, Schildpatt, Perlmutter, Meer=
schaum,echtemAchat und edlenMetallen
“

100kg

Stoffen, jedochin Verbindung
b) aus gewöhnlichen
mit Bernstein,Schildpatt, Perlmutter,Elfenbein,
echtemAchat, Meerschaum, feinem Leder,edlen

Metallen, Edel- und Halbedelsteinen,
mit Aus=
nahmedesjenigen,das entwederganz oder zum
mindestenvorherrschend
aus Gold oderSilber her=

gestelltist

—

222224

541 Elementefür elektrische
Läutewerke

..

Anmerkung

zu Nr. 541:

Nach dieser Nummer werden

elektrischeElemente aller Art und jedwederBestimmung verzollt.

543 Waren aus Asbest(Amiant)aller Art, auchin Verbindung
mit anderenStoffen
.

....9

Allgemeine Bestimmungenzum Tarif O.
1. Insoweit der Zollsatz einer Ware vom Zollsatz einer an=
deren im Tarif C aufgeführtenWare abhängig ist, wird der erstere
Zollsatz nach demdurch den Vertrag festgesetzten
Satz und nicht nach
dem Satz des bulgarischenallgemeinenTarifs berechnet.
2. Als gewöhnlicheStoffe im Sinne dieses Tarifs, abge=

mit Aus=
sehenvon derNummer533, werdenalleStoffe angesehen,

nahme von Bernstein, Elfenbein, Schildpatt, Perlmutter, echtem

Achat, Meerschaum,
edlenMetallen, echtenKorallen, Perlen, Edel=
steinenund Halbedelsteinen.

15

(lbersetzung.)

Protocole final.

Schlußprotokoll.

Au momentde Procéderà la signa= In Begriffezur Unterzeichnung
deszu
ture du Traite de commerce, de Verlin am heutigen
Tage abgeschlossenen
Zoll=und Schiffahrtsvertrags
douane et de navigation, conclu en Handels=,
date de ce jour à Berlin entreI’Alle= zwischenDeutschlandund Bulgarien zu
magne et la Bulgarie, les Soussig= schreiten,sind die Unterzeichneten
über
suit:
qui
ce
de
convenus
sont
nés
folgendePunkte übereingekommen:
A T’article 1.

Zu Artikel 1.
IIest entendu que les lois, ordon=
Es bestehtEinverständnisdarüber,
nances et reglements en matière de daß die Gesetze,Erlasse und Verord=
commerce et d’industrie comprennent nungenauf demGebietedesHandels

et règlements
und der Gewerbedie Gesetze,Erlasse
en matière de police commerciale, undVerordnungen
auf demGebieteder
ports.
industrielle, douanière et de
Handels=,Gewerbe=,
Joll- und Hafen=
polizeiumfassen.

les lois, ordonnances

A Iarticle

4.

Pour pouvoir exercer en Bulgarie

le droit prévu à Talinéa 1 de Tar=
tickhe4, les personnes y désignées
devront étre munies, conformément
à Particke6 de la loi bulgare du
26 mars
8 avyril 1905 sur les commis-voya=

Zu Artikel

4.

Um in Bulgarien das im Abst.1
Recht aus=
von Artikel 4 vorgesehene
übenzu können,müssendiedaselbstbe=
nannten Personen entsprechenddem
Artikel6 des bulgarischen
Gesetzes
vom
u
1905 über die Handlungs=

geurs, Tune patente spéciale dont reisendenmit einembesonderen
Gewerbe=
la taxe au profit de I’Etat ne dé= scheine
versehensein,dessen
zuGunstendes
Passera pas 150 franes pour toute Staates erhobeneGebühr 150 Franken
Tannée et 100 francs pour six mois, für das ganzeJahr und 75 Frankenfür
si le commis-Voyageur représente sechs
soll,wenn
Monatenichtübersteigen
uneseulemaisoncommerciale.Lors= derHandlungsreisende
nur einHandels=
dqu’il en représente plus d’'une, cette haus vertritt. Wenn er mehrals eines
taxe estmajoréeencorede 100francs vertritt, wird dieseGebühr noch um
pour toute Tannéc et de 50 francs 100 Frankenfür das.ganzeJahr und um
Dour six mois.

50 Franken für sechsMonate erhöht.

II est entendu que les tazxespré=
Es bestehtEinverständnis darüber,
vues à Talinéa 1 ne frapperont que daß die in Abs. 1 vorgesehenenGe=
Ia maison commerciale et due, par bührennur das Handelshaustreffen
conséquent,cettetaxe ne serapayce sollen, und daß infolgedessendie Ge=
du’'’unefois, Wimporte due la maison bühr nur einmal zu entrichten
ist, ohne

commerciale envoie un ou plusieurs

Voyageurs à son service.

A I’article 5.
II est entendu que les ressortis=

sants allemands en Bulgarie, comme

locataires d’immeubles, jouiront de
Texemption

du logement

militaire,

mais non des autres prestations et

réquisitions militaires auxquellesles
nationaux et les ressortissantsde la
nation la plus favorisée pourront
Etre soumisdans cette mémequalité.
I est entendu que, s'il y a des

doutes sur la nationalité d'un conscrit,

celui-ci,

avant que sa nationalité ne

soit éẽtablis,ne pourra étre contraint
à se scumettre ni à des prestations
militaires ni surtout à la visite mé=
dicale, requise pour la conscription.
A T’article

6.

Rücksichtdarauf, ob das Handelshaus
einen oder mehrereReisendein seinen
Dienstenentsendet.
Zu Artikel

5.

Zu Artikel

6.

Man ist darüber einig, daß die
deutschenReichsangehörigen
in Bul=
garien als Mieter von unbeweglichen
befreit
Sachenvon der Eingquartierung
sind, nichtabervon densonstigenmili=
Leistungenund Anforderungen,
tärischen
zu denendie Inländer und die Ange=
Nation
hörigen der meistbegünstigten
in diesernämlichenEigenschaftheran=
gezogenwerdenkönnen.
Man ist darübereinig, daß falls
überdieStaatsangehörigkeit
einesMili=
dieservor
Zweifel bestehen,
tärpflichtigen
Feststellungseiner Staatsangehörigkeit
wederzu militärischenLeistungen,noch
zu der für die Aushebung
insbesondere
erforderlichenärztlichen Untersuchung
herangezogen
werdenkann.

Unter dem im Abs. 2, Ziffer 3 des
Vertrags
numéro 3 de Tarticle 6 du présent Artikels6 des gegenwärtigen
Sous la réserve, prévue à P’alinéa 2

Traité, le Gouvernement Lmpérial
admettra le transit de
Allemagne

viande fraiche ou préparée,produite
eenBulgarie et expédiée de ce pay's
en droiture, contre Tobservation des

VorbehaltewirddieKaiserlich
vorgesehenen

DeutscheRegierungdie Durchfuhrvon
Fleische,das
frischemoderzubereitetem
Ursprungesistundvon dort
bulgarischen
unmittelbar versandt wird, bei Be=
Vorbeugungs=
der veterinären
obachtung

mesuresprophylactiquesvétérinaires,
requises par les lois, reglementsou maßregeln,welchedurch die bestehenden
Behördenzu er=
ordonnancesen vigueur ou à émettre odervon dendeutschen
undVer=
Anweisungen
Gesetze,
lassenden
Par les autorités allemandes.
werden,zulassen.
ordnungenerforderlich
Unter demgleichenVorbehaltewird
Sous la meme réserve la viande,
Ursprunges,das im
Produite en Bulgarie, qui pourra Fleischbulgarischen
Gesetzesüber die
étre considéréecommepréparéedans Sinne des deutschen
vom 3. Juni 1900 als
Ie sens de la loi allemande sur Fleischbeschau
werdenkann) zur
Tinspection de la viande du 3 juin zubereitetangesehen
sera admiseà Pentréeen Alle= Einfuhr in DeutschlandnachMaßgabe
0,
magneconformémentaux dispositions der BestimmungendiesesGesetzeszu=
gelassenwerden.
pPrévuespar ladite loi.
Reichs-Gesetzbl. 1906.
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Zu Artikel 8.
Im Hinblickauf die in Deutschland
eenAllemagne, concernant le service in Kraft befindlichen
Vorschriften,be=
des renseignementsofficiels en ma= treffend die Erteilung von amtlichen
tiere de douane, le Gouvernement
Auskünftenin Zollsachen,ist die Bul=
Bulgare est prét à adopter, aussi= garische Regierung bereit, sobald als
töt dquefaire se pourra, des disposi= möglichBestimmungen
zu treffen,durch
A1’artiele8.

tions par lesquelles les importateurs

welche die Importeure in den Stand

lorsqu’il Wen aura pas besoin pour

sofern der Staat ihrer nicht zu anderen

seront à méme dobtenir par voie gesetzt
werden,auf amtlichemWegeüber
ollcielle desrenseignementsà T’égard. dieZollbehandlungvon nachVulgarien
du traitementdouanierdesmarchan= einzuführenden
Waren Auskunft zu er=
dises à leur entree en Bulgarie.
halten.
Il est entendu due la date de
Es bestehtEinverständnisdarüber,
Texécution de cette disposition sera daß derZeitpunktder Ausführung dieser
remise au GouvernementBulgare.
Bestimmungdem Ermessender Bul=
garischenRegierungüberlassen
wird.
Les Cchantillons sans valeur, im=
Muster ohne Wert, welchemit der
portés en Bulgarie par la poste, ne Post nachBulgarien eingeführtwerden,
seront soumis à la révision doua= sollennur dannderzollamtlichen
Durch=
niére due dans le cas ou les circon= sichtunterworfen
werden,wennbestimmte
stances concretes font soupçconner Umständedie Absichteiner Zollhinter=
Pintention de frauder les droits.
ziehungvermutenlassen.
Aux articles 14—19.
Zu Artikel 14 bis 19.
I sera permis aux compagnies
und
Den Schiffahrtsgesellschaften
de navigation et aux propriétaires den Eigentümernder deutschen
Schiffe,
de bateaux allemands, faisant un welcheeinen regelmäßigen
Frachtdienst
service régulier de transport, de versehen,soll es gestattetsein, in den
louer dans le rayon des ports, pour Hafenbezirken
diefürihreGeschäftsräume,
leurs bureaux, ateliers et magasins,
Werkstätten
und Lager nötigenGrund=
des terrains, méme appartenant à stücke,und zwar auchstaatliche,gegen
T’Etat, et contre un prix convenable,
einen angemessenen
Preis zu mieten,
d'autres usages. II reste entendu Zwecken
bedarf.Es besteht
Einverständnis

due lesdits magasins seront con= darüber,daß die gedachten
Lager, so=

sidérés Comme entrepôts des qu’ils
répondront aux exigences lgales.

bald sie den gesetzlichen
Anforderungen
als zollamtlicheNiederlagen
entsprechen,
geltensollen.
II est entendu due les navires
Es bestehtEinverständnisdarüber,
allemands et les marchandisesalle= daß die deutschen
Schiffe und die auf
mandes, importées par voie Tieau demWasser=
eingeführten
oderLandwege
ou par terre, après àvoir acquitté deutschen
Waren nach Entrichtungdes
les droits d’entrée, ne seront soumis Eingangszollsin Bulgarien keinemZu=
en Bulgarie à aucun droit additionnel schlagszolloder neuen oder höäöheren

ou à des taxes accessoiresnouvelles Zuschlagsgebühren
unterworfenwerden
ou Supérieuresà celles qduiexistent sollen, als jenen,welche zurZeit für
actuellement à Tégard des marchan= einheimische
sowie
Waren und Schiffe
dises et navires nationaux et de ceux für solcheder meistbegünstigten
Nation
de la nation la plus favorisée,savoir: bestehen,
nämlich:
1° Le droit de plombage, à savoir:
1. Die Plombengebühr
und zwar:
a) 30 centimes pour chaque
a) 30 Centimes für jede große
grand’ plomb, la ficelle y
derSchnur
Plombeeinschließlich
comprise, et
un
b) 5 centimespour chaquepctit
b) 5 Centimes für jede kleine
plomb ou cachet, la ficelle
Mombe oderjedesSiegel ein=
ceomprise.
schließlich
der Schnur.
2°II est percu une taxe de 10 cen=
2. EineGebührvon 10Centimeswird
times pour chaque exemplaire
für jedesStück der folgendenvon
des imprimés suivants, fournis
der Zollbehördegelieferten
Druck=
Par la douane:
a) manifesteou extrait de mani=

feste.

b) declarations en douanes,

I%)
feuilles déelivréespour les
marchandises

transportées

d’un port bulgare dans un
autre port bulgare,
d) feuilles de transit,

e) feuilles de transport ddli=
VrGes par les bureaux de
douane d’entrée pour les
marchandises

devant étre

déedouanéespar un autre
bureau de douane.
percue pour chaque exemplaire
de quittanceimprimée. delivrée
par la douane.
I est éCgalementpercu une
taxe de 5 centimes pour tous
les autres imprimés fournis par
la douane.

4 Le droit

de timbre

est percu

conforméement
à la loi sur les

timbres en vigueur.

Cependant les navires alle=
mands entrant dans ou sortant

sachenerhoben:

a) Manifest oderManifestauszug,

b) Zollerklärungen,
J) Scheine, welche für die von
einem bulgarischenHafen nach

einem anderen bulgarischen
Hafen verschickten
Waren aus=

gestelltworden sind,
d) Durchfuhrscheine,

e) Beförderungsscheine,
welche
von
den Eingangszollämternfür

wordensind,
Warenausgestellt
die von einemanderenZollamt

verzolltwerdensollen.

3. Eine Gebühr von 5 Centimeswird
für jedevon derZollbehördeaus=
Empfangsbestäti=
gestelltegedruckte
gung erhoben.
Ebensowird eineGebühr von
5 Centimes für alle anderen von

Druck=
der Zollbehördegelieferten
sachenerhoben.

wird nach
4. Die Stempelgebühr
Stempel=
Maßgabedes geltenden

erhoben.
gebührengesetzes
Indessensollen die deutschen
Schiffe, welchein mehrerebul=
11“

de plusieursportsbulgaresaprès
avoir payé une sois le droit de
timbre sur les manifestesgéné=
raux Tientrée ou de sortie dans
le premier port ne payeront
du’unetaxe supplémentaired'un
franc sur les extraits de mani=
festes ’entrée et de 50 centimes

garischeHäfen einlaufenoderaus
solchen
auslaufen,nacheinmaliger
EntrichtungdesStempels für die
Einlauf=oderAuslauf=
allgemeinen
manifeste im ersten Hafen nur

eineErgänzungsgebühr
von einem
Frankfür dieAuszügeaus denEin=

laufmanifestenund von 50 Centi==

sur les manitfestesadditionnels
de sortie.
5%La taxe pour Tinspection des

5. Die Gebühr für Viehbeschauf;
die

6°%
Les taxes sur les navires de
commerce,frequentantles ports
de Bulgarie, approuvéespar la
XXVIdecision
du conseil des
Ministres, prise dans la séance
du 28 février 1904, protocole

6. Die durchdieXXVI. Entscheidung
des Ministerrats in der Sitzung
von 28. Februar1904, Protokoll
Nummer21, bestätigten
Abgaben
vonHandelsfahrzeugen,
welchebul=
garischeHäfen anlaufen.

%Les droits de magasinage,Percus
conformémentà Tarticle 64 de

7. Die Lagergebühren,
welchegemäß

8° Le droit de statistique:
a) 10 centimespar colis à lex=

8. Die statistische
Gebühr:
a) 10 Centimes vom Colli mit
AusnahmederPostsendungen,
b) 15 Centimesfür je 1000 Kilo=
gramm unverpacktgeladene
Waren,
c) 10 Centimesfür jedesStück
Vieh.

bestiaux; les taxes (béglik) sur
les moutons.

No. 21.

la loi bulgare sur les douanes.
ception des envois postaux,

b) 15 centimes les 1000 kilo=
grammes des marchandises
chargées en vrac,

Jc)10 centimes par tete de
bétail.

9° Le droit de ½% ad valorem

sur les marchandises tant à
Timportationqu’d Texportation,
contormémentau reglementdu
28 mars 1885, No. 61.

mes für die Auslauszusatzmanifeste
entrichten.

Hammelgebühr(beglik).

Artikel64 des bulgarischenZoll=
gesetzes
erhobenwerden.

9. Der ½prozentigeWertzoll von
Waren sowohl bei der Einfuhr
wie bei der Ausfuhr, gemäßder

Verordnungvom28.März 1885

Nummer61.
darüber,
Einverständnis
Ebensobesteht
droits additionnels ou taxes acces= daß andereals die oben vorgesehenen
soires, autres due ceux prévus ci= Zuschlagszölleoder Nebengebühren
in
dessus, ne pourront étre établiesen Bulgarienfür Schiffeund Waren
nur zu
Bulgarie sur les navires et marchan= dem einzigenZweckeeingeführtwerden
dises due dans le seul but d’amé= können,um dieHäfen zu verbessern
und
liorer les ports et de favoriser Texé= die Ausführung bestimmteröffentlicher
cution de certains travaux publics,
Arbeitenzu fördern,welchedas Einladen
De meéme,il est entendu que des

und Ausladen von Waren errleichtern
le dechargementdes marchandiseset sollen, all dies aber wohl verstanden
cela dans les conditions, bien entendu, nur unter denBedingungen,welchein
deslois etreglementsspeciaux,publiés den hierüberergangenenGesetzenund
à ce sujet.
besonderen
Verordnungenenthaltensind.
destinés à faciliter le chargement ou

A I’article

22.

Zu Artikel

22.

A Tégard de la procéduredans les
Über das Verfahrenin den Fällen,
Cas ou Tarbitrage a lieu Tapres les in denenauf Grund der beidenersten
deux premiers alinéas de Tarticle 22, Absätzedes Artikels 22 ein schieds=
les Parties contractantes sont conve= gerichtlicherAustrag stattfindet,wird
Teilen
mues de ce qui suit:
zwischenden vertragschließenden
folgendesvereinbart:
Au premier cas d’arbitrage,le
Beim erstenStreitfalle hat das
tribunal arbitral siégeradans le
seinenSitz im Ge=
Schiedsgericht
territoire de la Partie contrac=
vertragschließen=
bietedesbeklagten
tante defenderesse, au second cas
denTeiles, bennzweitenStreitfall
dansle territoiredeFautrePartie
im Gebietedes anderenvertrag=
contractante, et ainsi de suite
Teiles und so fortan
schließenden
alternativementdans-’unetdans
in demeinenoderdem
abwechselnd
Tautre territoire. La Partie, sur
anderenGebiete. DerjenigeTeil,
le territoire de laquelle siégera,
GebietdasSchiedsgericht
in dessen
le tribunal, désignerale lieu du
den
hat,bestimmt
zusammenzutreten
sièege. Elle aura la charge de
Er hatfürdie
Ort desGerichtssitzes.
fournir les locaux, les employés
Stellung der Räumlichkeiten,der
de bureauet le personnelde ser=
Schreibkräfteund des Dienstper=
vice, nécessairespour le fonc=
sonalszusorgen,derendasSchieds.
tionnementdu tribunal.
gerichtfür seineTätigkeitbedarf.
Le tribunal sera présidé par
des
Der ObmannistVorsitzender
lesurarbitre. Les décisionsseront
Schiedsgerichts.Die Entscheidun=
Prises à la majorité de voix.
nachStimmenmehrheit.
genergehen
Teile
vertragschließenden
Les Parties contractantessen=
Die
Falle
tendront, ou le cas échéant ou
werdensich im gegebenen
oder ein- für allemal über das
c#dure du tribunal arbitral. Adé=faut d’'une telle entente, la pro=

Cédureserarégléepar le tribunal

méme. La procédure pourra se

faire par Ccrit, si aucune des
Parties contractantes ne souldve

d’objection; dans ce cas la dis=
osition de Talinéa 1 peut étre

modife.

ver=
VerfahrendesSchiedsgerichts

ständigen.In Ermangelungeiner
solchenVerständigungwird das
Verfahrenvon demSchiedsgerichte
selbstbestimmt. Das Verfahren
kann schriftlichsein, wenn keiner
Teile Ein=
der vertragschließenden

sprucherhebt;in diesemFalle kann
von der Bestimmungdes Abs. 1
werden.
abgewichen

Pour la citation et l'audition
des témoins et des experts, les
autoritésde chacunedesParties
Contractantes, sur la réquisition
du tribunal arbitral à adresser

au Gouvernementrespectif,pré=
teront leur assistancede laméme

manieèreque sur les requisitions
destribunaux civils du pays.
Les Parties contractantes s'en-

tendront sur la répartition des

frais, soit à Toccasion de chaque

arbitrage, soit par une dispo=
sition applicable à tous les cas.
A defaut dentente, ’article

57

HinsichtlichderLadungund der
vonZeugenundSach⸗
Vernehmung
werdendie Behörden
verständigen
jedesder vertragschließenden
Teile,
an die
auf das vom Schiedsgericht

betreffendeRegierung zu richtende

Ersuchen,
in derselben
WeiseRechts=
hilfe leistenwie auf die Ersuchen
der inländischen
Zivilgerichte.
Teile
Die vertragschließenden
Falle oder
werdensichim einzelnen
einfür allemalüberdieVerteilung
der Kostenverständigen.In Er=
mangelung einer Verständigung
soll Artikel 57 des Haager Ab=

de la Conventionde la Hapyedu
vom 29.Juli 1899zur
kommens
29 juillet 1899 sera appliqué.
Anwendunggelangen.
En foi de quci les Plénipotentiaires
Zu Urkund dessenhaben die unter=
s,ussignés ont dresséle présentPro= zeichneten
Bevollmächtigtendas gegen=
tocole qui sera considérécomme ap= wärtige Protokoll, welchesohne be=
Prouv#éet sanctionné par les Gou= sondereRatifikation, auf Grund der
vernements respectifs, sans autre rati= bloßen Tatsachedes Austauschesder
fication spéciale, par le seul fait de Ratifikationenzu dem Vertrage,auf
Téchange des ratifications du Traité
auquel il se rapporte, et y ont apposé
leurs signatures.

den es sich bezieht, als von den be=

ent-ckinq.

eintausendneunhundertundfünf.

treffendenRegierungengenehmigtund
und
bestätigtgeltensoll, aufgenommen
versehen.
mit ihrenUnterschriften
dasselbe
Fait à Berlin, le 1° aoütmil- neuf=
zuBerlin, den1.August
So geschehen
v. Mühlberg.
Général Nikyphoroff.
Prof. Georg A. Danailoff.
J. Tchacaloff.
R. Kosseff.

(Nr. 3186.) Bekanntmachung,betreffendBefestigungsanlagen
und Festsetzung
von Rayons
für die untereWeser. Vom 6. Januar 1906.

A## Grund des § 35 des Gesetzes,betreffend
die Beschränkungen
des Grund=
eigentumsin der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.
S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die untereWeserBefestigungs=
anlagenund hiermitim Zusammenhange
dieFestsetzung
von Rayons in Aussicht
genommensind.
Berlin, den 6. Januar 1906.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
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(llbersetzung.)
(Nr. 3187.) Convention pour la protection

des oiseaux utiles à l’agri=
culture.

Du 19 mars 1902.

(Nr. 3187.) Übereinkunftzum Schutze der
für die Landwirtschaftnützlichen

Vögel. Vom 19.März 1902.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne, Seine Majestät der DeutscheKeiser,
Roi de Prusse, au nom de l'Empire
König von Preußen, im Namen des
Allemand; Sa Majesté l'Empereur DeutschenReichs; Seine Majestät der
d'Autriche,

de Bohéme,

Roi

etc.,

et Roi Apostoligue de Hongrie,
agissant Cgalement au nom de Son

Altesse le Prince de Liechtenstein;
Sa Majesté le Roi des Belges; Sa
Majestele Roi d’Espagne et, en Son
nom, Sa Majesté la Reine Régente
du Royaume;

le Président de la

Kaiser von Osterreich,König von

Böhmen 2c. und ApostolischerKönig
von Ungarn,zugleichim NamenSeiner

Hoheit des Fürsten von Liechtenstein;

Seine MajestätderKönig derBelgier;
Seine MajestätderKönigvon Spanien
und in Seinem Namen Ihre Majestät

dieKönigin=Regentin
desKönigreichs;

République Française; Sa Majesté der Präsident der FranzösischenRe=
le Roi des Hellènes; Son Altesse publik; Seine Majestät der König der
Royale le Grand-Duc de Luxem= Hellenen; Seine KöniglicheHoheitder
bourg; Son Altesse Sérénissime le Großherzog von Luxemburg; Seine
Prince de Monaco; Sa Majeste le Durchlauchtder Fürst von Monaco;
Roi du Portugal et des Algarves; Seine Majestätder König von Portu=
Sa Majeste le Roi de Suède et de gal und Algarbien; Seine Majestät
Norveège, au nom de la Sueède, et

der König von Schwedenund von

le Conseil Fédéral Suisse, reconnais= Norwegen,im Namen von Schweden,
Sant Topportunité d'une action com= und der Schweizerische Bundesrat
mune dans les différents pays pour haben, in Erkenntnis der Nützlichkeit
la conservation des oiseaux utiles eines gemeinsamen
Vorgehensin den
Reichs=Gesetzbl.1906.
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à l'agriculture, ont résolu de con- verschiedenen
Ländern zum Zweckeder
clure une Conwentionà cet effet et Erhaltung der für die Landwirtschaft
ont nommé pour leurs Plénipoten= nützlichen
Vögel, beschlossen,
eineVer=
tiaires, savoir:
einbarungzu diesemZweckeabzuschließen
und habenzu Ihren Bevollmächtigten
ernannt:

Sa Majesté l’Empereur
magne,

Roi

de Prusse,

d’Alle-=

S. A. S. le Prince de Radolin,
Son Ambassadeur Extraordi=

naire et Plénipotentiaire pres
le Président de la République
Française;

Sa Majesté I'’Empereur d'Autriche,

Roi de Bohéme,

Roi Apostolique

etc., et

de Hongrie,

S. Exc. le Comte de Wolken=
stein-Trostburg,

Son Am=

bassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire près le Pré=
sident de la République Fran=
caise;

Sa Majesté le Roi des Belges,
M. le Baron d’Anethan,

Son

Envoyé Erxtraordinaireet Mi=
nistre Plénipotentiaire prèesle
Président de la République

Française;

Sa Majesté le Roi d’Espagne

et, en Son nom, Sa Majesté la

Reine Régente du Royaume,
S. Exc. M. de Leon y Castillo,
Marquis

del Muni,

Son Am=

bassadeur Extracrdinaire et
Plénipotentiaire près le Pré=
sident de la RéepubliqueFran=
çaise;

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Seine Durchlaucht den Fürsten
von Radolin, Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevoll=
mächtigten Botschafter bei dem

PräsidentenderFranzösischen
Re=
publik
Seine
Majestät der Kaiser
von Osterreich, König von
Böhmen 2c. und Apostolischer

König von Ungarn:

Seine Exzellenzden Grafen von
Wolkenstein=Trostburg,Aller=
höchstihrenaußerordentlichenund
bevollmächtigtenBotschafter bei

demPräsidentenderFranzösischen
Republik
Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Baron von Anethan,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen

Gesandtenund bevollmächtigten
Minister beidemPräsidentender
Französischen
Republik;
Seine Majestät der König von
Spanien) und in Seinem Na=
men, Ihre Majestät die Kö=
nigin=Regentindes Königreichs:
Seine ExzellenzHerrn von Leon
D90Castillo, Marquis vonMuni,
Allerhöchstihren
außerordentlichen

Botschafter
und bevollmächtigten
bei dem Präfidenten der Fran=

zösischen
Republikf

Le Président
blique

de la Répu=

Française,

S. Exc. M. Théophile Del=
cassé, Député, Ministre des
Affaires Etrangeres;

Sa Majesté le Roi des Hel=
lenes,

M. N. Delyanni,
Extraordinaire

Son Envoyé

et

Mlinistre

Plénipotentiaire pres le Président de la RöpubliqueFran=

Saise:;

Son Altesse Royale le Grand=
Duc

de Luxembourg,

res du Luxembourg à Paris;
Son

Altesse

Sérénissime

le

de Monaco,

Prince

MI. J.-B.

Depelley,

Charge

dlAllaires de Monaco à Paris;

Sa Majesté le Roi de Portu=
gal et des Algarves,
M. T. de Souza

Roza,

Son

Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire pres le
Président de la Republique
Française;

Sa Majesté

le Roi de Suède

et de Norveèege,

la Suède,

au Nom

de

M. H. Akerman, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire pres le Président
de la République Francaise;
et

Le Conseil

Fédéral

Suisse,

M. Charles Lardy, Envoyés
Extraordinaire et Ministre Plé=

Der Präsident der Französischen
Republik:
Seine ExzellenzHerrn Théophile
Delcassé, Deputierten,Minister
der auswärtigenAngelegenheiten;
Seine Majestät der König der
Hellenen:
Herrn N. Delyanni, Allerhöchst=
ihren außerordentlichen
Gesandten

und bevollmächtigtenMinister
bei dem Präsidenten der Fran=

zösischen
Republik;

Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg:
HerrnVannerus, Geschäftsträger
von Luxemburgin Paris;
Seine

Durchlaucht

der Fürst

von Monaco:
Herrn J.-B. Depelley, Geschäfts=
trägervon Monaco in Paris;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarbien:
Herrn T. von Souza Roza,

Allerböchstihrenaußerordentlichen

Gesandtenund bevollmächtigten
Minister bei demPräsidentender
Französischen
Republikf

Seine Majestät der König von
Schweden und von Norwegen,
im Namen von Schweden:

Herrn H. Akerman, Allerhöchst=
ihren außerordentlichen
Gesandten

und bevollmächtigtenMinister
bei dem Präsidenten der Fran=

Republik;
zösischen

und
Der Schweizerische Bundesrat:
Herrn Karl Lardy, außerordent=
lichen Gesandten und bevoll=
12“

nipotentiaire de la Confẽdération Suisse pres le Président
de la République Française,

mächtigtenMinister derSchweize=
rischenEidgenossenschaft
bei dem

Re=
PräsidentenderFranzösischen
publik,
Mitteilung
welche,nachgegenseitiger

Lesquels, apres§étre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en ihrer in guter und gehörigerForm be=
bonne et due forme, sont convemis fundenenVollmachten,folgendeArtikel
vereinbarthaben:
des articles suivants:
Article

premier.

Les oiseaux utiles à P’agriculture,

spécialementles insectivores et no=
tamment les oisecauxénumérésdans
la liste Nr. 1 annexéeà la présente
Convention,laquelle serasusceptible

Artikel 1.
Die für die Landwirtschaft
nützlichen

und
Vögel, besondersdieInsektenfresser

namentlichdieVögel, welchein derder

als Anlage
Übereinkunft
gegenwärtigen

beigefügten
und durchdie Gesetzgebung

ListeNr.1
par la Iégislation de jedesLandesausdehnbaren
additions
chaqduepays, jouiront d’'une protec= aufgeführt sind, werden einen un=

*

Schutzgenießenund zwar in
absolue, de facon quil scit bedingten
interdit de les tuer en tout temps der Art, daß es verbotenseinsoll, sie
manière due ce scit, zu irgend einer Zeit und auf irgend
et de qduelqdue
Ten detruire les nids, odeufs et eineArt zu töten, sowie ihre Nester,
Eier und Brut zu zerstören.
couvées.
scit
résultat
ce
due
Bis diesesErgebnisüberall und im
attendant
En
atteint partout, dans son ensemble, ganzenUmfang erreichtseinwird, ver=
les Hautes Parties Contractantes pflichtensichdiehohenvertragschließenden
Fengagent à prendre ou à proposer Teile, diejenigenBestimmungenzu
Körper=
à leurs IGgislatures respectives les treffenoderihrengesetzgebenden
zuunterbreiten,
welche
notwendig
dispositions nécessairespour assurer schaften
Texécution des mesures comprises sind,umdieAusführungderin folgenden
Artikelnenthaltenen
Maßnahmensicher
dans les articles ci-apres.
zu stellen.
tion

Art.

2.

Art. 2.

Es soll verbotenwerden,die Nester
II sera defendud’enleverles nids,
und
de prendre les eufs, de capturer zu entfernen,die Eier auszuheben
et de deétruireles couvées en tout die Brut zu fangen und zu zerstören,
temps et par des moyens quel= und zwar zu irgendeinerZeit und mit
irgendwelchenMitteln.
conques.
Limportation et le transit, le
Die Ein=undDurchfuhr,derTrans=
transport, le colportage, la mise en port, das Feilbieten,der Verkauf und
vente, la vente et F’achat de ces Ankauf dieserRester, Eier und Brut
nids, oeufs et couvees, seront inter= sollen verbotenwerden.

dits.

Cette interdiction ne s'étendrapas
DiesesVerbot soll sichnichterstrecken
àla destruction, par le propriétaire, auf die durchden Eigentümer,Nieß=
usufruitier ou leur mandataire, des braucheroder derenBeauftragtevor=
nis que des oiseaux auront con= genommene
Zerstörungderjenigen
Nester,
struits dans ou contre les maisons welcheVögel in oderan Wohnhäusern
Thabitation ou les bätiments en oderGebäudenim allgemeinenund im
général et dans Pintérieur des cours. Innern von Hofräumen gebaut haben.
II pourra de plus étre dérogé, à Die Bestimmungen dieses Artikels
titre exceptionnel, aux dispositions sollenaußerdemausnahmsweisebezüglich
du présent article, en ce qui con= der Kibitz=und Möveneieraufgehoben
cerne les oeufs de vanneau et de werdenkönnen.
mouette.

Art.

3.

Seront prohibés la pose et Pem=
ploi des pièges, cages,filets, lacets,
gluaux, et de tous autres moyens
duelconques ayant pour objet de
faciliter la capture ou la destruction
en masse des oiseaux.
Art. 4.

Dans le cas ou les Hautes Parties

Contractantes ne se trouveraient

pas

een mesure d’appliquer immédiate=

Art. 3.

Es soll verbotenwerdendas Auf=

stellenund die Anwendung von Fallen,

Käfigen, Netzen,Schlingen, Leimruten
und aller anderen,irgendwie gearteten
Mittel, welcheden Zweckhaben, den
der
Massenfangoderdie Massentötung
Vögel zu erleichtern.
Art. 4.
Für denFall, daßdiehohenvertrag=
schließenden
Teile nicht in der Lage
sein sollten, die Verbotsbestimmungen
des vorhergehenden
Artikels sofortund
in ihrem ganzen Umfange zur An=
wendungzu bringen, sollen sie befugt

ment et dans leur intégralité les
spositions prohibitives de Tarticle
qui précède,Elles pourront apporter
des atténuationsjugées nécessaires sein, diesen Verboten die für nötig
auxdites prohibitions, mais Elles erachteten
Abschwächungen
hinzuzufügen,
Sengagentà restreindre Temploi des sie verpflichtensich jedoch, die An=
néthodes, engins et moyensde cap= wendungder Fang=und Vernichtungs=
ture et de destruction, de facon à arten, -Vorrichtungenund Mittel in
parvenir à réaliser peu à peu les der Art einzuschränken,
daß sie nach
der im
nesures de protection mentionnées und nach zur Verwirklichung
damsTarticle 3.
Artikel 3 aufgeführtenSchutzmaßregeln
gelangen.
Art. 5.
Art. 5.
Outre les défensesgénérales for=
AußerdenimArtikel3 ausgesprochenen,
muées à Farticle 3, il est interdit
allgemeinenVerboten,ist es untersagt,
de prendre ou de tuer, du 1° mars in derZeit vom 1. März bis 15. Sep=
au 15 septembre de chaque année, temberjedesJahres diejenigennützlichen

Vögel zu fangenoderzu töten, welche
in der der Übereinkunftals Anlage
beigefügten
ListeNr. 1 aufgeführtsind.
La vente et la mise en vente en
Der Verkaufund dasFeilbietensolcher
seront interdites ECgalement
pendant Vögel soll gleichfallswährend dieser
la méme période.
Zeit verbotenwerden.
Les Hautes Parties Contractantes
Die hohenvertragschließenden
Teile
Nengagent, dans la mesure ou leur verpflichtensich, soweites ihre Gesetz=
JEgislation le permet, à prohiber gebungerlaubt, die Ein= und Durch=
Tentrée et le transit desdits oiseaux fuhr sowiedenTransport dieserVögel
les oiseaux utiles Cnumérés dans la
liste Nr. 1 annexée à la Convention.

et leur transport du 1° mars au

in derZeit vom 1. März bis 15. Sep=

15 septembre.
temberzu verbieten.
La durée de Tinterdiction prévue
Die Dauer desin demgegenwärtigen
dans le présent article pourra, Artikel vorgesehenen
Verbots soll in=
toutefois,Etremodifiécedans les pays dessenin den nördlichen Ländern ab=
sptentrionaux.
geändertwerdenkönnen.
Art.

6.

Les autorités compétentespour=

ront accorder exceptionnellement aux

Art. 6.
Die zuständigenBehörden sollenaus=
nahmsweise den Eigentümern oder

Propriétaires ou exploitants de Nutznießernvon Weinbergen, Obbst=
vignobles, vergers et jardins, de pflanzungenund Gärten, von Baum=
Pépinières, de champs plantés ou schulen,angepflanztenoder eingesäten
ensemences, ainsi qu'aux agents Feldern, ebensowie den von ihnen mit
Préposés à leur surveillance, le droit der Überwachung
beauftragtenPer=

temporaire de tirer à Tarmeà feu sonen das zeitweiligeRecht zubilligen
sur les oiseaux dont la présence können, mit Feuerwaffenauf solche
serait nuisible et causerait un réel Vögel zu schießen,
derenGegenwat
dommage.
schädlich
seinundeinenwirklichen
Schaded
I restera toutefois interdit
de
mettre en vente et de vendre les
oiscauf tués dans ces conditions.
Art.

7.

verursachenkönnte.

Indessensoll esverbotenbleiben,die
unter solchenVoraussetzungen
getöteten
Vögel feilzuhaltenoderzu verkaufen.
Art. 7.

Des exceptions aux dispositions
Ausnahmenvon den Bestimmungen
de cette Convention pourront étre dieserÜbereinkunftsollen durchdiezu=
accordéesdans un intérétscientiflque ständigenBehörden bewilligt we#ren
#u de repeuplement par les autorités können,im Interesseder Wissenschaft
compétentes, suivant les cas et en

oder der Wiedereinbürgerung
je zach

Prenant toutes les précautions né= Lage desFalles und unterBeobachtung
Cessairespour Sviter les abus.
aller zur Verhütung einesMißbraachs
erforderlichen
Vorsichtsmaßregeln.

Pourront encore étre permises,
Unter denselbenVorsichtsmaßregeln
avec les mémes conditions de pré= sollen der Fang, der Verkauf und das
Caution, la capture, la vente et la HaltenvonStubenvögeln
erlaubtwerden
détention des oiseaux destines à können. Die Erlaubnis soll durch die
Etretenus en cage. Les permissions zuständigen
Behördenerteiltwerden.
devront etre accordées par les
autorites compétentes.
Art.

Art. 8.

8.

Les dispositions de la présente

Conwention ne seront pas applicables
auf

oiseaux

de basse-Ccour,

ainsi

du'’anx oiseaux-gibier existant dans

Die Bestimmungen
dergegenwärtigen
Übereinkunftsollennicht auf Federvieh
und auf solchesFederwild anwendbar
sein, welchessich in geschlossenen
Jagd=

les chasses réservées et désignés bezirkenbefindetund durch die Gesetz=
comme tels par la Lgislation du gebung des Landes als jagdbar be=
zeichnet
Pays.
ist.
Partout ailleurs la destruction des
Überall sonst soll die Tötung des
oiscaux- gibier ne sera autorisée Federwildes nur mittels Feuerwaffen
qu'’au moyen des armes à feu et à und zu den gesetzlich
bestimmten
Zeiten
des époquesdéterminéespar la loi. gestattetsein.
Les Etats Contractantssont invités
Die vertragschließenden
Staaten wer=
à interdire la vente, le transport et den aufgefordert,den Verkauf, den
lIe transit des oiseaux-gibier dont Transportund dieDurchfuhrdesFeder=
la chasse est defendue sur leur wildes, dessen
Jagd in ihrem Gebiete
cette
de
période
verboten
la
ist,
währendderDauer
durant
dieses
territoire,
interdiction.
Verbots zu untersagen.
Art. 9.
Teile
Chacune des Parties Contractantes
Jeder der vertragschließenden
dis=
exceptionsaux
des
pourra faire
soll Ausnahmenvon denBestimmungen
Art.

9.

festsetzen
Übereinkunft
bositions de la présenteConvention: der gegenwärtigen
können:

1° Pour les oiseaux que la IEgis=
lation du pays permet de tirer
ou de tuer comme Etant nui=
sibles à la chasse ou à la
Péche;
2·°Pour les oiseaux due la Iégis=
lation du pays aura désignés
commenuisiblesà Pagriculture
lecale.

1. für die Vögel),welchenach der
desLandesals schäd=
Gesetzgebung
lich für die Jagd oder Fischerei

oder getötet werden
geschossen
können,
2. für die Vögel, welchedie Gesetz=
gebungdes Landes als schädlich
für die örtlicheLandwirtschaft
bezeichnet.

⸗

désfaut d'une liste officielle
A
In Ermangelung einer durch die
dresséepar la lẽgislation du pays, Gesetzgebung
des Landes aufgestellten
le 2° du présent article sera appliqus amtlichen
Listesoll Nr. 2 diesesArtikels
aux oiseaux deésignésdans la liste auf die der gegenwärtigen
Übereinkunft
No. 2 annexée à la présente Con= als Anlage beigefügte
Liste Nr. 2 an=
gewendet
werden.
vention.
Art.

Art. 10.

10.

Les Hautes Parties Contractantes
prendront les mesures propres à
mettre leur Iégislation en accord
avec les dispositions de la présente
Convention dans un delai de trois
ans à partir du jour de la signature
de la Convention.
Art. 11.
par

communiqueront,

Pinter=

médiaire du Gouvernement français,
les lois et les décisions administra=

tives, qui auraient deja été rendues
ou qui viendraient à Tétre dans leurs

Etats, relativement à Tobjet de la
PrésenteConvention.
Art.

greifen,um ihre Gesetzgebung
binnen
einervomTage derUnterzeichnung
der

Übereinkunft
zu berechnenden
dreijährigen
Frist mit denBestimmungender Über⸗
einkunftin Einklangzu setzen.
Art. 11.

Les Hautes Parties Contractantes
se

Teile
Die hohenvertragschließenden
werdendie geeigneten
Maßnahmener=

12.

Die hohenvertragschließenden
Teile
werdensichdurchdie Vermittelungder
Französischen
RegierungdieGesetze
und
dieim Verwaltungswege
getroffenen
An=
ordnungenmitteilen, welchein ihren
Staaten schonerlassen
sind oder noch
werdenundsichauf denGegen=
erlassen
stand der vorliegenden
Übereinkunftbe=
ziehen.
Art. 12.
Wenn es für notwendiggehalten
werdenwird) werdensichdie hohenver=

Lorsque cela sera jugé nécessaire,
Ies Hautes Parties Contractantes se
feront représenter à une réunion tragschließendenTeile auf einer inter=
internationale chargée d’examiner les nationalenKonferenzvertretenlassen,
qduestionsque soulèveTexécutionde welchedieAufgabehat, die Fragen zu
la Convention et de proposer les prüfen,welchesichbeiAusführungder
modifications dont PTexpérience
aura Übereinkunft
Ab=
und diejenigen
ergeben,
démontréTutilité.
die sichnach
vorzuschlagen,
änderungen
den gemachten
Erfahrungenals nühtzlich
erwiesenhaben.
Art. 13.
Les Etats dui wont pas pris part

Art.13.
Die Staaten, welchean der gegen=

nicht Teil ge=
wärtigenÜbereinkunft

äyadhekersukleurdetnande.cette
adhésion sera notifice par la voie
diplomatique au Gouvernement de
la République Française et par celui=

nommenhaben,werdenauf ihr Ansuchen

taires.

mitgeteiltwerden.

i

zumBeitrittezugelassen.DieserBeitritt
wird auf diplomatischem
Wege derRe=
gierung der Französischen
Republik und

aux autres Gouvernements signa= durchdiesedenanderenSignatarmächten

Art.

Art. 14.

14.

La présenteConvention sera mise

Die gegenwärtige
Übereinkunft
soll

binneneinerhöchstens
einjährigen,vom
d'un an à dater du jour de P’éechangeTage des Austauschesder Ratifkations=
en vigueur dans un délai maximum
des ratifications.

urkunden an zu berechnenden
Frist in

Kraft gesetzt
werden.
Elle restera en vigueur indeéfini= Sie soll unter den Signatarmächten

ment

entre

toutes

les

Puissances

signataires. Dans le cas ou Tune
d’Elles dénoncerait la Convention,
cette dénonciation naurait Teffet

auf unbestimmte Zeitdauer in Kraft

bleiben. Falls einederselben
dieÜber=
einkunftaufkündigensollte, so soll diese

Kündigung nur bezüglichjener Macht
qu'h son égard et seulement une Gültigkeit haben und zwar erst ein
année apres le jour on cette dénon= Jahr,) nachdemdieseKündigung den
ciation aura été notifice aux autres anderenVertragsstaatenmitgeteiltsein
wird.
Etats contractants.
Art. 15.

Art. 15.

La présenteConvention sera rati=

fiée,

et

ratifications

les

seront

Die gegenwärtigeÜbereinkunftsoll
ratifiziertwerdenunddie Ratifikations=

ẽchangẽesà Paris dans le plus bref urkunden sollen sobald als möglich in
délai possible.
Paris ausgetauscht
werden.
Art.

16.

Art. 16.

La dispositiondu deuxièmealinéa
Die Bestimmungdes zweitenAb=
de Tarticle 8 de la présente Con= satzesdes Artikel 8 der gegenwärtigen

vention

pourra,

exceptionnellement,

Übereinkunft soll ausnahmsweisenicht

ne pas étre appliquée dans les pro= in den nördlichenProvinzen Schwedens
vinces septentrionales de la Sueède, Anwendung finden könnenund zwar
en raison des conditions climatolo= mit Rücksichtauf die ganz besonderen
Bidues toutes spéecialesou elles se klimatischen
Bedingungen,unter denen
trouvent.
diesesichbefinden.
Reichs=Gesetzbl.
1906.
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Enfoidequoi,1esPlenipoten—

ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 19 mars 1902.

(L. S.) HRadol#.
Pour Autriche et pour la Hongrie,
L'Ambassadeurd’Autriche-Hongrie,
(L. S.) A.Wolkenstem.

D'Anelban.
(L. S.) Baron

(L.S.) F.deLeonCaslillo.
(L. S.) Delcasst.

(I. S.) N.S.Depanu.
(L. S.) Vameens.
(L. S.) J.Pepelleg.

(L. S.) I.deboura
Rora.
(L. S.) Uema.

(L.S.) larcm.

Zu Urkund dessenhaben die be=
einkunft vollzogen und ihre Insiegel
beigedrückt.
So geschehen
in Paris, am 19 März

1902.

Liste

Nr. 1.

Oiseaux

utiles.

Chevéches (Athene) et Chevé=
chettes (Glaucidium),
Chouettes (Surnia),

Hulottes ou Chats-Huants (Syrnium),

Effraie commune (Strix flam=
mea IL.),

Hiboux brachyotte et MoyenDuc (Otus),

Liste Nr. 1.

Nützliche
Vögel.
Stein=Käuzeund Zwerg=Känuze
(Glaucidium),

Sperbereulen(Surnia),

Nachteulenoder Waldkäuze (Syr=
nium),
die gewöhnlicheSchleiereule(Strix
flammea L),

Sumpfohreule und Waldohreule
(Otus),

Scops d’Aldrovande ou Petit=

die kleine Ohreule (Scops giu

Pics (Picus,Gecinusetc.);toutes

Spechte, alle Arten (Picus, Ce=
cinus etc.).

Rollier ordinaire (Coracias gar=
rula L.),

dieBlauracke(CoraciasgarrulaL),

Gusépiers(Merops).

(Merops).
Bienenfresser

Huppe vulgaire (Upupa epops),
Grimperaux, Tichodromes et

der Wiedehopf(Upupa epops),
Baumläufer, Mauerläufer,Blau=

Duc (Scops giu Scop.).

les especes.

Sitelles (Certhia, Tichodroma,
Sitta),

Martinets (Cypselus),
Engoulevents (Caprimulgus),
Rossignols (Luscinia),
Gorges-Bleues (Cyanecula),
Rouges-Queues(Ruticilla),
Rouges-Gorges(Rubecula),
Traquets (Pratincola et Saxi=
cola),
Accenteurs (Accentoz),

Scop.).

spechte(Certhia, Tichodroma,

Sitta),
Mauersegler(Cypselus))

Liegenmelker(Caprimulgus),

Nachtigallen(Luscinia),
Blaukehlchen(Cyanecula),

Rotschwänze(Ruticilla),
Rotkehlchen(Rubecula),
Schmätzer(Pratincola und Saxi=
cola),

Braunellen(Accentor),

Fauvettes de toutes sortes, telles
due:

"

Fauvettes ordinaires (Syl-

Grasmückenaller Art, wie:
gewöhnliche
Grasmücken
(Syl=

via),
Fauvettes babillardes (Cur=

Zaungrasmücken
(Curruca),

Fauvettes ictérines (Hypo-

Gartenlaubvögel(Hypola#;),

Fauvettes aquatiques:

Rohrsänger: Rohrsänger,
Schilfsänger,Busch=Rohr=

ruca),
lais),

Rousserolles,

Phragmites,

Locustelles (Acrocepha=
lus, Calamodyta,
Sstella), etc.,

Locu=

Fauvettes cisticoles (Cisti=
Cola),

Pouillots (Phylloscopus),
Roitelets (Regulus) et Troglo=dytes (Troglodytes),

Mésangesde toutes sortes (Pa=
Frus, Panurus,

Orites, etc.),

Gobe-Mouches (Muscicapa),
Hirondelles de toutes sortes
(Hirundo, Chelidon, Cotyle),
Lavandières et Bergeronnettes
(Motacilla, Budytes),
Pipits (Anthus, Corydala),

Becs-Croisés (Loxia),
Venturons et Serins (Citrinella
et Serinus),

Chardonnerets et Tarins (Car=

duelis et Chrysomitris),

Etourneaux ordinaires et Mar=
tins (Sturnus, Pastor, etc.).

Cigognes blanche et noire (Ci=
conia).

via),

drossel(Acrocephalus, Ca=

lamodyta, Locustella),

Cisticolen(Cisticola),
Goldhähnchenlaubvögel(Phyllos=
Copus),

Goldhähnchen
(Regulus)undZaun=
könige(Troglodytes),
Meisen aller Arten (Parus, Pa=
nurus, Orites etc.),

Fliegenfänger(Muscicapa),
Schwalben aller Arten (Hirundo,

Chelidon, Cotyle),
weißeund gelbeBachstelzen(Mo=
tacilla, Budytes,),

Mieper(Anthus, Corydala),
Kreuzschnäbel(Loxia),

Goldammernund Girlitze (Citri=
nella und Serinus),
Distelfinkeund Zeisige(Carduelis
und Chrysomitris),

gewöhnliche
Staare und Hirten.
staare(Sturnus, Pastor etc.).

schwarzeund weißeStörche(Ci=
conia).

Liste

Liste Nr. 2.

Nr. 2.

Oiseauzx

Schädliche
Vögel.

nuisibles.

GCypaètebarbu (Cypaetus bar=

der Lämmergeier(Cypaetus bar=

·

batus L.),
Aigles (Aquila, Nisaétus); toutes

Adler aller Arten (Aquila, Ni=

Pygargues

Seeadleraller Arten (Haliastus),

les especes,

(Haliastus);

les especes,

haliaétus),

Milans,

Elanions

toutes

batus L),
sastus)

Flußadler (Pandion haliaötus),
et Nauclers

Gabelweihe,Gleitaare,Schwalben=

Hobereaux, Emerillons (Fal=

weihe (Milvus, Elanus, Nau=
clerus), alle Arten,
Falken: Gierfalken, Wanderfalken,
Baumfalken,
Lerchenfalken

barius L.),

falkenund Rötelfalken,
(Astur palum=
der Hühnerhabicht
barius L),

toutes les especes,

Faucons:

Gerfauts,

Pelerins,

Co);toutesles especes,à Tex=
ception des Faucons kobez,
Cresserelle et Cresserine,
Autour ordinaire (Astur palum=
Eperviers (Accipiter),

(Falco), alle Arten mit Aus=

nahme der Rotfußfalken,Turm=

Sperber(Accipiter),

Busards (Circus).

Weihen (Circus).

Grand-Ducvulgaire (Bubomaxi=

der Uhu (Bubo maximus Flem.).

Grand Corbeau (Corvus coraxL.),

derKolkrabe(Corvuscorax 1),
dieElster(Pica rustica Scop.),

mus Flem.).

Pie voleuse(Pica rustica Scop.),
Geai glandivore (Garrulus glan=
darius L.).

Hérons cendré et pourpré (Ar=
dea),
Butors et Bihoreaux (Bautorns

et Nycticorax).

der Eichelhäher(Garrulus glan=

darius 1).

graueundPurpur=Reiher(Ardea),
Rohrdommeln und Nachtreiher
(Bautorus und Nycticorax).
14
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Palmipèdes:

Pélicans (Pelecanus),
Cormorans (Phalacrocorax
Graculus),

Harles (Mergus),
Plongeons (Colymbus).

—

Schwimmvögel:
ou

Pelikane (Pelecanus),
Kormorane (Phalacrocorax
Graculus),

oder

Sägetaucher(Mergus),
Meertaucher(Colymbus).

Ungarn,Belgien,
Osterreich=
istvonDeutschland,
Übereinkunft
Die vorstehende

Luxemburg,Monaco,SchwedenundderSchweiz
Spanien,Frankreich,Liechtenstein,
Aus=
vorgesehenen
ratifiziertworden. An Stelle desim Art. 15 derUlbereinkunft
bei derFranzö=
hat eineHinterlegungderselben
tauschesderRatifikationsurkunden
sischen
Regierungstattgefunden
und zwar ist dieseam 6. Dezember1905 erfolgt.

Be=
(Nr. 3188.) Notiz, betreffendInkraftsetzungdes Tarifs B und der darauf bezüglichen
stimmungen
des
deutschbulgarischenHandels=,Joll- undSchiffahrtsvertrags
vom 1. August 1905.

Handels=,Zoll=
A½# Grund der im Artikel23 Abs. 2 des deutsch=bulgarischen
1906, S. 1 ff.)
und Schiffahrtsvertragsvom 1. August v. J. (Reichs=Gesetzbl.
der 1. März d. J. als Tag des Inkraft=
gegebenenBefugnis ist deutscherseits

Lollgebiet)und der
tretensdes Tarifs B (Zölle bei der Einfuhr in das deutsche
Bestimmungenin den Artikeln8 und 13 des Vertrags fest=
darauf bezüglichen
worden.
gesetzt

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W. 9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
auf einzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
Bestellungen

Reichs-Gesetzbl
—
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O 3.l
Inhalt:

vonElsaß=Lothringen
desLandeshaushalts
dieKontrolledesReichshaushalts,
Geseg, betreffend
unddesHaushaltsderSchutzgebiete.
S. 103. — Gesetz wegenAbänderungdesGesetzes,
betreffend
die Statistik des Warenverkehrs des deutschenJollgebiets mit demAuslande. S. 101. — Bekannt.

machung der Fassungdes Gesetzes,betreffenddie Statistik des Warenverkehrsmit demAus=
lande. S. 108.

(Nr. 3189.) Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Elsaß=Lothringen
unddesHaushaltsderSchutzgebiete.
Vom 5. Februar1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Wilhelm,vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Die Kontrolle des gesamtenReichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
für das Rechnungs=
Elsaß=Lothringenund des Haushalts der Schutzgebiete
unterderBenennung
Ober=Rechnungskammer
jahr 1905 wird von derPreußischen
„Rechnungshofdes DeutschenReichs““ nach Maßgabe der im Gesetzevom
11. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), betreffend
die Kontrolle des Reichs=
für das Jahr 1874,
haushaltsund desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen
enthaltenen
Vorschriften geführt.
in bezug auf die
Ebenso hat diePeryzisce Ober=Rechnungskammer
Rechnungender Reichsbankfür das Jahr 1905 die gemäß § 29 des Bankgesetzes

desDeutschen
S. 177) demRechnungshofe
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.
wahrzunehmen.
Geschäfte
Reichsobliegenden
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 5. Februar 1906.

.

(L. 8.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 12. Februar 1906.

15
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(Nr. 3190.) GesetzwegenAbänderungdesGesetzes,betreffenddieStatistik desWarenverkehrs
Jollgebiets mit demAuslande. Vom 7. Februar 1906.
des deutschen

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Artikel

I.

Zoll=
die Statistik des Warenverkehrsdes deutschen
Das Gesetz,betreffend
261)
S.
1879
(Reichs=Gesetzbl.
1879
Juli
20.
vom
gebietsmit demAuslande,
Weisegeändert:
wird in nachstehender
I. Im § 1 Abs. 1 wird dasWort: „Lollgebiets“ ersetzt
durchdieWorte:
„Jollgebiets, aber einschließlich
der Zollausschlüsse,
Ebendaselbst
werdendie Worte: einschließlichder Versendungenaus
demZollgebietdurchdas Ausland nachdemZollgebiet,“ersetzt
durch
dieWorte: „sowie die Versendungen
aus diesenGebietendurchdas
Ausland nachdiesenGebieten“.
Ebendaselbst
wird am Schlussehinzugefügt:„Die Bestimmungen
finden
keineAnwendungauf die Insel Helgolandund die badischen
Zoll=
ausschlüsse."
Der 91 erhält als zweitenAbsatzfolgendenZusatz:

),Der Bundesratkannfür bestimmte
Waren vorschreiben,

daß auchderenWert anzumeldenist.“

Im 81 Abs.3 (künftigAbs.4) werdenhinterdemWorte: „Ver=
pflichtung“eingeschaltet
dieWorte:„zur Anmeldung“.
Ebendaselbst
erhält die Ziffer 1 folgendeFassung:

1. „die Gegenstände
der im § 6 desZolltarifgesetzes
vom 25.De=
zember1902 (Reichs=Gesetzbl.
1902 S. 303) unter Ziffer 1, 3

bis 11, 13 und 14 bezeichneten
Art//.

II. Der 92 erhält folgendeFassung:
„„In der Regel muß die Gattung jederWare nach deren
handelsüblicheroder sonst sprachgebräuchlicher
Benennung und
der Art der Beschaffenheit,die Menge nach dem Gewichtan=

gegeben
werden.

*

Bei den nachGewichtanzumeldenden
verpackten
Waren ist
welche
das Reingewichtanzugeben.Doch genügtfür Packstücke,
nur eineWarengattungenthalten,das RohgewichtunterAngabe
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derVerpackungsart.
Beim Durchfuhrverkehre
genügtdieAngabe

des Rohgewichts.
Bei Zusammenpackung
verschiedenartiger
Waren könnendie
Hauptzoll- oder Hauptsteuerämter
oder anderedurch die oberste
Landesfinanzbehörde
zu bezeichnende
Amter ausnahmsweise
eine
allgemeineBezeichnungdesGesamtinhaltsdesPackstücks
und die
Angabe des Gesamtrohgewichts
nebstVerpackungsartunter der

Bedingungzulassen,
daß derWert angemeldet
wird.

Das Nähereüber die Einteilung und MaßstäbederWaren
für die statistischen
Anmeldungenbestimmtdas öffentlichbekannt
zu machende
statistische
Warenverzeichnis.“
III. Der § 3 Abs. 1 erhältfolgendeFassung:
„Die Anmeldung erfolgt nach nähererBestimmung des
Bundesratsentweder
durchdenWarenführeroderdenEmpfänger
oder den Versenderoder den Absendermittels Übergabeeines
Anmeldescheins
an dieAnmeldestelle.Für jedesseewärtsbeladen
ein=oderausgehende
Schiff ist von demSchiffsführeroderdessen
Vertreter (Schiffsmakler,Schiffsagenten)ein Ladungsverzeichnis
einzureichen,das alle geladenenGüter aufführen, mit den
Konnossementen
(Seefrachtscheinen)
übereinstimmen
und mit der
UnterschriftdesSchiffsführersoderseinesVertretersversehensein

muß. Beimkleinen
Grenzverkehre
genügtmündliche
Anmeldung.“
„Uber die Anmeldungder im §&6 Ziffer 2 des Zolltarif=
gesetzes
vom 25. Dezember1902 aufgeführtenGegenstände
trifft

derBundesratnähereAnordnung.“

„Ausnahmsweisekönnenauch außerhalbdes Grenzbezirkes
sowieaußerhalbder ZollgrenzeAnmeldestellen
errichtetwerden.“
IV. Der zweiteSatz des§&
4 Abs.2 wird wie folgt gefaßt:

Verkehrsowiebeim Veredelungsverkehr
in den Anmeldungendie
Angaben über die Gattung und Menge nach den Vorschriften

diesesGesetzes
ergänztwerden.“

Waren die Angabedes
„Hat der Bundesrat für bestimmte
so ist in denAnmeldungensolcherWaren
Wertesvorgeschrieben,

auchderenWert anzugeben.“

Waren geltendie be=
„Für die in Abs. 1 bis3 bezeichneten
treffenden
Zoll- oderSteuerstellenals Anmeldestellen.“
15“
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liegt nachnähererBe=
„Die AusstellungdesAnmeldescheins
stimmungdes Bundesratsdem Empfänger,demVersenderoder
demAbsenderob.“
Ebendaselbst
werdendieWorte: „der Absender“ersetzt
durchdieWorte:

„der Empfänger,derVersender
oderderAbsender“.

Im 696 Abs.1 wird in Zeile2 das Wort: „Auslande“ durch das

Wort „Jollauslande“ersetzt.
Ebendaselbst
wird in Zeile3 dasWort: „Ausland“ durchdasWort:
„Zollausland" ersetzt.

In Zeile7 daselbst
werden
dieWorte:und Deklarationen“
gestrichen.
Im 87 Abs. 1 werdendie Worte: „hat der Warenführer“ ersetzt
durchdie Worte: „hat nachnähererBestimmungdes Bundesrats
entwederder Warenführeroderder Empfängeroderder Versender
oderder Absender“.
Im §99
9 werdendie Worte: „vom Zollgebietdurchdas Ausland nach
demZollgebiet“ ersetztdurch die Worte: „vom Zollgebiet, ein=
schließlichder Zollausschlüsse,durch das Ausland nachdiesenGe=

bieten"“.
Ebendaselbst
werdenhinterdemWorte: „Straßenstrecken,“
zugefügt
die Worte: „beim Verkehremit den Zollausschlüssen“.

„K4 WMfl.
2, 37.
—*

§ 12 Abs.1 Ziffer 2b erhält folgendeFassung:
„aus demselbendurch das Ausland nach dem Zollgebiet oder

nachden Zollausschlüssen
befördertwerden;.
Im 6912 Abs.1 werdenals Ziffern 3, 4, 5 und7eingefügt:

„3. dieWaren,welche

a) in dieZollausschlüsse
gebracht,von dort nachdemAusland
ausgeführtoderdurchsie durchgeführt
werden,

b) aus diesenGebieten ausgehen mit der Bestimmung, durch

das Ausland nach diesenGebietenodernachdemZollgebiete
befördertzu werden;
4. Ausstellungsgüter;
5. die im § 6 Ziffer 2 desZolltarifgesetzes
vom 25. Dezember1902
genanntenGegenstände;

7. andereSendungenunter20 KilogrammRohgewicht.“
Ebendaselbst
erhält die bisherigeZiffer ,3“ die Ziffer 6//.

—
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§ 12 Abs. 2 erhält folgendeFassung:
„Die Befreiung von der statistischen
Gebühr erstreckt
sichnicht:
1. auf die einerZollabfertigungunterworfenen
zollfreienWaren,
welchenach vorherigerVersendungunter Zollüberwachung
bei einemAmte im Innern in den freienVerkehrgesetzt,
2. auf Waren, welcheaus dem freienVerkehredes Zollgebiets

XI.
XII.
XIII.
XIV.

stammenund von Niederlagenfür unverzollteGegenstände
unter JollüberwachungnachdemAuslande verbracht,
3. auf ausländischeWaren, die in die Zollausschlüsse
zum
Zweckedes Verbrauchsgebrachtwerden)
4. auf Waren des freienVerkehrsdes ZJollgebiets,welchein
die
Jollausschlüsse
gebrachtwerdenund dort nichtzum Ver=
brauchebestimmtsind.“
Im 9 13 Abs. 2 werdendie Worte: „Inhaber (natürlicherBesitzer)“
ersetztdurchdas Wort: „Besitzer“.
Im §915 wird als zweiterAbsatzhinzugefügt:
„Auf dieVerjährungder statistischen
Gebühr findendie für
dieZollgefällegeltenden
Bestimmungen
entsprechende
Anwendung.“
Im # 16 wird das Wort: „Zollverwaltung“ ersetztdurchdie Worte:
„Zollverwaltungund die mit den statistischen
Erhebungensonstbe=
trautenOrgane“.
Im 9 17 Abs.1 wird in Zeile3 dasWort: „Absender“ ersetztdurch
die Worte: „Empfänger, VersenderoderAbsender“.

Im

917 werdenim Abs. 2 die Worte: „und Entscheidung“ ersetzt

durchdie Worte: „), Entscheidung
und Verjährung“.
XV. Im § 18 wird die Ziffer ,4097 durchdie Ziffer „440/ ersetzt.

Ebendaselbstwird in der letztenZeile das Wort: „Absenders“" ersetzt

durchdieWorte:„Empfängers,Versenders
oderAbsenders“.

Artikel II.
DiesesGesetztritt mit dem 1. März 1906 in Kraft. Der Reichskanzler

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

Berlin im Schloß,den7. Februar1906.
Gegeben

(-. S.)
——

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

(Nr. 3191.) Bekanntmachung
der Fassungdes Gesetzes,betreffenddie Statistik des Waren=
verkehrsmit demAuslande. Vom 7. Februar 1906.

wegenAbänderung
im ArtikelII des Gesetzes
A#½#Grund der Ermächtigung
Zollgebiets
die Statistik des Warenverkehrsdes deutschen
des Gesetzes,betreffend
mit demAuslande, vom 7. Februar 1906 (Reichs=Gesetzbdl.
S. 104) wird das
S. 261) in der Fassung, die sich
Gesetzvom 20. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.
nachden Anderungendurch das neueGesetzund bei Berücksichtigung
des ver=
ändertenSprachgebrauchsergibt, nachstehend
bekanntgemacht.
Berlin, den 7. Februar 1906.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
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Gesetz,
betreffend

die Statistikdes Warenverkehrs
mit demAuslande.
Vom 7. Februar 1906.

1.

Die Waren,welcheüberdie Grenzendesdeutschen
Zollgebiets,aberein=

schließlichder Zollausschlüsse,
ein., aus- oder durchgeführtwerden, sowie die
Versendungen
aus diesenGebietendurchdas Ausland nachdiesenGebietensind
den mit den Anschreibungen
für die Verkehrsstatistik
beauftragtenAmtsstellen
(§8 3, 4) nachGattung, Menge) Herkunfts=
und Bestimmungslandanzumelden.
Die Bestimmungenfinden keineAnwendungauf die Insel Helgolandund die

badischen
Zollausschlüsse.

Der Bundesrat kannfür bestimmte
Waren vorschreiben,
daß auch deren
ist.
Wert anzumelden
Als Land der Herkunftder Waren ist dasjenigeLand, aus dessen
Gebiete
die Versendungerfolgtist, und als Land derBestimmungderWaren dasjenige

ist, anzusehen.
gerichtet
Land, wohindieVersendung

sichnichtauf:
Die Verpflichtungzur Anmeldungerstreckt
1. die Gegenstände
der im 96 des Zolltarifgesetzes
vom 25. Dezember
1902 (Reichs=Gesetzbl.
1902 S. 303) unter Hiffer 1, 3 bis 11, 13
und 14 bezeichneten
Art,
2. Sendungen zollfreierWaren im Gewichtevon 250 Gramm oder
weniger.

iil.i

In der Regel muß die Gattung jederWare nach derenhandelsöüblicher
oder sonstsprachgebräuchlicher
Benennungund der Art der Beschaffenheit,
die
werden.
Menge nachdemGewichtangegeben
Waren ist das Reingewicht
verpackten
Bei den nachGewichtanzumeldenden
anzugeben.Doch genügtfür Pocksdick welchenur eine Warengattungent=
halten, das Rohgewichtunter Angabe der Verpackungsart.Beim Durchfuhr=
verkehregenügtdie Angabedes Rohgewichts.
Waren können die Hauptzoll=
verschiedenartiger
Bei Zusammenpackung
zu
oder andere durch die obersteLandesfinanzbehörde
oder Hauptsteuerämter
desGesamtinhalts
Bezeichnung
eineallgemeine
Amter ausnahmsweise
bezeichnende
nebst Verpackungsart
des Packstücksund die Angabe des Gesamtrohgewichts
wird.
unter der Bedingungzulassen,daß der Wert angemeldet
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Das Nähereüber die Einteilungund Maßstäbeder Waren für die

statistischenAnmeldungen bestimmtdas öffentlichbekanntzu machendestatistische

Warenverzeichnis.

83.

Die Anmeldung erfolgt nach nähererBestimmungdes Bundesratsent=
wederdurchdenWarenführeroderdenEmpfängeroderdenVersenderoderden
an dieAnmeldestelle.Für jedes
AbsendermittelsÜbergabeeinesAnmeldescheins
Schiff ist von dem Schiffsführeroder
seewärtsbeladenein=oder ausgehende
einzu=
dessenVertreter (Schiffsmakler,Schiffsagenten)ein Ladungsverzeichnis
(Seefracht=
Güter aufführen,mit denKonnossementen
reichen,das alle geladenen
und mit der Unterschriftdes Schiffsführersoderseines
übereinstimmen
scheinen)
Vertreters versehensein muß. Beim kleinenGrenzverkehregenügtmündliche
Anmeldung.

vom
Über die Anmeldungder im 86 Ziffer2 des Zolltarifgesetzes

trifft der Bundesrat nähereAn=
25. Dezember1902 aufgeführtenGegenstände
ordnung.
Anmeldestellensind die Zollämter im Grenzbezirke.Außerdem werden
im Grenz=
nachBedürfnis dort errichtet. Die Gemeindebehörden
Anmeldestellen
bezirk,an derenSitz sichein Jollamt nicht befindet,sind zur Übernahmeder
Vergütungverpflichtet.
gegenentsprechende
einerAnmeldestelle
Geschäfte
sowieaußerhalb
Ausnahmsweisekönnenauchaußerhalbdes Grenzbezirkes
errichtetwerden.
der ZollgrenzeAnmeldestellen
84.
tritt für die Waren, welchenachMaßgabe
An Stelle der Anmeldescheine
bei der Ein=, Aus= oderDurchfuhr denZJoll=oder
der Zoll= oderSteuergesetze
Waren, welcheihnen
für die zollpflichtigen
schriftlich,desgleichen
Steuerbehörden
werden, dieZoll= oderSteueranmeldung.
mündlichangemeldet
bei mündlicher
Ammeldungim Anmeldepapiere,
Doch ist bei schriftlicher
AnmeldungmündlichauchdieHerkunftundBestimmungderWaren anzugeben.
Ferner müssenbei der Abfertigungzum Eingang in den freienVerkehrsowie
in den Anmeldungendie Angabenüber die Gattung
beim Veredelungsverkehr
ergänztwerden.
diesesGesetzes
Vorschriften
und Menge nachden
Hat der Bundesrat für bestimmteWaren die Angabe des Wertes vor=
so ist in den AnmeldungensolcherWaren auch derenWert an=
geschrieben,
ugeben.
Waren gelten die betreffendenZoll=
Für die in Abs. 1 bis 3 bezeichneten

oderSteuerstellenals Anmeldestellen.
85.
liegt nach nähererBestimmungdes
Die Ausstellungdes Anmeldescheins
Bundesrats dem Empfänger, dem Versenderoder dem Absenderob. Dem
Warenführerist die Vertretunggestattet,öffentlichen
Beförderungsanstalten
und
Personenjedochnur dann, wenn der
treibenden
gewerbsmäßig
Güterbeförderung
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Empfänger, der Versenderoder der Absenderwederim deutschen
Zollgebiete

noch in den Zollausschlüssenwohnt.

Für die Richtigkeitund Vollständigkeitder Angabendes Anmeldescheins
ist der Aussteller,wenn dieseraber außerhalbdes deutschen
Zollgebietsund der
Zollausschlüsse
wohnt, der Warenführerverantwortlich.
Die gleicheVerantwortlichkeit
trifft diejenigen,welchemündlichanmelden
odernach§ 4 Angabenmachen.
86.
Die öffentlichenBeförderungsanstalten
und diejenigenPersonen, welche
Güter gewerbsmäßig
befördern,
dürfennachdemZollauslandegerichtete
Sendungen
nur dann befördernoder, falls ihnen die Bestimmungder Waren in das Zoll⸗
ausland erstwährendder Beförderungbekanntwird, weiterbefördern,nachdem
ihnen die erforderlichen
Anmeldescheine
überwiesen
wordensind und wenn letztere
sowohlin formellerHinsichtden erteiltenVorschriftenentsprechen,
als auchihrem
Inhalte nach mit den Frachtbriefenübereinstimmen.

Für die Ausfuhr kann ausnahmsweise
die Nachlieferungdes Anmelde=
scheinsbinnenlängstensachttägiger
Frist, gegenEinreichungeinesOwischenscheins
□nterimsscheins),gestattttwerden. Der Zwischenschein
weist die Massengüter
nur nach der Gattung, die Stückgüternur nach Zahl und Merkzeichen
der
Packstücke
nach.

87
Nachdemeineder Anmeldepflicht
unterliegende
SendungamSitze der

Anmeldestelle
angekommen
oder dort zur Beförderungaufgegeben
ist, hat nach
nähererBestimmungdes Bundesratsentwederder Warenführeroderder Emp=
fänger oder der Versenderoder der Absenderohne Verzug die Anmeldungzu
bewirken. Für Fälle, in welchenSendungen den Sitz einer Anmeldestellenicht

berühren,ist von denZolldirektivbehörden
den örtlichenVerhältnissenentsprechend

zu treffen.
Bestimmung

und die Personen, welcheGüter
Die öffentlichenBeförderungsanstalten
oderZwischen=
befördern,habenbei Übergabeder Anmeldescheine
gewerbsmäßig
schriftlichzu erklären,daß die Scheinealle der An=
scheinean die Anmeldestelle
meldepflichtunterliegendenWaren umfassen.

nicht
ordnungswidrigoderwird einZwischenschein
Fehlt ein Anmeldeschein
innerhalb
eingelöst,so kann die Nachreichung
durchden Anmeldeschein
rechtzeitig
bestimmter
Frist bei Strafe aufgegeben
werden.

88.
sind zur BeschauderWaren durchäußereBesichtigung
Die Anmeldestellen
zu prüfen;erforderlichen=
befugt. Ihnen liegtob, ohneVerzugdieAnmeldescheine
demWarenbefunde
und
denFrachtpapieren
falls haben sie derenAngabenmit
und die BerichtigungoderVervollständigungzu veranlassen.
zu vergleichen
1906.
Reichs=Gesetzhbl.

-
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80.
Der Bundesrat kann beimPostverkehre,bei Sendungenvom Zollgebiet,
einschließlich
der Zollausschlüsse,
durchdas Ausland nachdiesenGebieten,beim
kleinenGrenzverkehre,
bei der Durchfuhrauf kurzenStraßenstrecken,
beim Ver=
kehremit den Zollausschlüssen
sowiein Rücksichtauf sonstigebesondere
Verhält=
nisseErleichterungen
bezüglichder Verpflichtungzur Anmeldungeintretenlassen.

&10.

Die Anmeldungen,desgleichen
die Angaben nach § 4 Abs.2, 3 dürfen
nur für die Zweckeder amtlichenStatistik benutztwerden.

II.

fließende
Waren ist einein dieReichskasst
anzumeldenden
Von denschriftlich
Gebühr—statistischeGebühr — zu entrichten.
An=
oderderselben
Anmeldeschein
Dieselbebeträgtfür die in demselben

Waren:
meldungaufgeführten

1. wenn dieselbenganz oder teilweiseverpacktsind, für je 500 Kilo=

grannn....·.......................·........·

2. wenn dieselben
unverpackt
sind, für je 1000 Kilogramm5

3. beiKohlen,Koks,Torf, Holz,Getreide,
Kartoffeln,Erzen,

5 Pfennig,
Pfennig,

Steinen, Salz, Roheisen,Zement, Düngungsmitteln,
zumVerspinnenund anderen,vomBundesrate
Rohstoffen
zu bezeichnenden
Massengütern
in Wagenladungen,
Schiffen
für je 10 000 Kilo=
oderunverpackt,
oderFlößen, verpackt

gramm......·.............·.................

10 Pfennig,

4. bei Pferden, Maultieren, Eseln, Rindvieh, Schweinen,
Schafen und Ziegen ist zu entrichtenfür je fünf Stück 5 Pfennig.
verwahrtenlebendenTieren wird
Von anderennicht in Umschließungen
eineGebühr nichterhoben.
Für BruchteilederMengeneinheiten
kommtdievolleGebührin Anrechnung.
*E12.
Von der statistischen
Gebührsind befreit:
1. die Waren, welche
a)
unterZollüberwachung
versendet,
b) auf Niederlagenfür unverzollteGegenstände
gebracht,
J%)nachEntrichtungdesEingangszollsin den freienVerkehrgesetzt,
oder
d) zum Zweckeder Zurückvergütung
oderdes Erlassesvon Abgaben
unter amtlicherÜberwachungausgeführtwerden;
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Verkehre
a) durchdas deutsche
Zollgebietdurchgeführt,oder
durchdas Ausland nachdemZollgebietodernach
b) aus demselben
befördertwerden,
denZollausschlüssen
a) in dieZollausschlüsse
gebracht,von dort nachdemAusland aus=
werden,
geführtoder durchsie durchgeführt

b) aus diesenGebieten ausgehenmit der Bestimmung, durch das

Ausland nachdiesenGebietenodernachdemLollgebictebefördert
zu werden
Ausstellungsgüter;
die im § 6 Ziffer 2 des Zolltarifgesetzes
vom 25. Dezember1902 ge=
nanntenGegenstände)
die Postsendungen;
andereSendungenunter 20 Kilogramm Rohgewicht.

1#

auf die einerZollabfertigungunterworfenen
zollfreienWaren, welche
nachvorherigerVersendungunterZollüberwachung
bei einemAmte im
Innern in den freienVerkehrgesetzt,
auf Waren, welcheaus demfreienVerkehredes Jollgebietsstammen
und von Niederlagenfür unverzollte
Gegenstände
unterZollüberwachung
nachdemAuslandeverbracht,
Verbrauchsgebrachtwerden;
ausschlüssegebrachtwerden und dort nicht zum Verbrauchebe=
stimmtsind.

¾13.

114.
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8 15.
Vorschriftenfinden auf die
Die für die Prüfung der Zölle bestehenden
statistische
Gebühr Anwendung.
Gebühr findendie für die Zollgefälle
Auf die Verjährungder statistischen
geltendenBestimmungenentsprechende
Anwendung.

16.
Erhebungen
und diemit denstatistischen
Die OrganederZollverwaltung

sonst betrautenOrgane haben die Beobachtung der Vorschriften diesesGesetzes

zur Anzeigezu bringen.
gegendieselben
und Zuwiderhandlungen
zu überwachen

«
§17.
sowieder infolge
gegendie VorschriftendiesesGesetzes
Zuwiderhandlungen
Ausführungsbestimmungen
und öffentlichbekanntgemachten
derselbenerlassenen
Empfänger, Versenderoder Ab=
von seitender Warenführerund inländischen
derVorschriftenin §#275 und 276 desStrafgesetzbuchs,
sendersind, unbeschadet
mit einer Ordnungsstrafebis zu einhundertMark zu bestrafen.Handel=und
sowie
undDampfschiffahrtsgesellschaften
Eisenbahnverwaltungen
Gewerbetreibende,
Personenhaften
Klassegehörende
anderenichtzur handel-und gewerbetreibenden
und Aus=
Verletzungender gesetzlichen
bezüglichder von Dritten begangenen
nachMaßgabedes § 153 des Vereins=Zollgesetzes.
führungsvorschriften
In betreffder Feststellung,Untersuchung,Entscheidungund Verjährung
der Zuwiderhandlungengegen die VorschriftendiesesGesetzesund der dazu
sowiein betreffder Strafmilderung und
Ausführungsbestimmungen
erlassenen
des Erlasses der Strafen im Gnadenwegekommendie Vorschriftenzur An=
gegendie
wendung)nachwelchensichdas VerfahrenwegenZuwiderhandlungen

Zollgesetzebestimmt.

Die auf Grund diesesGesetzeserkanntenGeldstrafenfallen der Staats=
kassedesjenigenBundesstaatszu, von dessenBehördendie Strafentscheidung
erlassenist.
"
.
18.
an dem
Das demWarenführernach Artikel 440 des Handelsgesetzbuchs
sichauchauf dieAnsprüche,welchedem
Pfandrechterstreckt
Frachtgutezustehende
Ver=
Warenführeraus der Erfüllung der ihm nach diesemGesetzobliegenden
pflichtungenoder aus der Vertretung des Empfängers,Versendersoder Ab=
senders(§ 5) erwachsen.
10
19.

DiesesGesetztritt mit dem 1. März 1906 in Kraft.
——

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzbla
MÆ4.
Inhalt:

betreffendErgänzung und Abänderungder Verordnung zur Verhütung des Ju=
Verordnung,
sammenstoßens
der Schiffeauf See vom9. Mai 1897. S. 115. — Bekanntmachung, betreffend
vom 5. Februar 1906. S. 120.
die Seestraßenordnung

(Nr. 3192.) Verordnung, betreffendErgänzungund Abänderungder Verordnung zur Ver=
hütung desJusammenstoßens
der Schiffe auf See vom 9. Mai 1897. Vom
5. Februar 1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm)vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des § 145 des Strafgesetzbuchs
1876 S. 40), was folgt:
(Reichs=Gesetzbl.
I.

In den Artikel8 der Verordnungzur Verhütung des Zusammenstoßens
S. 203)werdenzwischen
derSchiffe auf See vom 9. Mai 1897 (Reichs=Gesetzbl.
beidenAbsätzeeingefügt:
Absatzdrei und vier nachstehende
für den Dienst
welchesausschließlich
Ein Lotsendampffahrzeug,
staatlicherodermit Befugniszur Ausübung desGewerbesausgerüsteter
LotsenVerwendungfindet, muß, wenn es Lotsendienstauf seiner
Station tut und nicht vor Anker liegt, außer den für alle Lotsen=
Lichternzwei und einenhalbenMeter unter
fahrzeugevorgeschriebenen
demweißenLichteam Masttop ein überdenganzenHorizontsichtbares
rotes Licht und ferner die für in Fahrt befindlicheFahrzeugevor=
farbigenSeitenlichterführen. Das rote Licht muß von
geschriebenen
solcherStärke sein, daß es bei dunklerNacht und klarer Luft auf
zweiSeemeilensichtbarist.
mindestens
auf seinerStation Lotsendiensttut
Wenn das Lotsenfahrzeug
vor=
und vor Anker liegt, muß es außerden für alle Lotsenfahrzeuge
Lichterndas vorerwähnterote Licht führen, aber nicht
geschriebenen
«
die farbigenSeitenlichter.
1906.
Reichs
· Gesetzbl.

Ausgegeben zu Berlin den 14. Februar 1906.
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a) OffeneBoote müssen,wenn sie währendderNachtmit Fischereiirgend

sindund dabeieinFanggerätaushaben,welches
welcherArt beschäftigt
sichnichtweiterals fünfundvierzigMeter horizontalvom Boote aus
weißes
einnachallenRichtungensichtbares
in freiesFahrwassererstreckt,
Licht führen.
Meter hori=
Erstrecktsichihr Fanggerätweiterals fünfundvierzig
zontal vom Boote aus in freies Fahrwasser, so müssenoffeneBoote

Licht führen und außerdem,wenn sie sich
das vorstehendbezeichnete
anderenoder andereFahrzeuge sich ihnen nähern, ein zweites weißes

Licht, mindestens
einenMeter unter dem ersten Lichte
und wagerecht
mindestensein und einenhalbenMeter in derRichtungdesausliegen=
den Fanggerätsvon ihm entfernt,zeigen.
OffeneBoote im Sinne dieserVorschriftsind solcheBoote,welche
Decks gegendas Eindringen von
nicht mittels eines durchlaufenden
Seewassergeschützt
sind.
Fahrzeugeund Boote, mit Ausnahmeder
b) Mit Treibnetzenfischende
offenenBoote, müssen,solangedie
vorstehendunter a bezeichneten
Netzeganz oderteilweiseim Wassersind, zwei weißeLichteran den
Stellen führen, an welchensie am bestengesehenwerdenkönnen.
Entfernung
sein, daß die senkrechte
Diese Lichtermüssenso angebracht
zwischenihnen mindestenszwei Meter und höchstensvier und einen
halbenMeter, die horizontaleEntfernungzwischenihnen in der Kiel=
linie gemessen
mindestensein und einenhalbenMeter und höchstens
beträgt. Das unteredieserbeidenLichter muß in der
drei Meter
Richtung stehen,nach welcherdie Netzeausliegen,und beidemüssen
und auf
sein, daß sie über denganzenHorizontscheinen
so beschaffen
eineEntfernungvon mindestens
drei Seemeilensichtbarsind.
vonJapan undKorea
Im Mittelmeerund in denKüstengewässern

sind Segelfischerfahrzeuge
unter 57 KubikmeterBrutto=Raumgehalt

nichtverpflichtet,das untereder beidenLichterzu führen, sie müssen
aber, wenn sie es nicht führen, an der dafür obenvorgeschriebenen
Stelle (in der Richtung des Netzes oder Fanggeräts) ein mindestens

eine Seemeilesichtbares,weißesLicht zeigen,sobaldsie sich anderen
oderandereFahrzeugesichihnen nähern.
Fahrzeugeund Boote, mit Ausnahmeder
Mit Angelleinenfischende
unter a bezeichneten
offenenBoote, müssen,wenn sie die Leinenaus=
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habenund an den Leinenfestsind oder sie einholen,und wenn sie

nicht geankerthaben oder, wie nachstehendunter h beschrieben,fest=

liegen,dieselben
Lichterführen,wie diemit Treibnetzen
fischenden
Fahr=
zeuge(b). Während sie die Leinen ausfahrenoder schleppen,haben
sie, je nachihrer Gattung, dieLichterzu führen, welchefür ein Dampf=

oderSegelfahrzeugin Fahrt vorgeschrieben
sind.
Im Mittelmeerund in denKüstengewässern
von Japan undKorea
sind Segelfischerfahrzeuge
unter 57 KubikmeterBrutto=Raumgehalt

nicht verpflichtet,das untereder beidenLichter zu führen, sie müssen
aber, wenn sie es nicht führen, an der dafür oben vorgeschriebenen
Stelle (in der Richtung der Leinen) ein mindestenseineSeemeile sicht=

bares, weißesLicht zeigen,sobaldsie sichanderenoderandereFahr=
zeugesichihnennähern.
) Fahrzeuge,welchemit dem Grundschleppnetze,
das heißt mit einem
Fanggeräte,welchesüber den Meeresgrundgeschlepptwird, fischen,
müssenführen:

1. wennDampffahrzeuge:
an derStelle desim Artikel2 unterà

erwähntenweißenLichteseinedreifarbigeLaterne,welcheso ein=
gerichtet
und angebracht
ist, daß sievonrechtvoraus bis zu zwei
Strich auf jedemBuge ein weißesLicht und über einenBogen

des Horizontsvon zweiStrich auf dembetreffenden
Buge bis

zu zwei Strich hinterdie Richtungquer ab (zweiStrich achter=

licherals dwars)an Steuerbordseite
ein grünesLicht,an Back=
bordseite
ein rotesLicht wirft; fernermindestenszweiMeter und
höchstensdrei und einen halbenMeter unter der dreifarbigen

LaterneeinweißesLichtin einerLaterne,welcheein helles,un=
LichtüberdenganzenHorizontwirft;
unterbrochenes

2. wenn Segelfahrzeuge:ein weißesLicht in einerLaterne,welche
Licht über denganzenHorizont wirft;
ein helles, ununterbrochenes

außerdemmüssendieseFahrzeuge,wenn sie sich anderenoder
andereFahrzeugesichihnennähern, an der Stelle, wo es am

bestengesehenwerdenkann, ein Flackerfeueroder eineFackel zeitig

zu verhüten.
genugzeigen,um einenZusammenstoß
Alle unter d erwähntenLichtermüssenauf eine Entfernung
von mindestens
zweiSeemeilensichtbarsein.
sind, und
e) Fahrzeuge,welchemit dem Fange von Austernbeschäftigt
Lichter
Fahrzeugemüssendieselben
fischende
anderemit Schleppnetzen
Grundschleppnetzfischer.
die
führenund zeigenwie

s) Fischerfahrzeugeund Fischerbootedürfen außer den Lichtern, welchesie
nach diesemArtikel führen oder zeigen müssen, jederzeitFlackerfeuer

zeigenund Arbeitslichtergebrauchen.

8) Jedes Fischerfahrzeugund Fischerboot,welchesweniger als fünfund=

welches
vierzigMeter lang ist, muß vor Anker ein weißesLicht setzen)
.

l7’

—118

—

auf eineEntfernungvon mindestenseinerSeemeileüber den ganzen
Horizontsichtbarist.
welchesfünfundvierzigMeter oder mehr
Jedes Fischerfahrzeug,
lang ist, muß vor Anker ein weißesLicht setzen,welchesauf eineEnt=

einerSeemeileüberdenganzenHorizontsichtbar
fernungvon mindestens
ist, und danebenein zweitesLicht, wie es für Schiffe solcherLänge
ist.
im Artikel11 vorgesehen

Sollte ein solches
Fahrzeug,gleichgültig
von welcher
Länge,mit

einemNetzeodereinemanderenFischereigeräte
verbundensein, so muß
es bei Annäherung von anderenFahrzeugenein weiteresweißesLicht,

mindestens
einenMeter unter demAnkerlichtund wagerecht
mindestens
ein und einenhalbenMeter in der Richtung des NetzesoderFang=
gerätsvon ihm entfernt,zeigen.
h) Kommt ein FahrzeugoderBoot beimFischendadurchzumFestliegen,
daß sein Fanggerätan einer Klippe oder einemanderenHindernisse
festgerät,somuß es bei Tage das nachstehend
unter k vorgeschriebene
Tagsignal niederholen
und bei Nacht das Licht oderdie Lichtersetzen,
welchefür ein Fahrzeug vor Anker vorgeschrieben
sind; bei Nebel,
dickem
Wetter, SchneefalloderheftigenRegengüssen
hat es das Signal
zu machen,welcheseinemFahrzeugevor Ankervorgeschrieben
ist (siehe
Artikel15 unter d und im letztenAbsatze).
i) Bei Nebel, dickem
Wetter, SchneefalloderheftigenRegengüssen
müssen
Treibnetzfischerfahrzeuge,
welchean ihren Netzenfestsind, fernerFahr=
zeuge,welchemit demGrundschleppnetz
odermit irgendeineranderen
Art Schleppnetzfischen,endlichmit Angelleinenfischende
Fahrzeuge,
welcheihre Leinen aushaben,— sofernsie 57 Kubikmeterodermehr
Brutto=Raumgehalthaben— mindestensjede Minute einen Ton
geben,undzwarDampffahrzeuge
mit derDampfpfeifeoderderSirene,
Segelfahrzeuge
mit dem Nebelhorne.Nach jedemTone ist mit der
Glockezu läuten.
Fischerfahrzeuge
und Fischerbooteunter 57 KubikmeterBrutto=
Raumgehalt sind zur Abgabe der vorerwähntenSignale nicht ver=
pflichtet)gebensie aber dieselbennicht ab, so müssensie mindestens
jedeMinute irgendein andereswirksamesSchallsignalmachen.
k) Alle Fahrzeugeund Boote, welchemit Treibnetzen,Angelleinenoder
Grundschleppnetzen
sischen,müssenbei Tage, wenn sie in Fahrt sind,
einemsichnähernden
FahrzeugihreBeschäftigungdurchAufheißeneines
Korbes odereinessonstigenzweckentsprechenden
Körpers an derStelle,
wo er am bestengesehen
werdenkann, anzeigen.Haben solcheFahr=
zeugeoder Boote ihr Fanggerätaus, währendsie zu Anker liegen,
so müssensie bei der AnnäherungandererFahrzeugedasselbeSignal
an der zum VorbeifahrenfreienSeite zeigen.

—
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Fahrzeuge,welchedie in diesemArtikel aufgeführtenLichterführen oder
zeigenmüssen,sind nichtverpflichtet,dieLichterzu führen,welchedurchArtikel4
unter a und im letztenAbsatzedes Artikel 11 vorgeschrieben
sind.
III.

In dem Artikel 31 derselbenVerordnung ist unter den bei Tage zu
Notsignalendas Signal Nr. 4 zu streichen.Das Signal unter Nr.5
gebenden
.
erhält die Nummer vier.
IV.

Diese Verordnungtritt am 1. Mai 1906 in Kraft. Mit demselben

die Lichter-und Signalführung der
Zeitpunktewird die Verordnung, betreffend
vom 10. Mai 1897 (Reichs=
und der Lotsendampffahrzeuge,
Fischerfahrzeuge
Gesetzbl.S. 215) aufgehoben.
V.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,den Wortlaut der Verordnung zur
der Schiffe auf See in der aus der gegen=
Verhütung des Zusammenstoßens
1897 S. 462 veröffentlichten
wärtigenVerordnungund der im Reichs=Gesetzbl.
„Seestraßenordnung“
FassungunterderBezeichnung
Berichtigungsichergebenden
Verordnungversehenim Reichs=Gesetzblatte
mit dem Datum der gegenwärtigen
bekanntzu machen.
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Berlinim Schloß,den5.Februar1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.
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(Nr. 3193.) Bekanntmachung,
betreffenddieSeestraßenordnung
vom 5. Februar 1906. Vom
10. Februar 1906.

A## Grund der Ermächtigungin Nr. V der AllerhöchstenVerordnungvom
5. Februar 1906, betreffendErgänzungund Abänderungder Verordnungzur
der Schiffe auf See vom 9. Mai 1897,
Verhütung des Zusammenstoßens
wird die vom 1. Mai 1906 ab gültige„Seestraßenordnung“
nachstehend
bekannt
gemacht.
Berlin, den 10. Februar 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Seestraßenordnung
vom 5. Februar

"

1906.

I. Einleitung.

Die nachfolgenden
Vorschriftengeltenfür alle Fahrzeugeauf See und auf
den mit der See im Zusammenhangestehenden,von Seeschiffenbefahrenen
Gewässern.
6
Ein Dampffahrzeug,welchesunter Segel und nicht unter Dampf ist,
gilt als Segelfahrzeug,einFahrzeug,welchesunterDampf ist, mag es zugleich
unter Segel seinodernicht, als Dampffahrzeug.
UnterdenDampffahrzeugen
sind alle durchMaschinenkraftbewegten
Fahr=
zeugeeinbegriffen.
Ein Fahrzeugist in Fahrt, wenn es weder vor Anker liegt, noch am
Lande befestigtist, nocham Grunde festsitzt.

II. Lichter usw.
Der Ausdruck„sichtbar“ bedeutetmit Beziehungauf Lichter gebraucht,
„sichtbarin dunklerNacht bei klarerLuft“.
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Artikel 1.

können.

Artikel

2.

a) an odervor demFockmastoderbeimFehleneinessolchenim vorderen
Teile des Fahrzeugsein hellesweißesLicht und zwar in einerHöhe
über demRumpfe von mindestenssechsMeter. Ist das Fahrzeug
breiter als sechsMeter, so ist das Licht in einer der Breite desFahr=

zeugsmindestensgleichkommenden
Höhe zu führen, es brauchtjedoch
nie höherals zwölfMeterüberdemRumpfe zu sein. Das Lichtmuß
so eingerichtet
und angebrachtsein, daß es ein ununterbrochenes
Licht
über einen Bogen des Horizonts von zwanzig Kompaßstrichenwirft,

und zwar zehnStrich nachjederSeite, von rechtvoraus bis zu zwei

Strich hinterdieRichtungquerab(zweiStrich achterlicher
als dwars)
auf jederSeite. Es muß von solcherStärke sein, daß es auf eine
Entfernungvon mindestensfünf Seemeilensichtbarist;

ein grünesLicht. Dasselbemuß soeingerichtet
b) an derSteuerbordseite
und angebrachtsein, daß es ein ununterbrochenes
Licht über einenBogen

desHorizontsvon zehnKompaßstrichen
wirft, und zwar von rechtvor=
aus bis zu zweiStrich hinterdieRichtungquerab (zweiStrich achter=
licherals dwars) an Steuerbord. Es muß von solcherStärke sein,
daß es auf eineEntfernungvon mindestens
zweiSeemeilensichtbarist
an derBackbordseite
ein rotesLicht. Dasselbemuß soeingerichtet
und

angebracht
sein,daßes ein ununterbrochenes
Licht übereinenBogen

des Horizonts von zehnKompaßstrichen
wirft, und zwar von recht
voraus bis zu zwei Strich hinterdie Richtung quer ab (zweiStrich
als dwars)an Backöord. Es muß von solcherStärke sein,
achterlicher
daß es auf eineEntfernungvon mindestens
zweiSeemeilensichtbarist;
Binnenbordseitemit Schirmen versehensein, welchemindestensein
Meter vor demLichtevorausragen,derart, daß dieLichternichtüber
werdenkönnen;
den Bug hinwegvon der anderenSeite gesehen
wenn es in Fahrt ist, ein zweites
e) ein Dampffahrzeugdarf außerdem,)
weißes Licht gleich dem Lichte unter a führen. Beide Lichter
sein, daß das hintere
müssenin derKiellinie, und zwar so angebracht
wenigstensvier und einen halbenMeter höherist als das vordere.
EntfernungzwischendiesenLichternmuß geringersein
Die senkrechte
als die horizontale.

Artikel 3.
Ein Dampffahrzeug,welchesein anderesFahrzeugschleppt,muß außer
den SeitenlichternzweiweißeLichtersenkrecht
übereinanderund mindestenszwei

Meter voneinander entfernt führen. Wenn es mehr als ein Fahrzeug schleppt

Fahrzeugsbis zum
und die Länge des Schleppzugsvom Heckdes schleppenden
Meter übersteigt,muß
Fahrzeugseinhundertundachtzig
Heckdes letztengeschleppten
es als Zusatzlichtnoch ein drittesweißesLicht zweiMeter über oderunter den
und angebracht
anderenführen. Jedes dieserLichter muß ebensoeingerichtet
sein, wie das im Artikel 2 unter a erwähnteweißeLicht, jedochgenügt für das

Zusatzlicht
eineHöhevon mindestens
vierMeter über demRumpfe desFahrzeugs.
Ein Dampffahrzeug)welchesein anderesFahrzeugschleppt,darf hinter
MasteeinkleinesweißesLicht führen. Dieses
demSchornsteinoderdemhintersten
FahrzeugbeimSteuern richtensoll, darf
Licht,nachwelchemsichdas geschleppte
nichtweiternachvorneals quer ab sichtbarsein.
Artikel 4.
a. Ein Fahrzeug)welchesinfolgeeinesUnfalls nichtmanörrierfähigist,
mußin derHöhe des im Artikel2 unter a erwähntenweißenLichtesund, wenn
eseinDampffahrzeugist, stattdes weißenLichteszweiroteLichtersenkrecht
über=
einanderund mindestens
zweiMeter voneinanderentferntführen. Diese Lichter
müssenan der Stelle, an welchersie am bestengesehenwerdenkönnen,an=
gebrachtund von solcherBeschaffenheit
sein, daß sie über den ganzenHorizont
auf eine Entfernungvon mindestenszwei Seemeilensichtbarsind. Bei Tage
muß ein solchesFahrzeugan gleicherStelle zwei schwarzeBälle oderKörper,
ZentimeterDurchmesser,senkrechtübereinanderund
jeden von fünfundsechzig
zweiMeter voneinanderentferntführen.
mindestens
b. Ein Fahrzeug,welchesein Telegraphenkabel
legt, aufnimmtoderauf=
fischt,mußan derselben
Stelle, die für das im Artikel2 unter a erwähnteweiße
Lichtvorgeschrieben
ist, und, wenn es einDampffahrzeugist, stattdiesesweißen
LichtesdreiLichtersenkrecht
übereinander
und mindestens
zweiMeter voneinander
entferntführen. Das obersteund das unterstedieserLichtermüssenrot, das
mittleremuß weiß sein,und alle müssenvon solcherBeschaffenheit
sein, daß sie
über den ganzenHorizont auf eineEntfernungvon mindestens
zwei Seemeilen
sichtbarsind. Bei Tage muß ein solchesFahrzeugdrei Körper von mindestens
fünfundsechzig
Zentimeter Durchmessersenkrechtübereinanderund mindestens
zweiMetervoneinanderentferntführen, derenobersterund untersterkugelförmig

und von roterFarbe,derenmittlererwie ein schräges
Viereckgeformtund von

weißerFarbe ist. Die Körper müssenan der Stelle, an welchersie am besten
gesehen
werdenkönnen,angebracht
sein.
—
e.DievorbezeichnetenFahrzeugedürfcn,wcnnsiekeineFahrtdurchdas
Wasser machen,die Seitenlichternicht führen, müssendieselbenaber führen,

wenn sie Fahrt machen.
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d. DieseLichterund Körper sollenanderenFahrzeugenals Signale dafür
gelten,daß das Fahrzeug,welchessie zeigt, nichtmanövrierfähigist und daher
nicht aus dem Wege gehenkann. Sie sind keineNotsignaleim Sinne des
Artikel 31 dieserVorschriften.
Artikel 5.
Ein Segelfahrzeug,welchesin Fahrt ist, und jedesFahrzeug, welches
geschleppt
wird, muß dieselbenLichterführen, welchedurch Artikel 2 für ein
Dampffahrzeugin Fahrt vorgeschrieben
sind, mit Ausnahmeder dort erwähnten
weißenLichter;diesedarf ein solchesFahrzeugniemalsführen.
Artikel

6.

Wenn, wie es bei kleinenFahrzeugenin Fahrt bei schlechtem
Wettervor=
kommt, die grünenund rotenSeitenlichternichtfestangebracht
werdenkönnen,
so müssendieseLichterdochangezündetund gebrauchsfertig
zur Hand gehalten
und, wenn dasFahrzeugsicheinemanderenoderein anderesFahrzeugsichihm
nähert, an den betreffenden
Seiten, zeitig genug, um einenZusammenstoß
zu
verhüten,gezeigtwerden. Dies muß so geschehen,
daß dieLichtermöglichstgut
sichtbarsind, das grüne aber nicht von der Backbordseite
her, das rote nicht
von der Steuerbordseite
her, und beidewo möglichnichtweiterals bis zu zwei
Strich hinter die Richtungquer ab (zweiStrich achterlicher
als dwars) gesehen
werdenkönnen.
Um den richtigenGebrauchder tragbarenLichterzu sichern,muß jede
Laterneaußenmit derFarbe desLichtes,welchessie zeigt, angestrichen
und mit
einem gehörigenSchirme versehen
sein.
Artikel

7.

unter57 Kubik=
unter113 und Ruder=oderSegelfahrzeuge
Dampffahrzeuge
meterBrutto=Raumgehaltund Ruderbootebrauchen)wenn sie in Fahrt sind,
die im Artikel 2 unter a, b und c erwähntenLichter nicht zu führen, sie
müssenaber, wenn sie dieseLichternicht führen, mit folgendenLichternver=
sehensein:
1. Dampffahrzeugeunter 113 KubikmeterBrutto=Raumgehaltmüssen
führen:

a) im vorderen
TeiledesFahrzeugsoderan odervor demSchorn=
stein in einerHöhe von mindestensdrei Meter über dem Schan=

deckelein weißesLicht. Das Licht muß an der Stelle, wo es

am bestengesehenwerdenkann, sich befindenund im übrigen so

und angebrachtsein, wie im Artikel 2 unter a vor=
eingerichtet

geschrieben;es muß von solcherStärke sein, daß es auf eine

zweiSeemeilensichtbarist;
Entfernungvon mindestens
1906.
Reichs=Gesetzbl.

18
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und angebracht,wie
b) grüne und rote Seitenlichter,so eingerichtet
und von solcher
im Artikel 2 unter b und c vorgeschrieben,
einerSee=
Stärke, daß sie auf eineEntfernungvon mindestens
meile sichtbarsind, oder an deren Stelle eine doppelfarbige
Laterne,welchean den betreffenden
Seiten ein grünesund ein
rotes Licht von recht voraus bis zu zwei Strich hinter die
Richtung quer ab (zwei Strich achterlicherals dwars) n=
DieseLaternemuß mindestenseinMeter unter demweißen Lichte
geführtwerden.
2. KleineDampfboote,wie zumBeispielsolche,welchevon Seeschiffen
an
Bord geführtwerden,dürfendas weißeLicht niedrigerals dreiMeter
überdemSchandeckel,
jedochnur überder unter 1b erwähntendoppel=
farbigenLaterneführen.
»
3. Ruder=und Segelfahrzeuge
von wenigerals 57 KubikmeterBrutto=
Raumgehalt müsseneineLaterne mit einemgrünenGlase auf der
einenSeite und einemroten Glase auf der anderengebrauchsfertig
zur Hand haben. DieseLaternemuß, wenn dasFahrzeugsicheinem
anderenoderein anderesFahrzeugsichihm nähert,zeitiggenug,um
einenZusammenstoß
zu vermeiden,und derart gezeigtwerden, daß
das grüne Licht nicht von der Backbordseite
her und das rote Licht
nichtvon der Steuerbordseite
her gesehen
werdenkann.
4. Ruderboote,gleichvielob sie rudernodersegeln,müsseneineLaterne
mit einemweißenLichtegebrauchsfertig
zur Hand haben,welcheszeitig
genuggezeigtwerdenmuß, um einenZusammenstoß
zu verhüten.

Die in diesemArtikelbezeichneten
Fahrzeugebrauchen
die im Artikel4

unter a und Artikel11 Schlußsatzvorgeschriebenen
Lichternichtzu führen.

Artikel 8.
Lotsenfahrzeuge,
welcheLotsendienste
auf ihrer Station tun, habennicht
die für andereFahrzeugevorgeschriebenen
Lichter,sondernein weißes,über den
ganzenHorizont sichtbares
Licht am Masttop zu führen, und außerdeminkuchen
Zwischenräumen,
mindestens
aber alle fünfzehnMinuten einodermehrereFlacker=
feuerzu zeigen.
Wenn sie sichanderenoderandereFahrzeugesichihnenauf geringeEnt=
fernungnähern,müssensie dieSeitenlichterangezündet
und gebrauchsfertig
haben
und in kurzenZwischenräumen
aufleuchten
lassenoderzeigen,um die Richtung,
in welchersie anliegen,erkennbarzu machen. Das grüneLicht darf nichtan
Backbordseite,
das rote Licht nichtan Steuerbordseite
gezeigtwerden.
Ein Lotsenfahrzeug
solcherBauart, daß es längsseitsder Schiffe anlegen
muß, um einenLotsenan Bord zu setzen,brauchtdas weißeLichtnur zu zeigen,
statt dasselbeam Masttop zu führen; auch genügtes, wenn solchesFahrzeug
an Stelle der obenerwähntenfarbigenLichtereineLaternemit einemgrünen

Glase auf der einenSeite und einemrotenGlase auf der anderenzur Hand
hat, um dieselbeso, wie im Artikel7 unter 3 vorgeschrieben,
zu gebrauchen.
Ein Lotsendampffahrzeug,
welchesausschließlich
für den Dienst staatlicher
LotsenVerwendung
odermit Befugnis zur Ausübung desGewerbesausgerüsteter
findet, muß, wenn es Lotsendienst
auf seinerStation tut und nichtvor Anker
liegt, außerden für alle Lotsenfahrzeuge
vorgeschriebenen
Lichternzwei und einen
halbenMeter unter demweißenLichteam Masttopein überdenganzenHorizont
sichtbaresrotes Licht und ferner die für in Fahrt befindlicheFahrzeugevor=

geschriebenen
farbigenSeitenlichterführen. Das rote Licht muß von solcher
Stärke sein, daß es bei dunklerNacht und klarerLuft auf mindestenszweiSee=
meilensichtbarist.
Wenn das Lotsenfahrzeug
auf seinerStation Lotsendienst
tut und vor
Anker liegt, muß es außerdenfür alle Lotsenfahrzeuge
vorgeschriebenen
Lichtern
das vorerwähnterote Licht führen, abernichtdie farbigenSeitenlichter.
auf ihrer Station tun, müssen
welchekeinenLotsendienst
Lotsenfahrzeuge,

ihresRaumgehaltsführen.
Lichterwie andereFahrzeuge

Artikel 9.
In Fahrt befindliche
Fischerfahrzeuge
und Fischerboote
müssen,wenn sie
nichtgemäß diesemArtikel die nachstehend
angegebenen
Lichter zu führen oder
zu zeigenhaben,die für in Fahrt befindliche
Fahrzeugeihres Raumgehaltsvor=
geschriebenen
Lichterführenoderzeigen.
a) OffeneBoote müssen,wenn sie währendderNacht mit Fischereiirgend
sind und dabeieinFanggerätaushaben,welches
welcherArt beschäftigt
sichnichtweiterals fünfundvierzigMeter horizontalvom Boote aus
in freiesFahrwasser
erstreckt,
einnachallenRichtungensichtbares
weißes

Lichtführen.

Erstrecktsich ihr Fanggerät weiter als fünfundvierzigMeter
horizontalvomBoote aus in freiesFahrwasser,somüssenoffeneBoote
das vorstehend
bezeichnete
Licht führen und außerdem,wenn sie sich
anderenoder andereFahrzeugesich ihnen nähern, ein zweitesweißes

einenMeter unter demerstenLchte und wagerecht
Licht, mindestens

ein undeinenhalbenMeterin derRichtungdesausliegenden
mindestens
Fanggerätsvon ihm entfernt,zeigen.
fene Boote im Sinne dieserVorschriftsind solcheBoote, welche

Decksgegendas Eindringenvon
nichtmittelseinesdurchlaufenden
sind.
Seewassergeschützt

b) Mit Treibnetzenfischende
Fahrzeugeund Boote, mit Ausnahme der vor=

Boote, müssen,solangedieNetzeganz
offenen
untera bezeichneten
stehend
oder teilweiseim Wassersind, zwei weiße Lichter an den Stellen
werdenkönnen.DieseLichter
führen,an welchensie am bestengesehen
ihnen
Entfernungzwischen
sein, daßdie senkrechte
müssensoangebracht
18“
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mindestens
zweiMeter und höchstens
vier und einenhalbenMeter, die
horizontale
Entfernungzwischen
ihnenin derKielliniegemessen
mindestens
ein und einenhalbenMeter und höchstensdrei Meter beträgt. Das
untere dieserbeidenLichter muß in der Richtung stehen, nach welcher

die Netzeausliegen,und beidemüssenso beschaffen
sein, daß sie über

den ganzenHorizont scheinenund auf eineEntfernung von mindestens
drei Seemeilen sichtbarsind.

Im Mittelmeer und in den Küstengewässern
von Japan und
Korea sind Segelfischerfahrzeuge
unter 57 KubikmeterBrutto=Raum=
gehaltnichtverpflichtet,das untereder beidenLichterzu führen, sie

müssenaber, wenn sieesnichtführen, an der dafür obenvorgeschriebenen

Stelle (in der Richtung des NetzesoderFanggeräts)ein mindestens
eineSeemeilesichtbares,weißesLicht zeigen,sobald sie sich anderen
oderandereFahrzeugesichihnen nähern.
) Mit Angelleinenfischende
Fahrzeugeund Boote, mit Ausnahme der
unter a bezeichneten
offenenBoote, müssen,wenn sie die Leinenaus=
habenund an den Leinen fest sind odersie einholen,und wenn sie
nichtgeankerthabenoder, wie nachstehend
unter h beschrieben,
fest=
liegen)dieselben
Lichterführen,wie diemit Treibnetzen
fischenden
Fahr=
zeuge(b). Während sie die Leinen ausfahrenoder schleppen,haben
sie, je nachihrerGattung, dieLichterzu führen,welchefür einDampf=
oderSegelfahrzeugin Fahrt vorgeschrieben
sind.
Im Mittelmeerund in den Küstengewässern
von Japan und
unter 57 KubikmeterBrutto=Raum=
Korea sind Segelfischerfahrzeuge
gehaltnicht verpflichtet,das untereder beidenLichterzu führen, sie
müssenaber, wenn sie es nicht führen, an der dafür oben vorge=
schriebenen
Stelle (in der Richtung der Leinen)ein mindestenseine
Seemeilesichtbares,weißesLicht zeigen,sobaldsie sichanderenoder
andereFahrzeugesichihnennähern.
d) Fahrzeuge,welchemit dem Grundschleppnetze,
das heißt mit einem

Fanggeräte,welchesüber denMeeresgrund
geschleppt
wird, fischen,
müssenführen:
1. wennDampffahrzeuge:an derStelle desim Artikel2 untera er=
wähntenweißenLichtes eine dreifarbigeLaterne, welcheso ein=
ist, daß sie von rechtvorausbis zu zwei
gerichtetund angebracht
Strich auf jedemBuge ein weißesLicht und über einenBogen

desHorizontsvon zweiStrich auf dembetreffenden
Buge bis zu

zwei Strich hinterdie Richtungquer ab (zweiStrich achterlicher
als dwars) an Steuerbordseiteein grünes Licht, an Backbordseite

ein rotesLicht wirft; fernermindestens
zweiMeter und höchstens

drei und einenhalbenMeterunterderdreifarbigen
Laterneein

weißesLicht in einerLaterne)welcheein helles,ununterbrochenes

LichtüberdenganzenHorizontwirft;
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2. wenn Segelfahrzeuge:ein weißesLicht in einerLaterne,welche
Licht überden ganzenHorizontwirft;
ein helles,ununterbrochenes
außerdemmüssendieseFahrzeuge,wenn sie sich anderenoder
andereFahrzeugesich ihnennähern, an der Stelle, wo es am
odereineFackelzeitig.
werdenkann, einFlackerfeuer
bestengesehen
genugzeigen,um einenZusammenstoß
zu verhüten.

Lichtermüssenauf eineEntfernung
Alle unterd erwähnten

von mindestens
zwei Seemeilensichtbarsein.
e) Fahrzeuge,welchemit demFange von Austernbeschäftigt
sind, und
anderemit Schleppnetzen
fischende
Fahrzeugemüssendieselben
Lichter
führenund zeigenwie die Grundschleppnetzfischer.
1) Fischerfahrzeuge
und Fischerboote
dürfenaußerdenLichtern,welchesie
nach diesemArtikel führen oder zeigenmüssen,jederzeitFlackerfeuer
zeigenund Arbeitslichtergebrauchen.
und Fischerboot,welcheswenigerals fünfund=
8) Jedes Fischerfahrzeug
vierzigMeter lang ist, muß vor Anker ein weißesLicht setzen,welches
einerSeemeileüber den ganzen
auf eineEntfernungvon mindestens
Horizont sichtbarist.
Jedes Fischerfahrzeug,
welchesfünfundvierzig
Meter odermehr
lang ist, muß vor Anker ein weißesLicht setzen,welchesauf eine
Entfernungvon mindestens
einerSeemeileüber den ganzenHorizont
sichtbarist, und danebenein zweitesLicht, wie es für Schiffe solcher

Längeim Artikel11 vorgesehen
ist.
von welcherLänge,
Sollte ein solchesFahrzeug,gleichgültig

mit einemNetzeodereinemanderenFischereigeräte
verbundensein, so
muß es bei Annäherungvon anderenFahrzeugenein weiteresweißes
Licht, mindestenseinenMeter unter dem Ankerlichtund wagerecht
mindestensein und einenhalbenMeter in der Richtung des Netzes
oderFanggerätsvon ihm entfernt,zeigen.
h) Kommt ein FahrzeugoderBoot beimFischendadurchzumFestliegen,
daß seinFanggerät an einer Klippe oder einemanderenHindernisse
festgerät,so muß es beiTage das nachstehend
unterk vorgeschriebene
Tagsignal niederholen
und beiNacht das Licht oderdie Lichtersetzen,
sind; bei Nebel,
welchefür ein Fahrzeugvor Anker vorgeschrieben
hates das Signal
Wetter, SchneefalloderheftigenRegengüssen
dickem
zu machen)welcheseinem Fahrzeugevor Anker vorgeschrieben
ist
(sieheArtikel 15 unter d und im letztenAbsatze).

i) Bei Nebel,dickem
Wetter,Schneefalloderheftigen
Regengüssen
müssen
welchean ihrenNetzenfestsind, fernerFahr=
Treibnetzfischerfahrzeuge,
zeuge,welchemit demGrundschleppnetz
odermit irgendeineranderen
Fahrzeuge,
Art Schleppnetzfischen,endlichmit Angelleinenfischende
odermehr
Kubikmeter
welcheihre Leinenaushaben,— sofernsie 57
Brutto=Raumgehalthaben — mindestensjedeMinute einenTon

mit derDampfpfeifeoderderSirene,
geben,und zwarDampffahrzeuge
mit dem Nebelhorne.Nach jedemTone ist mit der
Segelfahrzeuge
Glockezu läuten.
unter 57 KubikmeterBrutto=
und Fischerboote
Fischerfahrzeuge
Raumgehalt sind zur Abgabe der vorerwähntenSignale nicht ver=
pflichtet;gebensie aber dieselbennicht ab, so müssensie mindestens
jedeMinute irgendein andereswirksamesSchallsignal machen.
k) Alle Fahrzeuge und Boote, welchemit Treibnetzen,Angelleinen oder

sischen,müssenbei Tage, wenn sie in Fahrt sind,
Grundschleppnetzen
einem sich näherndenFahrzeug ihre Beschäftigungdurch Aufheißen
einesKorbes oder einessonstigenzweckentsprechenden
Körpers an der
werdenkann, anzeigen.Habensolche
Stelle, wo er am bestengesehen
Fahrzeugeoder Boote ihr Fanggerät aus, während sie zu Anker
liegen, so müssensie bei der AnnäherungandererFahrzeugedasselbe
Signal an der zum VorbeifahrenfreienSeite zeigen.

Fahrzeuge, welchedie in diesemArtikel aufgeführten Lichter führen oder

zeigenmüssen,sind nichtverpflichtet,dieLichterzu führen,welchedurchArtikel4
unter a und im letztenAbsatzedes Artikel 11 vorgeschrieben
sind.

Artikel 10.
Ein Fahrzeug, welchesvon einemanderenüberholtwird, muß diesem
vom Heckaus ein weißesLicht oderein Flackerfeuer
zeigen.
Das weißeLicht darf festangebracht
und in einerLaternegeführtwerden;
die Laterne muß aber mit Schirmen versehenund so eingerichtet
und so an=
gebrachtsein, daß sie ein ununterbrochenes
Licht über einen Bogen
desHorizonts
von zwölfKompaßstrichen
— je sechsStrich von rechtachterausauf jederSeite
des Fahrzeugs
— wirft. Das Licht muß auf eineEntfernungvon mindestens
einerSeemeilesichtbarseinund soweittunlichmit den Seitenlichternin gleicher
Höhe geführtwerden.
Artikel 11.
Ein Fahrzeugvor Anker muß, wennes wenigerals fünfundvierzig
Meter
gesehen
besten
am
lang ist, vorne ein weißesLicht an der Stelle, wo dasselbe
werdenkann, jedochnicht höherals sechsMeter überdemRumpfe, führen, und
zwar in einer Laterne,welcheein helles, auf eineEntfernungvon mindestens
einerSeemeilesichtbares,ununterbrochenes
Licht über den ganzenHorizontwirft.
Ein Fahrzeugvor Anker muß, wennes fünfundvierzigMeter odermehr
lang ist, zweisolcheLichterführen, das eineLicht im vorderenTeile desFahr=
zeugsnichtniedrigerals sechsMeter und nichthöherals zwölfMeter über dem
Rumpfe, — und das andereLicht am Heckoder in der Nähe des Hecksdes
Fahrzeugs,mindestens
vierund einenhalbenMeterniedrigerals das vordereLicht.
Länge.
angegebene
Als LängeeinesFahrzeugsgilt diein demSchiffszertifikat
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Fahrzeuge,welchein einemFahrwasseroder nahe bei einemsolchenam
Grunde festsitzen,
unterliegenderselbenVerpflichtung;außerdemmüssensie die
im Artikel4 unter a vorgeschriebenen
zweirotenLichterführen.
Artikel

12.

auf
Ein jedesFahrzeugdarf, wenn es nötig ist, um die Aufmerksamkeit
sichzu ziehen,außerdenLichtern,welchees führenmuß, ein Flackerfeuer
zeigen
oder irgend ein Knallsignal, welchesnicht mit Notsignalenverwechselt
werden

kann,geben.

Artikel 13.
Stations- und
Vorschriften,welchebezüglichder Führung von zusätzlichen

Signallichtern für zwei oder mehrereKriegsschiffeoder für Fahrzeuge, die unter

Bedeckungfahren, erlassensind, werdendurch dieseVerordnungnicht berührt.
Auch wird durch sie das Zeigenvon Erkennungssignalen,
welchevon Schiffs=
reedernmit amtlicherGenehmigungangenommen
und vorschriftsmäßig
eingetragen
nicht beschränkt.
und bekanntgemachtsind,
Artikel 14.
Ein Dampffahrzeug,welchesnur unterSegel ist, aber mit aufgerichtetem

Schornsteine fährt, muß bei Tage einen schwarzenBall

oder runden Signal=

führen, und zwar vorne im
ZentimeterDurchmesser
körpervon fünfundsechzig
werdenkann.
Fahrzeugan derStelle, an welcherdasZeichenam bestengesehen

III. Schallsignalebei Nebel usw.
Artikel 15.
Fahrzeugemüssengegebenwerden:
Schallsignalefür in Fahrt befindliche
1. von Dampffahrzeugen
mit der Pfeife oder Sirene,
Fahrzeugenmit demNebelhorne.
und geschleppten
2. von Segelfahrzeugen
Vorschriftenist ein Ton von
dieser
Sinne
Ton im
Ein lang gezogener
vier bis sechsSesanen Dauer.
Ein Dampffahrzeugmuß mit einer kräftig tönendenPfeife oder Sirene
versehensein, welchedurchDampf odereinenErsatzfür Dampf geblasenwird
und so angebrachtist, daß der Schall durch keinerleiHindernis gehemmtwird,
Vorrichtung
fernermit einemwirksamenNebelhorne,welchesdurcheinemechanische

geblasenwird, sowiemit einerkräftig tönendenGlocke. Ein Segelfahrzeugvon
57 KubikmeterBrutto=Raumgehaltoder darübermuß mit einemgleichartigen
sein.
Glockeversehen
Nebelhornund mit einergleichartigen
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es mag
Bei Nebel, dickemWetter, Schneefalloder heftigenRegengüssen,
Tag oderNacht sein, sind folgendeSchallsignalezu geben:
a) Ein Dampffahrzeug,welchesFahrt durch das Wassermacht, muß
Ton geben.
mindestensalle zweiMinuten einenlang gezogenen
b) Ein Dampffahrzeug,welchesin Fahrt ist, aberseineMaschinegestoppt
hat und keineFahrt durchdas Wassermacht, muß mindestensalle
von
Töne mit einemZwischenraume
zweiMinuten zweilang gezogene
ungefähreinerSekundegeben.
e) Ein Segelfahrzeugin Fahrt muß mindestens
jedeMinute, wenn es
segelt,einenTon, wennesmit Backbord=Halsen
mit Steuerbord=Halsen
Töne, und wenn es mit demWinde
segelt,zweiaufeinanderfolgende
Töne geben.
als dwars segelt,drei aufeinanderfolgende
achterlicher
d) Ein Fahrzeugvor Ankermuß mindestens
jedeMinute ungefährfünf

Sekundenlang dieGlockeraschläuten.

e) Ein Fahrzeug,welchesein anderesFahrzeugschleppt,ein Fahrzeug,
legt, aufnimmtoderauffischt,und einin
welcheseinTelegraphenkabel
Fahrt befindliches
Fahrzeug,welcheseinemsich näherndenFahrzeuge
nichtaus demWegegehenkann, weil es überhauptnicht oder doch
nichtsomanörrierenkann, wie dieseVorschriftenverlangen,muß statt
der unter a und c vorgeschriebenen
Signale mindestensalle zwei
Töne geben,zuersteinenlang ge=
Minuten drei aufeinanderfolgende
Fahrzeugdarf
zogenenTon, dann zweikurzeDTöne.Ein geschlepptes
diesesSignal, aberkeinanderesgeben.

Brutto=Raum=
undBootevon wenigerals 57 Kubikmeter
Segelfahrzeuge

gehaltbrauchendie vorerwähntenSignale nicht zu geben,müssendann aber
mindestens
jedeMinute irgendein andereskräftigesSchallsignalgeben.

Anmerkung. Überall,wo dieseVerordnungdenGebraucheinerGlocke

vorschreibt,kann anstatteinersolchenan Bord türkischer
FahrzeugeeineTrommel,
an Bord kleinererSegelfahrzeuge,falls der Gebraucheines solchenInstruments
landesüblichist, ein Gong benutztwerden.

IV. Mäßigung der Geschwindigkeitbei Nebel usw.
Artikel

16.

Jedes Fahrzeugmuß bei Nebel, dickemWetter, Schneefall oder heftigen
Regengüssen,
unter sorgfältigerBerücksichtigung
der obwaltenden
Umständeund
Bedingungen,mit mäßigerGeschwindigkeit
fahren.
Ein Dampffahrzeug,welchesanscheinend
vor derRichtungquerab (vorder=
licherals dwars)das NebelsignaleinesFahrzeugshört, dessenLage nichtaus=

zumachenist, muß, sofern die Umständedies gestatten, seineMaschine stoppen

und dannvorsichtigmanövrieren,bis dieGefahrdesZusammenstoßens
vorüberist.
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V. Ausweichen.
Gefahr des Zusammenstoßens.
Das Vorhandenseineiner Gefahr des Zusammenstoßens
kann, wenn die
Umständees gestatten,durch sorgfältigeKompaßpeilungeines sich nähernden
Schiffeserkanntwerden. AndertsichdiePeilung nichtmerklich,soist anzunehmen,
daß die Gefahr des Zusammenstoßens
vorhandenist.

Artikel 17.
Sobald zwei Segelfahrzeuge
sichso nähern, daß die AnnäherungGefahr
des Zusammenstoßens
mit sichbringt, muß das eine dem anderen,wie nach—
stehendangegeben,
aus demWege gehen:
a) Ein Fahrzeugmit raumemWinde muß einembeimWinde segelnden

Fahrzeugaus demWegegehen.

b) Ein Fahrzeug,welchesmit Backbord=Halsen
beim Winde segelt,muß
einemFahrzeuge,welchesmit Steuerbord=Halsen
beimWinde segelt,
aus demWege gehen.
J) Haben beideFahrzeuge raumen Wind von verschiedenen
Seiten, so
muß dasjenige,welchesden Wind von Backbordhat, dem anderen
aus demWegegehen.
d) Haben beideFahrzeugeraumen Wind von derselbenSeite, so muß
das luvwärts befindliche
Fahrzeugdemleewärtsbefindlichenaus dem

Wegegehen.

e) Ein Fahrzeug, welchesvor dem Winde segelt,muß dem anderen
Fahrzeugaus demWege gehen.
Artikel

18.

oderbeinahe
sichin geradeentgegengesetzter
Sobald zweiDampffahrzeuge

Richtung so nähern, daß die Annäherung Gefahr des
gerade entgegengesetzter
Zusammenstoßensmit sichbringt, muß jedesseinenKurs nachSteuerbord ändern,
damit sie einanderan Backbordseitepassieren.

Diese Vorschrift findet nicht Anwendung, wenn zwei Dampffahrzeuge,

sofern sie beideihren Kurs beibehalten,frei voneinanderpassierenmüssen.

Sie findetdahernur dann Anwendung,wenn bei Tage jedesder Fahr=
zeugedie Masten des anderenmit denseinigenganz oder nahezuin einerLinie
sieht,und wennbei Nacht jedesder Fahrzeugein solcherStellung sichbefindet,
daß beideSeitenlichterdes anderenzu sehensind.
Sie findet keineAnwendung,wenn bei Tage das eine Fahrzeugsieht,

wird, oder
daß seinKurs vor demBuge durchdas andereFahrzeuggekreuzt
1906.
Reichs=Gesetzbl.
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wenn bei Nacht das rote Licht des einenFahrzeugsdem roten des anderen,
oder das grüneLicht des einenFahrzeugsdemgrünendes anderenFahrzeugs
oder wenn ein rotes Licht ohne ein grünes, oder ein grünes
egenübersteht,
Lichtohne ein rotes voraus in Sicht ist, oderwenn beidefarbigeSeitenlichter

aberanderswoals vorausin Sicht sind.
gleichzeitig
Artikel 19.

«

Sobald die Kurse zweierDampffahrzeugesichso kreuzen,daß die Bei=
mit sichbringt, muß dasjenige
Gefahr desZusammenstoßens
behaltungderselben
Dampffahrzeugaus demWege gehen,welchesdas anderean seinerSteuerbord=
seitehat.

Artikel 20.

Sobald ein Dampffahrzeugund ein Segelfahrzeugin solchenRichtungen
mit sich
fahren, daß die BeibehaltungderselbenGefahr des Zusammenstoßens
bringt, muß das DampffahrzeugdemSegelfahrzeugaus dem Wege gehen.
,
Artikel 21.
In allen Fällen, wo nach diesenVorschrifteneins von zweiFahrzeugen
dem anderenaus demWegezu gehenhat, muß das letztereseinenKurs und
beibehalten.
seineGeschwindigkeit

Wetter oder aus anderen
Anmerkung. Wenn jedochinfolge von dickem
UrsachenzweiFahrzeugeeinanderso nahe gekommen
sind, daßein Zusammenstoß
durchManöver des zum Ausweichenverpflichteten
Fahrzeugs allein nicht ver=
miedenwerdenkann, so soll auchdas andereFahrzeugso manövrieren,wie es
zur AbwendungeinesZusammenstoßens
am dienlichstenist (vergleiche
Artikel 27

und 29).

Artikel 22.
Jedes Fahrzeug)welchesnachdiesenVorschrifteneinemanderenaus dem
Wege zu gehenhat, muß, wenn die Umständees gestatten,vermeiden,den
Bug des anderenzu kreuzen.
Artikel 23.
Jedes Dampffahrzeug,welchesnach diesenVorschrifteneinem anderen
Fahrzeugaus demWege zu gehenhat, muß bei der Annäherung,wennnötig,
seineFahrt mindernoder stoppenoderrückwärtsgehen.
«
Artikel 24.
Ohne Rücksichtauf irgend eine dieserVorschriftenmuß jedesFahrzeug
beimÜberholeneinesanderendem letzteren
aus demWege gehen.

Fahrzeuggilt jedesFahrzeug,das sicheinemanderen
Als überholendes

Fahrzeugaus einerRichtungher nähert,welchemehrals zweiStrich hinterder
als dwars) liegt, das heißtaus einer
Richtungquer ab (zweiStrich achterlicher
Richtung, bei welcherdie Fahrzeugeso zueinanderstehen,daß das überholende
bei Nacht keinesder Seitenlichterdes anderensehenwürde. Durch spätereVer=
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Fahrzeug
änderungin der Peilung der beidenFahrzeugewird das überholende
wederzu einemkreuzenden
Fahrzeugim Sinne dieserVorschriften,nochvon der
Verpflichtungentbunden,dem anderenFahrzeugaus demWege zu gehen,bis
es dasselbeklar passierthat.
Vermag das überholende
Fahrzeugbei Tage nicht sicherzu erkennen,ob
es sichvor oderhinterder obenbezeichneten
Stellung zu demanderenFahrzeuge
befindet,so hat es anzunehmen,
daß es einüberholendes
Fahrzeugist, und muß

es demanderenaus demWegegehen.

Artikel 25.
In engenFahrwassernmuß jedesDampffahrzeug,wenndiesohneGefahr
ausführbarist, sichan derjenigenSeite der Fahrrinne oder der Fahrwassermitte
liegt.
halten,welchean seinerSteuerbordseite
Artikel 26.
In Fahrt befindliche
Segelfahrzeuge
müssenSegelfahrzeugen
oderBooten,
fischen,aus dem
welchemit Treibnetzen,Angelleinenoder Grundschleppnetzen
Wegegehen. Durch dieseVorschriftwird jedochkeinemfischenden
Fahrzeugoder
Boote die Befugnis eingeräumt,ein Fahrwasser,welchesandereFahrzeugebe=
nutzen,zu sperren.
Artikel 27.
Bei Befolgung dieserVorschriftenmuß stetsgehörigeRücksichtauf alle
Gefahrender Schiffahrt und des Zusammenstoßens
sowieauf solchebesondere
Umständegenommenwerden,welchezur AbwendungunmittelbarerGefahr ein
Abweichenvon den Vorschriftennotwendigmachen.
VI. Schallfignale

für Fahrzeuge, welche einander ansichtig sind.
Artikel 28.
Als kurzerTon im Sinne diesesArtikels gilt ein Ton von ungefähreiner

SekundeDauer.

Sind Fahrzeugeeinanderansichtig,so muß ein in Fahrt befindliches
Kurs einschlägt,
Dampffahrzeug)wenn es einendiesenVorschriftenentsprechenden
anzeigen,
Sirene
oder
seinerPfeife
mit
Kurs durch folgendeSignale
deesen
nämlich:
Ein kurzerTon bedeutet:

OichrichtemeinenKurs nachSteuerbord“.

Zwei kurzeTöne bedeuten:

Jich richtemeinenKurs nachBackbord“.

Drei kurzeTöne bedeuten:

„meineMaschinegehtmit vollerKraft rückwärts".

— 134

—

VII. Notwendigkeit anderweiter Vorsichtsmaßregeln.
Artikel

29.

Keine dieserVorschriftensoll ein Fahrzeug,oder den Reeder,den Führer

und die Mannschaft desselbenvon den Folgen einer Versäumnis im Gebrauche

von Lichternoder Signalen und im Halten einesgehörigenAusgucksodervon

den Folgen der Versaͤumnis anderer Vorsichtsmaßregelnbefreien, welchedurch

die seemännische
Praxis oder durch die besonderen
Umständedes Falles ge—
botenwerden.
VIII. Vorbehalt

in betreff der Häfen und Binnengewässer.

Artikel 30.
Vorschriften,welchebezüglichder Schiffahrt in Häfen, auf Flüssenoder
in Binnengewässern
erlassensind, werdendurchdieseVerordnungnichtberührt.

IX. Notsignale.
Artikel

31.

Fahrzeuge,welchein Not sindund Hilfe von anderenFahrzeugenodervom
Landeverlangen,müssenfolgendeSignale — zusammenodereinzeln— geben.
Bei Tage:
1. Kanonenschüsse
oder andereKnallsignale, welchein Zwischenräumen
von ungefähreinerMinute Dauer abgefeuert
werden.

2. Das Signal NC des„Internationalen
Signalbuchs“.

3. Das Fernsignal, bestehend
aus einer viereckigen
Flagge, über oder
unter welcherein Ball oder etwas, was einemBalle ähnlich sieht,
aufgeheißtist.

4. AnhaltendesErtönenlassen
irgendeinesNebelsignalapparats.
Bei Nacht:
1. Kanonenschüsse
oder andereKnallsignale, welchein Zwischenräumen
von ungefähreinerMinute Dauer abgefeuert
werden.
2. Flammensignaleauf demFahrzeuge,z. B. brennende
Teer=,Oltonnen
oderdergleichen.
3. Raketenoder Leuchtkugeln
von beliebigerArt und Farbe; dieselben
sollen einzeln in kurzenZwischenräumenabgefeuertwerden.

4. AnhaltendesErtönenlassen
irgendeinesNebelsignalapparats.
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Vorbehaltlichdes Rechtesder Kriegsfahrzeuge,
SternsignaleoderRaketen
zu anderweitigen
Signalzweckenzu benutzen,dürfen Notsignalenur dann an=
gewendet
werden,wenn die Fahrzeugein Not oderGefahr sind.

X. Verpflichtung der Schiffseigentümer und Schiffsführer.
Artikel 33.
Der Eigentümerund der Führer einesFahrzeugshaftendafür, daß die
zur Ausführungder vorstehenden
Vorschriftenerforderlichen
Signalapparatevoll=
ständigund in brauchbarem
Zustandauf demFahrzeugevorhandensind.
Im übrigenliegt die Befolgung der VorschriftendemFührer desFahr=
zeugs ob. Führer ist der Schiffer oder dessenberufenerVertreter. Hat das
so hat dieserdie in denArtikeln16
FahrzeugeinenZwangslotsenangenommen,
bis 27 gegebenen
Vorschriftenzu erfüllen,sofernnichtderSchiffer kraft landes=
rechtlichihm zustehender
Befugnis denZwangslotsenseinerFunktionenenthoben
hat. Die für die Schiffe und Fahrzeugeder KaiserlichenMarine geltendenbe=
sonderenBestimmungenwerdenhierdurchnichtberührt.

XI. Schlußbestimmungen.
Artikel

34.

Vorschriftensind aufgehoben.
Alle dieserVerordnungentgegenstehenden
Unberührtbleibendie Vorschriftenim Artikel19 des internationalenVer=
Regelungder Fischereiin der Nordseeaußerhalb
die polizeiliche
trags, betreffend
von 1884 S. 25), sowie
vom 6. Mai 1882 (Reichs=Gesetzbl.
derKüstengewässer,
die Vorschriftenin den Artikeln 5 und 6 des internationalenVertrags zum
vom 14. März 1884 (Reichs=Gesetzbl.
Telegraphenkabel
Schutzeder unterseeischen

von1888S. 151).

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W. 9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
Bestellungen

1906.
Reichs=Gesetzbl.
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Reichs-Gesetzblatt.
J
Juhalt:

95.

S. 137. — Verord=
im VZollverkehre.
der Einfuhrscheine
die Wertbestimmung
Gesetz, betreffend
nung, betreffenddie anderweiteRegelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse
im Schutz=
gebieteder Marschall-, Brown- undProvidence-Juseln. S. 138. — Bekanntmachung, be=
treffendAnderungder Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 130.

(Nr. 3194.) Gesetz,betreffenddieWertbestimmung
derEinfuhrscheineim Jollverkehre. Vom
12. Februar 1906.
-

Wir

Wilhelm,vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats

und desReichstags,was folgt:

§ 1.

Der Wertbestimmung
von Einfuhrscheinen,
welchegemäß§ 11 Ziffer1,
5 und 6 desJolltarifgesetzes
vom 25. Dezember1902 (Reichs-Gesetzbl.
S. 303)

bei der in der Zeit vom 1. März 1906 *7 einschließlich28. Februar 1907 statt=

findenden
Ausfuhr vonRoggen, Weizen,Spelz, Hafer, Buchweizenund Speise=
bohnenzu erteilensind, werdendie auf die Einfuhr derartigerWaren vor dem
1.März 1906vertragsmäßig
zurAnwendungkommenden
LollsätzezuGrundegelegt.

§#2.

Soweit bei derAusfuhr währenddes im 6 1 bestimmten
Zeitraumsdurch
Vorlegungvon Bescheinigungen
derZollbehördennachgewiesen
wird, daßWaren
der vorbezeichneten
Art nachdem 28. Februar 1906 unterEntrichtungdesEin=
gangszollsnach den vom 1. März 1906 ab geltenden
Zollsätzenin den freien
VerkehrdesZollgebietseingeführtwordensind, werdenderWertbestimmung
der
Einfuhrscheine
bis zur Höhe des Zollwerts der in den Bescheinigungen
nach=
gewiesenen
Mengendie vom 1. März 1906 ab geltendenvertragsmäßigen
Zoll=

sätzezu Grundegelegt.

n

3.

Die Vorschriftender & 1 und 2 finden bei der Ausfuhr von Millerei=

erzeugnissen,welcheaus den im S#
1 bezeichneten
Fruchtarten im freien Verkehre
Reichs.Gesetzbl.1906.

Ausgegebenzu Berlin den 16. Februar 1906.
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des Zollgebietshergestellt
wordensind, nachMaßgabe derVorschriftenim § 11
Ziffer 3 desZolltarifgesetzes
vom 25. Dezember1902 entsprechende
Anwendung.
84.
Die näherenAnordnungen,insbesondere
in bezugauf die Form der im
&2 vorgesehenen
Bescheinigungen,
trifft der Bundesrat.
Dieserist auchermächtigt,dieVorschriftendiesesGesetzes
zu einemfrüheren
als demim § 1 bestimmten
ZeitpunktaußerKraft zu setzen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Berlin im Schloß,den12.Februar1906.
Gegeben

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

(Nr. 3195.) Verordnung,
betreffend dieanderweite
RegelungderVerwaltungund derRechts=
verhältuisse
im Schutzgebiete
derMarschall-=,
Brown- und Providence-=Inseln.
Vom 18. Januar 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

1900 S. 813),
(Reichs=Gesetzbl.
verordnenauf Grund des Schutzgebietsgesetzes
im Namen des Reichs)was folgt:
Das Schutzgebiet
der Marschall=,Brown= und Providence=Inseln
wird
am 1. April 1906 mit demInselgebieteder Karolinen, Palau und Marianen
vereinigt.
Zu demselbenZeitpunkte tritt an Stelle des Obergerichtsin Jaluit das

Obergerichtin Herbertshöhe.
Der Reichskanzler(AuswärtigesAmt, Kolonialabteilung)und mit seiner
habendiezur
Deutsch=Neuguinea
GenehmigungderGouverneurdesSchutzgebiets
Ausführungdervorstehenden
Bestimmungen
erforderlichen
Anordnungenzu treffen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Berlin im Schloß,den18.Januar 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
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(Nr. 3196.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 8. Februar 1906.

hat der Bundesrat beschlossen:
A## Grund desArtikel45 der Reichsverfassung
In Nr. XXXVer

der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung

wird der mit „Gesteins=Dahmenit“beginnendeAbsatz, wie folgt,
gefaßt:
Gesteins=Dahmenit auch Perfektiv=Dahmenit (Gemenge
oderNitro=
von Ammonsalpetermit festenKohlenwasserstoffen
— Dinitrobenzol,Nitronaphthalin, Nitro=
kohlenwasserstoffen
Kalisalpeter,
toluole— mit oderohneZusatzvon Wurzelmehlen,
Natronsalpeter,Chlorammonium, Alkalichromaten,Alkali=
oxalaten,Alkaliphosphaten,BraunsteinoderBlutlaugensalz).
Berlin, den S. Februar 1906.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W. 9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
Bestellungen
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Reichs-Gesetzblatt.
V6.
Inhalt:

und#nderungderAnlagenV
Bekanntmachung, betreffendErgänzungdesMilitärtarifs fürEisenbahnen
und VI zur Militär-Transport=Ordnung für Eisenbahnen.S. 141. — Berichtigung. S. 142.

(Nr. 3197.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung des Militärtarifs für Eisenbahnen
und Anderung der AnlagenV und VI zur Militär=Transport=Ordnung
für Eisenbahnen.Vom 16. Februar 1906.

.A
uf Grund des § 15 des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die
S. 52)
Macht im Friedenvom 13.Februar1875 (Reichs=Gesetzbl.
bewaffnete

hat der Bundesratbeschlossen:
In den besonderen
BestimmungenzumAbschnitte
III desMilitär=
tarifs für Eisenbahnen
wird als Ziffer4 hinzugefügt:
(4)Kraftwagen,die nichtder Militärverwaltunggehören)werden
zu den Sätzen des Militärtarifs befördert,wenn im Militär=
fahrscheinangegeben
ist, daß die Beförderungfür Rechnung
der Reichskasse
erfolgt.

2. Auf Grund derVorschriftim § 54,u derMilitär=Transport=Ordnung
haben
dievereinigten
Ausschüsse
desBundesratsfür dasLandheerund dieFestungen
und für Eisenbahnen,Post und Telegraphenbeschlossen:
ist unterB
In der AnlageV zur Militär=Transport=Ordnung
in Ifd. Nr. 19 hinter
„Fertige GranatzünderC/96/
nachzutragen:

„und 04,“.

Vorschriftder KöniglichPreußischeHerr
3. Ferner hat auf Grund derselben
Kriegsministerbestimmt:

ist unterB
In derAnlageVI zur Militär=Transport=Ordnung

in Ifd. Nr. 19 hinter
Fertige Granatzünder C/967
nachzutragen:
„und

04

Berlin, den 16. Februar 1906.

Der

Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

1906.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 20. Februar 1906.
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Berichtigung.
zwischen
des Handels⸗Zoll⸗ undSchiffahrtsvertrags
In derÜbersetzung

Ersezel. 1906
ReicheundBulgarien vom 1. August1905 Reichs=
demDeutschen
S. 1 ff.) muß es im Schlußprotokollzu Artikel4, auf Seite 80 in der zwölsten

Zeilevon unten,anstatt„75 Franken“"
„100 Franken“ heißen.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W. 9 zurichten.

Reichs-Gesetzbla
V 7.
Junhalt: Jusatz vertrag zum Handels=und JollvertragezwischendemDeutschenReiche und Österreich=
Ungarn vom 6. Dezember1891. S. 143. — Erklärung über die InkraftsetzungdiesesJusatz=
vertrags.

S. 287. —

Viehseuchenübereinkommen

zwischen dem Deutschen Reiche und

Osterreich
· Ungarn.S. 287.

(Nr. 3198.) Zusatzvertragzum Handels- und Zollvertrage zwischendemDeutschenReiche

1891. Vom 25.Januar 1905.
undOsterreich-Ungarnvom 6. Dezember
— Erklärung über die Inkraftsetzungdieses Zusatzvertrages. Vom
28. Februar 1905.

Seine Mcjestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
und Seine MajestätderKaiservonOsterreich,König
Reiches,einerseits,
Deutschen
von Böhmen usw. und ApostolischerKönig von Ungarn, andererseits,von dem

be=
demDeutschenReicheund Osterreich=Ungarn
Wunschegeleitet,den zwischen
Handels=und Zollvertrag vom 6. Dezember1891 einerRevision zu
stehenden
zu diesemVertrag abzuschließen,
einenZusatzvertrag
habenbeschlossen,
unterziehen,
ernannt:
und hierfürzu Bevollmächtigten
Seine Majestät

der Deutsche Kaiser, König

von Preußen:

Allerhöchstihren
Staatsminister,WirklichenGeheimenRat, Staats=
sekretärdes Innern, Arthur Grafen von Posadowsky=Wehner
und

Allerhöchstihren
Wirklichen GeheimenRat, Staatssekretärdes
AuswärtigenAmts, Oswald Freiherrnvon Richthofen,
Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von
Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn:
Allerhöchstihren
Kämmerer, Wirklichen GeheimenRat, außer=
ordentlichenund bevollmächtigten
Botschafterbei Seiner Majestät
demDeutschenKaiser, König von Preußen, Ladislaus Szögyény=

Marich von Magyar=Szögyénund Szolgaegyhäza,
Vereinbarungen
Ratifikationnachstehende
welcheunterVorbehaltder beiderseitigen
getroffenhaben:
1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 24. Februar 1906.
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Artikel 1.

Die einzelnenArtikel des bestehendenVertrages werden wie folgt
abgeändert:
I. Der Artikel 3 nebst den dort genannten
wird wie folgt ersetzt:
–

kr--

—–

Anlagen

A und B

Von den in der Anlage 4 bezeichneten
österreichischen
und ungarischen
Boden=und Gewerbserzeugnissen
sollenbeiihrerEinfuhr in das deutsche
Zollgebiet,
und von denin der AnlageB bezeichneten
deutschen
Boden=und Gewerbserzeug=
nissensollenbei ihrer Einfuhr in das österreichisch=ungarische
Zollgebietkeinebe=
ziehungsweise
keinehöherenals die in diesenAnlagen bestimmten
Eingangszölle
erhobenwerden.
Wenn einer der vertragschließenden
Teile auf einenin der Anlage 4A be=
ziehungsweise
B zu dem gegenwärtigen
Vertrag angeführtenGegenstandein=
heimischer
ErzeugungoderFabrikationeineneueinnereSteuerodereinenZuschlag
zu der innerenSteuer legensollte,so kann der gleichartige
Gegenstandmit einer
II. Dem Artikel 14 des bestehendenVertrages wird folgender
neuer Absatz hinzugefügt:
Hinsichtlichder Abfertigungund Beförderungder aus den Gebietendes
einenTeiles in die des anderenTeiles übergehenden
oder die letzterentransi=
tierendenGüter, soweit sie in diesendurchSchiffahrtsunternehmungen
auf Flüssen

oderKanälen weiterbefördert
werden,und bezüglichderjenigen
Beförderungspreise
dieserUnternehmungen,welcheauf staatlicheVeranlassung für bestimmteGüter

Teile, keineVerfügung
sichdie vertragschließenden
eingeführtwerden,verpflichten
zu treffen,durchwelchederartigeBegünstigungen
denGütern des anderenTeiles
vorenthaltenwerden.

III. An Stelle des zweitenund des dritten Absatzesdes Artikels 16
tritt folgende Bestimmung:

Die vertragschließenden
Teile sichernsichgegenseitig
auf demGebietedes

Eisenbahntarifwesens,
insbesondere
auch bei Anträgen auf Herstellungdirekter
Personen=
und Frachttarife,nachMaßgabedestatsächlichen
Bedürfnisses,
tunlichste
zu.
Unterstützung
IV. Artikel 17 erhält folgenden Zusatz:
Verkehrs
Sie werdendahin wirken, daß demBedürfnissedes durchgehenden

und Güterverkehr
Fahrplänefür Personen=
durchHerstellungineinandergreifender
tunlichstRechnunggetragenwird.
V. Der fünfte Absatz des Artikels 19 erhält folgende Fassung:
und anderekommerzielle,industrielleoder finanzielle
Aktiengesellschaften
welchein den Gebieten
derVersicherungsgesellschaften,
einschließlich
Gesellschaften,
Teiles ihren Sitz haben und nach dessenGesetzen
des einen vertragschließenden

sollenauchin denGebietendesanderenTeilesgegenBeobachtung
bestehen,
rechtlich
undVerordnungenbefugtsein, alle ihre
Gesetze
geltendeneinschlägigen
derdaselbst
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Rechtegeltendzu machenund namentlichvor Gericht als Kläger oder Beklagte
Prozessezu führen. Die Frage, ob und inwieweit solcheGesellschaftenin den
Gebietendes anderen vertragschließenden
Teiles Grundstückeund sonstigesVer=

mögenerwerbenkönnen,ist nach den in diesenGebietengeltendenGesetzen
zu

bestimmen. Betreffs der Zulassung zum Betriebe ihrer Geschäftein denGebieten
des anderenTeiles haben die daselbstgeltendengesetzlichen
und reglementarischen
Bestimmungen Anwendung zu finden. In jedem Falle sollen die gedachten
Gesellschaftenin den Gebieten des anderen Teiles dieselbenRechte genießen,

welcheden als rechtlichbestehend
anerkanntengleichartigenGesellschaften
irgend
einesdrittenLandeszustehen
oderkünftigzugestanden
werden.
VI. Dem Artikel 20 wird folgender neuer Absatz hinzugefügt:
BezüglichderBefreiungenin Sachen derdirektenBesteuerungbesteht
Ein=
verständnis,daß solchenur den beiderseitigen
Berufskonsuln,sofernsie nichtdie
Staatsbürgerschaft
jenesStaates besitzen,in welchemsie ihre Funktionenaus=
üben, und keinesfallsin weiteremUmfangeals den diplomatischen
Vertretern
zugutekommen.
Teile
der vertragschließenden

Artikel 2.

Es wird in den bestehendenVertrag folgender neuer Artikel
eingefügt:
Artikel 23a.
Wenn zwischenden vertragschließenden
Teilen über die Auslegung oder
AnwendungderTarife des gegenwärtigen
Vertrages(AnlageA und 8) und der
Zusatzbestimmungen
zu diesenTarifen oder über die Anwendungder Meist=

begünstigungsklauselhinsichtlichder tatsächlichenHandhabung der sonstigenin
Kraft befindlichenVertragstarife eine Meinungsverschiedenheit
entsteht,so soll sie

auf Verlangendeseinenoderdesanderen
TeilesdurchSchiedsspruch
erledigtwerden.
Das Schiedsgerichtwird für jedenStreitfall derart gebildet,daß jeder
Teil aus seinen Angehörigen zwei geeignetePersönlichkeitenzu Schieds=
richternbestellt,und daß die beidenTeile einenAngehörigeneinesbefreundeten
drittenStaates zum Obmannwählen. Die beidenTeile behaltensichvor, sich
im voraus und für einenbestimmtenJeitraum über die Person des im gegebenen

Obmanneszu verständigen.
Fall zu ernennenden
Eintretendenfallsund vorbehaltlichbesonderer
Verständigungwerdendie

Meinungs=
Teile auch andereals die im Absatz1 bezeichneten
vertragschließenden

Ver=
über die Auslegung oder Anwendungdes gegenwärtigen
verschiedenheiten
Austrag bringen.
trages zum schiedsgerichtlichen

Artikel 3.
Die Anlage C zum bestehendenVertrag wird wie folgt ab=
geändert:
I. In der in Ziffer 3 gegebenenAufzählung der Gegenstände,
die unter gewissen Voraussetzungen auch auf Nebenwegen zollfrei
23
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ein= oder austreten dürfen, sind die Worte: „Bienenstöcke
mit lebenden
Bienen“ zu streichen; dagegen sind vor „Torf“ die Worte „Brennholz,
Kohle,“ neu einzufügen.
II. Die Ziffer 5 erhält folgende Fassung:
5. Für Vieh, welcheszur Arbeit aus dem einen Gebiet in das andere

vorübergehend
gebrachtwird und von der Arbeit aus letzterem
in das erstere
zurückkommt,
desgleichen
für landwirtschaftliche
Maschinenund Geräte, welche
zur vorübergehenden
Benutzungaus dem einen in den anderenGrenzbezirk
gebrachtund nacherfolgterBenutzungwiederin denersteren
zurückgeführt
werden,
unter
wird
Vieh
wiederauszuführende
fernerfür das zum Verwiegenein=und
denfür das Vormerkverfahren
bestehenden
KontrollendieZollfreiheitzugestanden.
III. Die Ziffer 8 erhält folgende Fassung:
8. Die bestehenden
Erleichterungen
in demVerkehrzwischen
denBewohnern
der beiderseitigen
Grenzbezirke
in bezugauf Gegenstände
ihres eigenenBedarfes
zur Reparatur oder einer handwerksmäßigenBearbeitung, welcher die häusliche

Lohnarbeitgleichzuhalten
ist und die für Garne und Gewebe
auch im Färben
bestehen
darf, werdenaufrechterhalten. Im Bearbeitungsverkehr
mit Stoffen
zur Anfertigung von Kleidungsstückenerstrecktsich die Zollfreiheit auch auf die

Zutaten.
bei der Herstellungverwendeten
IV. Es wird folgende neue Ziffer hinzugefügt:
11. GeronneneMilch (Topfen)und Gips, die aus dem deutschen
Grenz=
bezirkestammenund in den örreichichen Grenzbezirkzum dortigenVerbrauch
eingebracht
werden,werdenin Osterreich=Ungarn
zollfrei zugelassen.Die gleiche
BehandlunggenießenJwiebelnundKnoblauchaus der ZittauerGegend,die im
eingehen.
Grenzgebiete
in die böhmischen
Achsverkehr
Preißelbeeren,die aus dem österreichischen
Grenzbezirke
stammenund in
den deutschen
Grenzbezirkzum dortigenVerbraucheingebracht
werden,werden
im DeutschenReichezollfreizugelassen.
Jederdervertragschließenden
Teilebehältsichvor, dieseBegünstigungen,
soweit
sie für seinGebietgelten,an die Erfüllung besonderer
Bedingungenzu knüpfen.

Artikel 4.
Das geltendeZollkartell(AnlageD des bestehenden
Vertrages)bleibtnebst
denzugehörigen
autonomen
Ausführungsbestimmungen,
unbeschadet
eineretwaigen
auchferneraufrechterhalten.
Neuregelungder letzteren,

Artikel 5.
Das Schlußprotokoll zum bestehendenVertrag wird wie folgt
abgeändert:
I. Den Bestimmungen zu Artikel 1 des bestehendenVertrags
wird folgende Ziffer 2a eingefügt:

-

147

sowievon
2a. Die Durchfuhrvon Waffen, Munition und Explosivstoffen

Waren aller Art, für dieim Durchfuhrlandein Staatsmonopol besteht,soll möglichst

wenig behindertwerden.

Sofern es für die Durchfuhr der genanntenGegenständeeiner besonderen

Bewilligung bedarf, soll über deren Erteilung oder Versagung von der zu=
werden.
ständigenBehörde möglichstbald entschieden

sodürfen
zur Durchfuhrangemeldet,
WerdenMunition und Erplosivstoffe
Prä=
Gegenständen,
Durchfuhrvon solchen
in derRegel nur bei der erstmaligen
werden)
unterzogen
paratenusw. Muster oder Proben davonder Untersuchung

eine wiederholteUntersuchungdarf nur in Fällen dringendenJweifels und dann

Bescheinigungen
Platz greifen,wenn dieSendungennichtdurchordnungsmäßige
der Ware
BehördendesUrsprungslandesüber die Beschaffenheit
der zuständigen
der
Erteilung
um
bereitsdemAnsuchen
sind
edecktsind. DieseBescheinigungen
Teile werden sich
Hurchfuhrbevilligungbeizulegen. Die vertragschließenden
zur Ausstellungder Bescheinigungen
über die Behörden,die im Ursprungslande
dem
befugt sein sollen, sowie über die bei der Ausstellungzu beobachtenden,
Vorschriftenverständigen.Dem
jeweiligenStande der Technikentsprechenden
gedeckten
Durchfuhrlandebleibtes vorbehalten,den von solchenBescheinigungen
daß
o
hne
entnehmen,
zu
Proben
und
Sendungen nach ErmessenMuster
werdensollen. Insoweit eine mißbräuch=
die Sendungenselbstzurückgehalten
wird, bleibtes demDurchfuhr=
festgestellt
licheAusnutzungdieserErleichterungen
zu verfügen.
derselben
Beschränkungen
lande vorbehalten,entsprechende
II. Die Ziffer 4 der Bestimmungen zu Artikel 1 desbestehenden
Vertrags erhält folgende Fassung:
Teilewerdensichalle von ihnengegeneinander
4. Die vertragschließenden
der Einfuhr, Ausfuhr oderDurchfuhr
erlassenenVerbote oder Beschränkungen
mitteilen.
wechselseitig
III. Die Bestimmungen zu Artikel 1 des bestehendenVertrags
erhalten folgende Zusätze:
Teile kommen überein, über die wechselseitige
5. Die vertragschließenden
AnerkennungderPrüfungszeichenfür HandfeuerwaffeneineVerständigungzu treffen.

lediglichals Muster
6. Edelmetallwaren,welchevon Handlungsreisenden
gegen
zum ZweckedesVorzeigensim Eingangsvormerkverfahren Zollsicherstellung
dürfen, sind
eingeführtwerdenund dahernichtin denfreienVerkehrübergehen
zu befreien,wennentsprechende
auf VerlangenderPartei vom Punzierungszwange
Wiederaustritts
Sicherheitgeleistetwird, die im Falle des nicht termingemäßen
der Muster verfällt.
7. Für die Behandlung der Warendurchfuhr,die nach oder von der
bayerischen
GemeindeBalderschwangdurchösterreichisches
Gebiet aus oder nach
Erleichterungen
dem übrigenBayern stattfindet,behält es bei den bestehenden
sein Bewenden.

8. Die in Ungarn in der GemeindeTokaj und den übrigenGemeinden
Naturweine(TokajerAusbruchweine,Szamo=
des TokajerWeingebietserzeugten
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Ursprunges
(Süd=,Süßweine)ausländischen
rodner)sind nichtals Dessertweine
denVerkehr
vom 24. Mai 1901 betreffend
Reichsgesetzes
im Sinne des deutschen
1901
mit Wein, weinhaltigenund weinähnlichenGetränken(Reichs=Gesetzbl.
2 des ge=
S. 175) anzusehen. Es ist deshalb auf sie die Bestimmung des §#

Kellerbehandlung,
nanntenGesetzesnicht anwendbar,daß bei der anerkannten
(Süd=, Süßweinen)aus=
der Haltbarmachung,von Dessertweinen
einschließlich
UrsprungeseinegrößereMengeAlkohol als einRaumteilauf einhundert
ländischen
werdendarf, ohne daß hierin eineVerfälschungoder
RaumteileWein zugesetzt
Nachahmungdes Weines
im Sinne des § 10 des deutschen
Reichsgesetzes
vom
14. Mai 1879 betreffend
den Verkehr mit Nahrungsmitteln,Genußmittelnund
1879 S. 145) zu finden ist. Ferner ist
(Reichs=Gesetzbl.
Gebrauchsgegenständen

Gesetzes
in Gemäßheitdes§ 3 Nr. 3, § 5, § 13, § 16 und § 18 des genannten
vom 24. Mai 1901 im Geltungsbereichdes letzterenverboten,Getränke,die
unter der BezeichnungTokajer,Medizinal=Tokajer,TokajerAusbruch, Szamo=
rodner oder unter einer auf Crtlichkeiten des Tokajer Weingebiets hinweisenden

Bezeichnungin denVerkehrkommen,unterVerwendungvongetrockneten
sonstigen
Moststoffen
odervon eingedickten
Früchten(auchin AuszügenoderAbkochungen)
odersolcheGetränke,sofernsieunter
odernachzuahmen
herzustellen
gewerbsmäßig
FrüchteoderStoffe, wennauchnichtgewerbsmäßig,
Verwendungder bezeichneten
hergestelltworden sind, zu verkaufenoder feilzuhalten.

Das TokajerWeingebietumfaßt:
a) aus demGebietedes KomitatesZemplen: das Gebiet der Gemeinde
Bekecs, Erdöbenye,Erdöhorväti, Golop, Jözseffalva,Kärolyfalva,
Bodrogkereßtur,
Kisfalud, Legyesbenye,
Mäd, Monok, Bodrogolaßi,
Olaßlißka, Ond, Petrahö, Rätka, Särospatak, Suatoraljaujhely,
Szegilong, Szerencs, Szölöske, Tällya, Tarczal, Tokaj, Tolesva,
Kistoronha, Vämosujfalu, Vegardo, Zombor, Bodrogzsadany;
b) aus demKomitateAbauj=Torna:dasGebietderGemeinde
Abausßäntö.
IV. Es werden folgende Bestimmungen zu Artikel 2 des be=
stehendenVertrags eingefügt:
1. Bei der Ausfuhr von Gersteoder von Gerstenmalzaus demfreien
nur mit derMaßgabeerteilt
ZollgebietswerdenEinfuhrscheine
Verkehrdesdeutschen
Zollsätzezu=
ihresZollwertesder niedrigstederjenigen
werden,daß der Festsetzung
grundegelegtwird, welchejeweils für einzelneArten oderVerwendungszwecke
von Gerstebestehen.
2. Der österreichisch=ungarische
Ausfuhrzoll für Lumpen(Hadern)und andere

Abfälle zur Papierfabrikationwird 9,60 Kronen für 100 Kilogramm nichtüber=
schreiten.
3. Es herrschtdarüber Einverständnis,daß in bezugauf die Zucker=
Teile durch die Bestimmungendes
keiner der vertragschließenden
gesetzgebung
gegenwärtigenVertrags an der Erfüllung der ihm aus der BrüsselerKonvention

behindertwerdenkann.
Verpflichtungen
vom 5. März 1902 erwachsenden

—
V.

Vertrags
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Die Ziffer 1 der Bestimmungen

wird wie folgt ersetzt:

zu Artikel 3 des bestehenden

1. Von derBehandlungals Gewerbserzeugnis
deseinendervertragschließen=
denTeile sind die in dessen
Echieten durch
Verkrbeitung ausländischerStoffe
im
zollbegünstigten
Veredelungsverkehr
erzeugten
Gegenstände
nichtausgeschlossen.
Im Verkehr zwischenden vertragschließenden
Teilen wird die Zulassung
zu den Vergünstigungender Tarife des gegenwärtigen
Vertrags für solche
darin aufgeführteGegenstände,die für das Ausfuhrland von größererwirt=
schaftlicher
Bedeutungsind, nur dann von der Beibringung einesUrsprungs=
nachweisesabhängig gemacht werden, wenn hierfür ein dringendeshandels=

politischesBedürfnis vorliegt.

VI. Die Ziffern 3 und 4 derBestimmungenzu Artikel 3 des be=

stehendenVertrags werden wie folgt ersetzt:

3. Zu den Tarifen A und B. — Eingangszölle
gebieten.

in beiden Zoll=

a) Unter demim Tarif A (Anlagezum gegenwärtigen
Vertrag) und den
zugehörigen
Bestimmungengenannten
deutschen
allgemeinen
Tarif wird
der Tarif vom 25. Dezember1902 in seiner durch das Gesetzvom

gleichenTage bestimmten
Fassungund unter dem im Tarif B (An=
lage zum gegenwärtigen
Vertrag) und denzugehörigen
Bestimmungen

genanntenösterreichisch=ungarischen
allgemeinenTarif der Entwurf des
neuen allgemeinen Zolltarifs für das österreichisch=ungarische
Zoll=

gebietverstanden.
b) Sovweitdie Verzollung einesder in den beigefügten
Vertragstarifen
A und B aufgeführtenGegenständenach einem Grundzoll und hin=

zutretendenJollzuschlägenoder Ergänzungszöllenvorzunehmenist,

wird bei der hiernachvorzunehmendenZollberechnungder Grundzoll

nach dem niedrigstenvon den Erzeugnissen
des anderenTeiles zu er=
falls die beidenVertragstarifenichtbeson=
Bgtrageangesetzt,
hebenden
dere Ausnahmen vorsehen. Unter der gleichenBedingung ist im Falle

der Zollverweisungfür einenin den beidenVertragstarifengenannten
Gegenstandvon dem niedrigstenvon den Exrzeugnissen
des anderen
Teiles zu erhebenden
BetragedesZolls, auf denverwiesen
ist, auszu=
gehen,sofernderInhalt der für diesenJoll etwa in Betracht kommen=

den verschiedenen
vertragsmäßigen
Zugeständnisse
einemsolchenVor=
gang entspricht.Die in denVertragstarifenA und B bei der An=

führung von Tarif=RNummern,-Abschnittenoder Klassen beigefügten

Worte „des allgemeinenTarifs“ begründenkeineAusnahmevon der
vorstehenden
Regel.
c) Hopfen in luftdichtverschlossenen
Metallzylinderndarf ohne Unter=
suchungdesInhaltes abgefertigt
werden,wenn dieSendungvon einem
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zoll- oder finanzanitlichenZeugnis begleitetist, welchesbescheinigt,daß

derInhalt derZylinderaus Hopfenbesteht,und daßfernerdieZylinder

von der betreffendenAmtsstelle unter amtlichenVerschluß gelegt oder

letzteremit Zoll=
daß bei Versendungin ganzenEisenbahnladungen
werden.
verschlußversehen
d) Jeder der vertragschließenden
Teile wird auf AnsuchenderPartei und
beiBeobachtung
derFormendesVormerkverkehrs
Flaschen,Krüge und
die zur Ausfuhr von Mineralwasserin die
ähnlicheUmschließungen,
GebietedesanderenTeilesgedienthaben,beiihrerRückkehrin geleertem
Zustandezollfreiwiedereinlassen.
e)Für Knöpfeaus Horn, HornmasseoderKnochensowiefür solcheaus
Steinnuß, Areka und dergleichen
wird übereinstimmend
im Verwaltungs.

wege vorgeschrieben
werden,daß nur die Karten aus Pappe oder
Papier, auf welchedieKnöpfeaufgenähtodersonstbefestigtsind, als
und daß
umzollpflichtigenReingewichtder Waren gehörigbetrachtet
Pappschachtein
(Kartons), auch mit aufgenähtemMusterknopf,in
Knöpfeneingelegt
welchedie Knöpfe oderdie Karten mit aufgehefteten
sind,nichtmit zur Verzollunggezogenwerden.
1) Zu Nr. 107 des Tarifs A. Bei der Verzollung von lebenden
Federvieh(ausgenommen
lebenden
HühnernallerArt und vonsonstigem
Gänse),die ohnebesondere
Verpackungin Eisenbahnwagen
eingeführt
werden, wird die Ermittelungdes zollpflichtigenReingewichtsdurch
Verwiegungauf der Gleiswage (entesimalwage)in der Weise zu=
desWagens einschließlich
werden,daßvon demGesamtgewicht
gelassen
der Ladung das Eigengewichtdes leerenWagens (bei Steigenwagen
und anderenzurVersendung, besonderseingerichtetenEisenbahnwagen

unter Hinzurechnungdes Gewichts
der eingebautenVorrichtungen)
wird. Bei der Einfuhr von Hühnern usw. in besonderer
abgezogen
sind vier Fünftel des
Verpackung(Käfigen, Steigen und dergleichen)
Rohgewichtsuls Reingewichtanzunehmen
und der Zollberechnung
zu
Grunde zu legen.
VII. Die Ziffer 2 der Bestimmungen zu Artikel 6 des bestehenden

Vertrags

erhält folgende Fassung:

Einfuhrverkehrsind, vorbehaltlichder im Falle
2. Für den beiderseitigen
dieserBe=
AufhebungoderBeschränkung
einesMißbrauchsörtlichanzuordnenden
günstigung,zollfreizu lassen:

·

in Mengenvon
frischesund zubereitetes,
Fleisch,ausgeschlachtetes,

nichtmehrals zweiKilogramm,
Back=
gewöhnliches
Mühlenfabrikateaus Getreideund Hülsenfrüchten,

werk (Brot) in Mengen von nicht mehr als drei Kilogramm,
insoweit dieseWaren für Bewohner des Grenzbezirkesnicht mit der Post ein=

gebrachtwerden.
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Jeder der vertragschließenden
Teile behältsichjedochvor, die in Ziffer 2
vereinbartenBegünstigungenjederzeitnach vorausgegangener
sechsmonatlicher

außerKraft zu setzen.
Kündigungganzoderteilweise
VlII.

Es wird folgende neue Bestimmung eingefügt:

Zu Artikel 9 des Vertrags.
Solangein Osterreich
undin Ungarnvon deutschem
Bier dieinnereBiersteuer
unterZugrundelegung
des saccharometrischen
Gehaltesder Stammwürzeerhoben
wird, werdendie von deutschen
wissenschaftlichen
Anstaltenüber diesenGehalt
ausgestellten
Zeugnisse
von denösterreichischen
und ungarischen
Behördenanerkannt
werden.Die Biersendungen,die von derartigenZeugnissen
begleitetsind, werden
nicht von neuemeinerUntersuchung
über den sachharometrischen
Gehalt unter=
zogenwerden,vorausgesetzt,
daßvon derwissenschaftlichen
Anstaltdieeinschlägigen
Vorschriftenbeobachtet
worden sind und sich nicht besondere
Zweifel an der
Richtigkeitdes Zeugnissesergeben.Den Zollämtern,bei welchenvon Zeugnissen
begleitete
Biersendungenin der Einfuhr abgefertigtwerden,stehtdas Rechtzu,
von Zeit zu Zeit Proben zu ziehen, ohnedie Sendung zurückzuhalten.Diese
Proben sind mit der vorgeschriebenen
Identitätsbezeichnung
zu versehen
und unter
Amts= und Parteisiegel an die Untersuchungsstelle
der technischen
Finanzkontrolle

in Wien beziehungsweise
BudapestbehufsPrüfung auf den Extraktgehaltder
Stammwürzeeinzusenden.
Sollte diesePrüfung Mängel derZeugnisausfertigung
ergeben,so ist Anzeigehiervonunmittelbaran das betreffende
Finanzministerium
.
zu erstatten.
Andererseits
werdendiedeutschen
Behördenfür österreichischen
oderungarischen
Wein die Zeugnisseüber denUntersuchungsbefund,
die von österreichischen
oder
ungarischen
wissenschaftlichen
Anstaltenausgestellt
wordensind, in denFällen an=
erkennen,in denendieUntersuchung
für diezollamtliche
Abfertigungerforderlich
ist.

sind, werdennicht
begleitet
Zeugnissen
die von derartigen
Die Weinsendungen,

von neuemeinerUntersuchungunterzogenwerden, vorausgesetzt,
daß von der
wissenschaftlichen
Anstalt die einschlägigen
Vorschriftenbeobachtet
wordensind und
Zweifel an der Richtigkeitdes Zeugnissesergeben.
sichnichtbesondere
Teile werden sich über die
Die Regierungen der vertragschließenden
wissenschaftlichen
Anstalten, die zur Ausstellungder Zeugnisseermächtigtsein
sollen, sowieüber die bei der Ausstellungder Zeugnisseund der vorhergehenden
Vorschriftenver=
Untersuchungdes Bieres und des Weines zu beobachtenden
ständigen.

Teile behältsichfür denFall vorkommender
der vertragschließenden
*
Mißbräuchedie Befugnis vor, von dieserVerständigungmit sechsmonatlicher
Kündigungzurückzutreten.
IX. Dererste Absatzder Bestimmung zuArtikel 15 des bestehenden
Vertrags kommt in Wegfall. Im Eingang des zweiten Absatzes wird
Teile“ ersetzt.
das Wort „Dieselben“/durch dieWorte „Die vertragschließenden
Reichs
· Gesetzbl.
1906

24
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X. Die Ziffer 4 der Bestimmungen zu Artikel 16 und 18 des
bestehendenVertrags erhält folgenden Wortlaut:
und für die
Eisenbahnverkehr
Für die Zollabfertigungim gegenseitigen
Be=
vereinbarten
geltendie hierüberbesonders
Anwendungdes Schiffsverschlusses
stimmungen.
XI. In die Bestimmungen zu Artikel 19 des bestehendenVer=
trags wird folgende neue Ziffer 1 eingeschoben:
„1. Bei Bemessungvon Abgaben aller Art von Handel und Gewerbe
Waren an sichnicht
wird die Provenienzder in diesenBetriebenvorkommenden
BemessungdieserAbgabenzur Folge haben.“
eineungünstigere
Die bisherige Ziffer 1 erhält die Bezeichnung la.

XII. Den Bestimmungen zu Artikel 19 des bestehendenVer=

trags tritt folgende neue Ziffer hinzu:
3. UnterFrachtfuhrgewerbe
im Sinne des viertenAbsatzesdesArtikels19
ist die gewerbsmäßige
Beförderungvon Gütern und Personenauf Landwegen,
mit Ausschlußder Eisenbahnen,zu verstehen.Unter „Gewerbesteuer“
soll jede
steuerliche
BelastungdesGewerbebetriebes,
einschließlich
derBesteuerungdesEin=
kommens
aus demselben,
verstanden
werden,4
ob dieSteuerfür Rechnung
des Staates oderder Kommunenusw. erhobenwird.
Soweit der Gewerbetreibende
Transportezwischen
einzelnen,innerhalbder
Gebietedes anderenvertragschließenden
Teiles gelegenen
Orten vermittelt,unter=
liegt er der Besteuerungnach den Landesgesetzen
unter Berücksichtigung
der
bestehenden
Vereinbarungen
zur Vermeidungder Doppelbesteuerung. enn der
Teilesnebendem
in denGebietendesanderenvertragschließenden
Gewerbetreibende
Frachtfuhr=oder dem Schiffahrtsgewerbe
ein selbständiges,
nicht unmittelbar
durchdieAusübung dieserGewerbebedingtesNebengewerbe
betreibtoderGrund=
eigentum besitzt,unterliegter hierfür ebenfalls der Besteuerungnach denLandes=
gesetzenohne Einschränkung.

Beim Schiffahrtsgewerbe
ist der Betrieb einesselbständigen
Nebengewerbes
nichtdarinzu finden,daßderGewerbetreibende
auf denin denGebietendesanderen
Teiles belegenen
Stationen die aus seinemHeimatlandemit seinenTransport=
mitteln ankommendenGüter an die am Orte selbstbefindlichenEmpfänger un=

mittelbar oder an die außerhalbbefindlichen
EmpfängerdurchVermittlungder
Eisenbahnenusw. weiterbefördert,
und umgekehrt,daß er die zur Beförderung
mit seinenTransportmittelnbestimmten Güteram Orte selbstin Empfang
nehmenund zur Verladungauf seineTransportmittelbringenläßt ebensowenig
kann ein solcherBetrieb schondarin gefundenwerden,daß derGewerbetreibende
mit einemin denGebietendes anderenTeiles ansässigen
selbständigen
Spediteur
eine dauerndeGeschäftsverbindung
unterhält.

—
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XIII. Es werden folgende neue Bestimmungen eingefügt:
Zu Artikel 20 des Vertrags.
Es besteht
Einverständnis,daß mit Rücksichtauf dieaufgestellte
Bedingung
der Gegenseitigkeit
die denKonsuln des einenTeiles in denGebietendes anderen
vermögeder Meistbegünstigung
einzuräumenden
Vorrechte,Befugnisseund Be=
günstigungen
nichtin einemgrößerenAusmaßezugestanden
werdenkönnen,als
sie den konsularischen
Vertretern diesesletzterenTeiles in denGebietendes ersteren

Teiles gewährtwerden.

Zu Artikel 23a des Vertrags.
Über das Verfahren in denFällen, in denenauf Grund des erstenund
zweitenAbsatzesdesArtikels23a ein schiedsgerichtlicher
Austrag stattfindet,wird
zwischendenvertragschließenden
Teilen folgendesvereinbart:
Beim erstenStreitfall hat das Schiedsgericht
seinenSitz in denGebieten
des beklagtenTeiles, beimzweitenStreitfall in denGebietendes anderenTeiles
und so abwechselnd
in denGebietendes einenoderdes anderenTeiles, in einer
Stadt, die von dem betreffenden
vertragschließenden
Teil bestimmtwird. Dieser
hat für die Stellung der Räumlichkeiten,der Schreibkräfteund des Dienst=
personals zu sorgen, deren das Schiedsgerichtfür seineTätigkeit bedarf. Der

Obmann ist Vorsitzenderdes Schiedsgerichtes,
das nachStimmenmehrheit
ent=
scheidet.
Die vertragschließenden
Teile werden sich im einzelnenFalle oder ein=für

allemal überdas Verfahrendes Schiedsgerichtes
verständigen.In Ermanglung
einer solchenVerständigungwird das Verfahrenvon dem Schiedsgerichtselbst
sein,wennkeinerdervertragschließenden
bestimmt.Das Verfahrenkannschriftlich
Teile Einsprucherhebt;in diesemFalle kannvon der Bestimmungdes vorher=
werden.
Absatzesabgewichen
gehenden
Hinsichtlichder Ladung und der Vernehmungvon Zeugenund Sach=
verständigenwerdendie Behördenjedesder vertragschließenden
Teile, auf das
vom Schiedsgericht
an die betreffende
Regierungzu richtendeErsuchen,in der=
selbenWeise Rechtshilfe
leistenwie auf dieErsuchenderinländischen
Zivilgerichte.

Artikel 6.
Ein=
sich, in freundschaftlichem
Teile verpflichten
Die vertragschließenden
dieBehandlungderArbeiterdeseinenTeilesin denGebietendesanderen
vernehmen
zu dem Zweckezu
und der Arbeiterversicherung
hinsichtlichdes Arbeiterschutzes
eineBe=
diesenArbeiternwechselseitig
Vereinbarungen
prüfen,um durchgeeignete
bietet.
Vorteile
handlungzu sichern,die ihnenmöglichstgleichwertige
Diese Vereinbarungenwerdenunabhängigvon dem Inkrafttretendes
werden.
Abkommenfestgesetzt
durchein besonderes
Zusatzvertrags
gegenwärtigen
24“
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7.

soll am 15. Februar1906 in Kraft treten.
Zusatzvertrag
Der gegenwärtige
bedingtenAnderungenund Ergänzungen
Mit den durchdenZusatzvertrag
soll der bestehende
Handels- und Zollvertrag vom 6. Dezember1891 während
der Zeit bis zum 31. Dezember1917 wirksambleiben.
Jeder der vertragschließenden
Teile behältsichjedochdas Rechtvor, zwölf
1915 denVertragmit derWirkungzu kündigen,
Monate vor dem 31. Dezember
daß derselbe
zu diesemTermin außerKraft tritt.
·
Falls keinTeil von diesemRechteGebrauchmachtund auchnichtzwölf
Monate vor dem 31. Dezember1917 seineAbsichtkund gibt, die Wirkungen
des Vertrags mit diesemTage aufhörenzu lassen,soll der Vertrag nebstden
erwähntenAnderungenund Ergänzungen
über den 31. Dezember1917 hinaus
bis zumAblaufe einesJahres von demTage ab in Geltungbleiben,an welchem
der eineoderder andereder vertragschließenden
Teile ihn gekündigthabenwird.

Artikel 8.
Der gegenwärtige
Vertrag soll ratifiziertund die Ratifikationsurkunden

sollen sobald als möglich ausgetauschtwerden.

Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigen
Bevollmächtigtenden gegen=
und ihre Siegel beigedrückt.
unterzeichnet
wärtigenZusatzvertrag
Ausfertigungzu Berlin, den 25. Januar 1905.
in doppelter
So geschehen
(L. S.) Graf vonPosadowsky.(L.S.)Freiherr vonRichthofen.(L. S.) Szögyeny.
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Anlage A.
Zölle bei der Einfuhr in das deutsche
Zollgebiet.
Nummer
desdeutschen
allgemeinen

Benennung

Tarifs

Zollsatz
ür 1 Doppel.
zentner

»
der Gegenstände

Mark

1Nogen

5

2

Weizenund Sbeezzzz

3

Gerste:

Malzgerstteee#
andernrns:ll

. ..

85,s50

..

4

. .... .. . .. . ..

2

Anmerkung. Als andere Gerste als „Malzgerste“ ist zu
behandelnund zum vertragsmäßigen
Zollsatzeinzulassen:
1. beim Eingang über bestimmte,mit besondererErmächtigung
verseheneZollstellenGerste, welchein reinem, ungemischtem,
grannenlosemZustandedas Gewicht von 65 Kilogramm für
1 Hektoliternichterreichtund zugleichnichtmehrals 30 Gewichts=
prozenteKörner enthält, derenGewicht 67 Kilogramm oder
mehr für 1 Hektoliter beträgt.

2. Gerste, für welcheder Nachweis geführt wird, daß sie zur
Bereitung von Malz ungeeignetist, oder daß sie hierzunicht
verwendetwird.
Falls dieRichtigkeitderErgebnisseder nachZiffer 1 des 1. Ab⸗
satzesstatthaftenErmittelung vom Wareneinbringerbestrittenwird
oder falls sich infolge der besonderenBeschaffenheit
der zur Zoll=
abfertigunggestelltenSendung andereZweifelsgründehinsichtlichder
Verwendungder Gersteergeben,so ist das Jollamt nur verpflichtet,
die Ware zum ermäßigten
Zollsatzezuzulassen,wenn es sie zuvor zur
Bereitung von Malz ungeeignetgemachthat. Dies kann nachWahl
des Jollamts durchAnschroten,Spitzen, Einschneiden,Brechenoder
ein ähnlichesVerfahrengeschehen.

Fig-FIT-

JNJaonusaz

fürgireo

derGegenstände
Benennung

segerorch

Mark

Tarifs

aus 9
aus 11

Malz aus Gerste,mit Ausnahmedes gebranntenund gemahlenen

2

Speisebohhnn.

18

... . . . . . . . . . . . . ..
und andereKleesaaten
Weißkleesaat
NRotkleesaat,

23

Kartoffeln,frisch:
in der Zeit vom 15. Februar bis 31. Juli .. . .. . . . . . .. . ...
in der Zeit vom 1. August bis 14. Februar . . . . . . . . . . . . . .

26

5,/75
frei
1
frei

Sichorien (Zichorienwurzeln),auch zerkleinert:
frisch..............................................
getrocknet(gedarrt)
3.......................·....

frei
1

27Grünfutter;Heu,auchgetrockneterKleeundanderweitimallgemeinen
Tarife nichtgenanntegetrocknete
Futtergewächse;
Stroh und Spreu
Gaff), auchSchäben;Häckerling(Häckfel)
.. . .. . . . . . . . . . . . . ..

frei
für 1 Doppel=
zentner

30

Horpfeeen

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

aus 33

Melonen, Pilze, Spargel, Tomaten, frisch) anderefrischeKüchen=
gewächse,im allgemeinenTarife nicht besondersgenannt
.

36

Artischocken,Melonen, Pilze, Rhabarber,Spargel, Tomaten, zer=
kleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,
gedarrt, gebacken
oder sonst

einfachzubereitet:
Tomen

Melonen, Ple
Artischocken,
Rhabarber,Spar
aus 37

. . . . . . ..

. . . . . . ...
. . . . . . . . ..

Rohgewicht

2

frei

für1Hopoel.
zentner

8
10

Küchengewächse,einschließlich der als solche dienenden Feldrüben, zer=
kleinert, geschält, gepreßt, getrocknet, gedarrt, gebackenoder sonst
einfach zubereitet, soweit sie nicht unter Nr. 34 bis 36 des all=

gemeinenTarifs fallen; unreife Speisebohnenund unreife Erbsen,
getrocknet)Speisebohnenund Erbsen (reife und unreife), gebacken
oder sonst einfach zubereitet Sämereien zum Genusse, gepulvert,
gebackenoder sonsteinfachzubereitt4t4t:
...

4

— 157
Nummer

4 polllas

für *58

Benennungder Gegenstände

“* 33
Tarifs
38

Mark
Bäume, Reben, Stauden, Sträucher,Schößlingezum Verpflanzen,
und sonstigelebendeGewächse,ohne oder mit Erdballen, auch in
Töpfen oderKübeln; Pfropfreiser:
CykasstimmeohneWurzelnundWedel)PalmenindischeAzaleen
Lorbeerbäume;
Forstpflannen
...
Rosen

. . . . ..

12

Pflanzen in Töpfen

. . . . ..

10

. . ..

6

MlanzenohneErdballlen

5

andere.............................................
aus 45

frei

Weintrauben (Weinbeeren):

frisch:
zum Tafelgenuß
eingehendin Postsendungen
von einemGewichtebis
5 Kilogramm einschließlicigggg
. . . ..
auf andereWeiseeingehndodod
anden

frei

. . . . . ..

4

. . . . . ..

10

in Fässern oder KesselwageneingestampfteWeinbeeren(Trauben

der Weinlese),auchwenn die Gährung schonbegonnenhat,

sofern sie alle Teile der Frucht, also neben dem Safte auch

nochdie Kämme, Kerne und Schalen der Trauben enthalten
aus 46

Wal⸗ und Haselnüsse,unreife oder reife, auch ausgeschält,gemahlen

odersonstzerkleinert
odereinfachzubereitt

. . . ...

10

2

(aus 47/9) Anderes Obst:

aus 47

frisch:
eingehendin Postsendungenvon einemGewichtebis 5 Kilogramm

einschließiiHHggggygy

. . . . . . . . . . ..

frei

———158—

Nummer

——x

Zollsatz

für e

derGegenstände
Benennung

Mark

Tarifs

auf andereWeiseeingehend:

Apfel,Birnen,Quitten:
unverpacktoder nur in Säcken bei mindestens50 Kilo=

gramm Rohgewicht:
vom 1. Septemberbis 30. Novembhbhber ..
... . . ...
vom 1. Dezemberbis 31. August.
in andererVerpackung:
in einfacherUmschließung
..... . .. . . . . . . . ..
.... . .. . . . . . . . ..
Umschließung.
in mehrfacher

Pfirsiche.......................................
Hauszwetschgen

2

vom 1. September
bis 30.Novembernrn

Kirschen,Weichsen

3,20
5
frei

Aprikooonan:

vom 1. Dezemberbis 31. Augsnt.
anderePflauunen

frei
2

..

frei

... . . . . ...

2
2

. . ...

1

Mispeln; Hagebutten,Schlehen sowie anderes im all=
gemeinenTarif nichtgenanntesKern=und Steinobst
Erdbererernnnn:t
Himbeeren, Johannisbeeren,Stachelbeeren,Brombeeren,
Heidelbeeren,Hollunderbeeren,Wacholderbeerenund
sonstige Beeren zum Genuß, mit Ausnahme der
Preißelberen
. . .. . . ...
Anmerkung. Apfel, Birnen und Quitten, frisch, werdenals
unverpacktbehandelt,wenn sie lose oder in Säcken von mindestens
50 Kilogramm Rohgewichtin Wagen eingehen,diemit nichtmehrals
achtAbteilungenversehensind.
In gleicherWeise sind als unverpacktzu behandelnApfel, Birnen

undQuitten,frisch,wennsieloseoderin Säckenvonmindestens
50 Kilo⸗
grammRohgewichtin mit Abteilungenversehenen
Schiffeneingehen,
6 Kubikmeterbeträgt.
sofernderRauminhaltjederAbteilungmindestens
Die Wagen=oder Schiffsabteilungendürfen mit Stroh belegt
oder bedecktoder mit Papier oder Stroh ausgeschlagen
sein und
könnenauchdurchStrohlagen hergestellt
werden.

frei
10

frei

159
Nummer
des deutschen
allgemeinen

für 1 Doppel=

Benennung der Gegenstände

zentner

arifs

aus 48

Mark

getrocknet,
gedarrt(auchzerschnitten
und geschält):

Abfälll
verwertbarer
ApfelundBirneneinschließlich

. . . . . . . . . ..

Aprikosen,Pfirsishenss
Pflaumen aller Art:

unverpacktoder nur in Fässern oder Säcken bei mindestens

50 Kilogramm Rohgewict
.... ...
in Kisten bei mindestens10 Kilogramm Rohgewicht
in andererVerpackung
Kirschen,Weichseln
EI

—..

—

49

.

...222

2

#

gemahlen,zerquetscht,
gepulvertoderin sonstiger
Weisezerkleinert,auch
eingesalzen,
ohneZuckereingekocht
(Mus) odersonsteinfachzubereitet;
gegohren
—..

66

Paprika (spanischer
Pfeffer),frisch(grün)odergetrocknet,
auchgemahlen,
gepulvertoderin Salzwassereingelegt
—

68

222

frei

Lufa, auch gebleicht;irländischesMoos, Seetang und andereAlgen
(Meeralgen))Seegras, Pflanzenhaar,auch getrocknet,
gefärbtoder
zu Strängen zusammengedreht;
Bast, auch gefärbt)Binsen, auch

efärbt, gespaltenoder geschnitten;Stroh, gefärbt oder gespalten;

Palmblätke=,getrocknet,
auchgefärbt(ausgenommen
solchezu Binde=
oder Zierzwecken))Maassava=Fasernund Stengel); Wurzelfasern,

abgeschält;
Reiswurzeln)Espartogras,sowiealle übrigenPflanzen=
stoffezur Herstellungvon Bürsten, Flechtarbeiten
usw.),anderweit
im allgemeinenTarife nicht genannt oder inbegriffen,auch zu

. . . . ..... . . . . . . . . . ... .. . . . ...
Strängenzusammengedreht

frei

Nüsse und Schalen, nur als Schnitzstoffverwendbar,sowie anderweit

im allgemeinenTarife nicht genannteoder inbegriffenepflanzliche
Schnitzstoffe,
roh; Samenkörner,durchbohrt,
auchlediglichzumZwecke
.. . . ..
gereiht.
der Verpackungund Versendungauf Gespinstfäden
Beeren, Blätter, Blüten, Blütenblätter,Blumen, Knospen,Kräuter,
Nüsse,Rinden,Sämereien,Schalen,Wurzelnund sonstige
Pflanzen
und Pflanzenteile,anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt,
zumGewerbegebrauch,
aucheingesalzen,
getrocknet,
gedarrt,gebrannt,
geschält,gemahlenoder sonstzerkleinert;Obstkerne,anderweitim

frei

160

Nummer

es deutschen
dt

Benennung

Tarifs

Zollfaß

4
der Gegenstände

für 1Doppel⸗
zeutner

Mare

allgemeinenTarife nichtgenannt,ungeschält
odergeschält)Baum=
gereinigt)Weber=
vomHolze
u
nd
roh oderbloß geklopft
schwämme,
oder
Wermut (Absinthkraut),auch getrocknet
karden(Weberdisteln))
. . . ..
gemahln
72Chinarinde,
auch gemahlenoder sonst zerkleinert;
Feldkümmelkraut;
roh, auchgemahlen)
Moos und andereFlechten(Lichenen),
isländisches
Tamarinden und Tamarindenmark,RohrkassiafBeeren, Blätter,
Blüten, Blütenblätter,Blumen, Knospen,Kräuter, Nüsse,Rinden,
Pflanzen und Pflanzen=
Schalen, Sämereien,Wurzeln und sonstige
Tarifenichtgenannt,zumHeilgebrauch,
teile,anderweitim allgemeinen
gemahlenoder
gedarrt,gebrannt,geschält,
getrocknet,
aucheingesalzen,
sonstzerkleinert;Holz zum Heilgebrauch,auch zerkleinert;ferner
getrockuete
und gepulverteInsektenpulverbluen
(74/6) Bau= und Nutzholz, im allgemeinenTarife nicht besonders

frei

frei

genannt:

74

nnbearbeitet
oderlediglichin der Querrichtungmit derArt oderSäge

mit oderohneRinde:
bearbeitet,

0,12

1

4535

lossänsstjr

hart..............................................

1,08

für 1 Doppel=
zentner

weich...............·................·............ ..,Z(.1«.Z»
1 Festmeter

Anmerkung. Unbearbeitetes
oder lediglichin derQuerrichtung
mit derAxt oderSäge bearbeitetes
Bau- und Nutzholzfür den häus=
lichen oder handwerksmäßigen
Bedarf von Bewohnern des Grenz=
bezirkes,sofernes in Traglasteneingehtodermit Jugtieren gefahren
wird, bleibt,unterÜberwachung
derVerwendungundmit Beschränkung
Lee
Festmeterin einemKalenderjahrefür jedenBezugsberechtigten,
zollfrei.

75

0,72

in der Längsrichtungbeschlagen
oder anderweitmit der Axt vorge=
arbeitetoderzerkleinert;
auchFeriseneSpäne und in andererWeise für 1 Ooppel=
zentner
als durchReißenhergestellteKlärspäne:
0,24
hart

oderfür

1 Festmeter

1,92

Nummer
des deutschen

Zollsatz
lDl-

»

Zumeile

Benennung
derGegenstände

für gentrse

arifs

Mark
92

..... ......

Wweiggggg

Anmerkung. Die in andererWeiseals durchReißenher.soder
für1estmerer

gestelltenKlärspäne sind von der Verzollung nach Nr. 75 auch dann

1,44

nicht ausgeschlossen,
wenn sie infolge ihrer Herstellungmittels des
Spalthobels oder ähnlicherWerkzeugeeinegewisseGlätte zeigenund
deshalbdas AussehengehobelterSpäne haben.

76

Jin der Längsrichtunggesägtoderin andererWeisevorgerichtet,
nicht
gehobelt:

für 1 Doppelzen#tner

0,72

oeerferlgesaer

. . . . . . . ..

hat:t:11

.

5/76
für 1 Ooppelzentner

.
weich..·........................................·.

0,72
oberste—u—m

Anmerkung zu Nr. 75 und 76. DurchbloßesSägen genutete
Schindelbretter
sindwiebloßgesägte
Schindelbretter
nachNr. 76zuverzollen.
In der Längsrichtung beschlagene,gesägteoder in andererWeise

vorgerichtete,
nichtgehobelte
Kanthölzer(Balken,Bohlenunddergleichen),
welchenur mit Zapfenlöchern,Zapfen, Schlitzen,Falzen oder Bohr=
löchernversehensind, werdennach den vertragsmäßigenSätzen der

Nr. 75 und 76 mit einem Zollzuschlage verzollt, welcherbeträgt:

imFallederVerzollungnachGewichtfür 1Doppelzentner0,20Mark,
im Falle derVerzollungnachRaummaßfür ! Festmeter:

hartesHzszszsz.

1,60Mark,

weichesSolllz
. .. 1,20
Anmerkung zu Nr. 74 bis 76. Bloß gedämpftes(nicht
zugleichgefärbtes)sowie zur Erhöhung der Haltbarkeit getränktes
(imprägniertes) oder nur zu diesemZweckeauf chemischem
Wege be=

handeltesBau- und Nutzholzwird ohneJollzuschlagnachdenvertrags=
mäßigenSätzen der Nr. 74 bis 76 verzollt. Gefärbtes oder zum
Zweckeder Färbung auf chemischem
Wege behandeltes
Bau- und Nutz=
holz unterliegteinemZollzuschlage,welcherbeträgt:
im Falle derVerzollungnachRaummaßfür 1 Festmeter 2,40Mark,
imFallederVerzollungnachGewichtfür 1Ooppelzentner:
hartes
Holzzz
.. . .. 0,30 Mark,
. . . . .. 0,40
weichesHolllssss

80

Eisenbahnschwellen,
mit der Axt bearbeitet,auch auf nicht mehr als
einerLängsseitegesägt,nichtgehobelt:
far10oppelzentner
aus hartemHolze

#########22=.

oderfür *#• meter

1)9

162

Zollsatz

Nummer

desdeutschen
allgemeinen

für 1 Doppel.

Benennung der Gegenstände

zentner

rifs

Mark

aus weichem
Hohllelelelel

04

. .. ... . . ..

Anmerkung.
Gedämpfte, getränkte(imprägnierte) oder sonst
auf chemischem
Wege behandelteEisenbahnschwellenwerden ohneZJoll=

zuschlagnachden vertragsmäßigenSätzen der Nr. 80 vergzollt.

81

Holzpflasterklötze:

oder
für 1 Festmeter

144

für 1 Doppel.
zentner

0,72

. . . . ..

—————————l..
—W—

oder
für 1 Festmeter

576

für 1 Doppel=,
zentner

aus weichemHolze

0,72

-----------------------------------

Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(imprägnierte)odersonst
werdenohne Joll=
Wege behandelteHolzpflasterklötze
auf chemischem
zuschlagnachden vertragsmäßigenSätzender Nr. 81 vergollt.

82

Naben, Felgen, Speichen,sowiefür dieseGegenstände
erkennbarvor=
Hölzer:
gearbeitete
von hartemHolse .. «..........·....................

oder
für 1 Festmeter

4,32

für 1 Doppel.
zentner

0,72

oder
für 1 Festmeter

576

für 1 Doppel.

von weichemHolze
83

zentner

.

0,72

222222244

oder
für 1 Festmeter

Faßholz (Faßdaubenund Faßbodenteile),auch zu solchemerkennbar für
Holz (Stabholz),ungefärbt,nichtgehobelt:
vorgearbeitetes
von Eichenholz.
..

2224

4,32

1 Doppel==
zentner

0,20

oder
für 1 Festmeter

—.
H...
–.
.——
—.—.——3
—

1,60

für 1 Doppelzentner

0,30

von anderemhartenHolze

oder

für 1 Festmeter

2,40

von weichemHolze .

. . . . .. . . . . ..

Anmerkung: Die bloßeBehandlungmit demReifmesseroder
eineGlättung der SchmalseitendurchHobelung bleibt auf die Ver=
zollung des FaßholzesohneEinfluß.

für 1 Doppelzentner

0,30

oder
für 1 Festmeter

1,80

Nummer

Jaolsat

desdutschen

Benennungder Gegenstände

fürguss
Mark

arifs

aus 84

Korbweiden,auchgespalten:
geschtt::::

aus 85

Reifenstäbe(gespaltenfür Faß= und ähnliche Reifen), auch rund ge=

.. . .. . . .. . . ..

bogen:
geschälte,
nichtgehobelt;ungeschälte
und geschälte,gehobeltoder
mit den zur unmittelbarenVerwendungals Reifen erforder=
Schloß, versehen
lichenEinschnitten,demsogenannten

3

3

Anmerkung zu Nr. 84 und 85. Eine Glättung der Spalt.
fläche,die mit der Herstellungsweise
der gespaltenen
Korbweidenund
der ReifenstäbemittelsdesZugmessers
oder dergleichen
im Zusammen=
hangesteht,gilt nicht als Behobelung.

87

88
89
92
93
94

95
96
97

Brennholz(Schichtholz
[Klafterholzl,Stockholz,ReisiglauchinBündeln],
Späne [Abfallspäne!und anderenur als Brennholz verwertbare
Holzabfälle,Wurzeln))Zapfenvon Nadelhölzern;ausgelaugtes
Gerb=
holzund ausgelaugte
Gerbrinden(Gerblohe),
auchgeformt(Lohkuchen)
Holhkohlen,auchgepulvert)Holzkohlenbrikettts
. . . . ..
Holzmehlund Holzwolle,auchfür Heilzwecke
zubereitt
...
. ...
Gerbrinden,auchgemahllen
Quebrachoholz
und anderesGerbholzin Blöcken, auchgemahlen,ge=
raspelt oder in andererWeise zerkleinert:

. . . . . ..

. . ..
Galläpfel, Knoppern,auchgemalen
Algarobilla, Bablah, Dividivi, Eckerdoppern,
Myrobalanen,Sumach,
Valonea sowiesonstigeanderweitim allgemeinenTarife nicht ge=
nannteGerbstoffe,auchgemahlen;Katechu, braunes und gelbes
. . ... . . ..
(Gambir),roh odergereinigttKnoaoon
Eicheln,
frisch odergedarrt,auchgeschält;wildeKastanienund sonstige
Forstsämereien
(mit Ausnahmeder Bucheckern)
.... .. . . . .. .. ...
Seggen (Waldhaar), auch getrocknet,
gefärbtoder zu Strängen zu=
sammengedreht;
Schilfrohr, roh, ungespalten;Torfstreuf Laub,

Streu aller #cnt
Baumnadeln,Moos und sonstige

. . ..

Terpentin=
und andereHartharze,Weichharze(natürliche
Balsame,auch
roh oder
Storax, flüssigoderfest,und Gummiharze(Schleimharze),
Gummi),
(arabisches
gereinigt;Gummilack,Schellack)Akaziengummi
Traganthgummi,Kuteragummi,Bas=
Acajougummi,Kirschgummi;)
soragummi)auch wässerigeAuflösungenvon Akaziengummioder
.. .... . . . . .. .. .. . . . ..
von Kirschmmmm

frei
frei
0,40
frei
2

frei

2
frei

frei

frei

d
es deutschen

allemeinen

«

Benennung der Gegenstände

Tarifs

aus 100

Zollsatz
für 1 Doppel=

zentur

Mark

(aus 100 bis 107) Vieh, lebend:
Perde:

Pferde desnorischenSchlages(reinesKaltblut):

im Werte bis 1 000 Mark das Stikkss
. . . . ..
im Werte von mehr als 1.000 bis 1 200 Mark das Stück
im Werte von mehr als 1 200 bis 1 500 Mark das Stück

im Werte von mehr als 1500 bis 2 500 Mark das Stück
andere:
im Werte bis 1 200 Mark das Stüss
im Werte von mehrals 1200 bis 2500 Mark das Stück

für1Stüc
50
72
75

120
72
120

Anmerkungen.
1 Saugfohlen, welcheder Mutter folgen
...
frei
2. Abgesetzte
Fohlen, welchebis zum 31. März des auf das Kalenderjahr
ihrer Geburt folgendenJahres eingeführtwerden
30
3. Nach nähererBestimmungdes Bundesrats dürfenPferde, welchezu
Juchtzwecken
vom Staate odermit staatlicher
Genehmigungeingeführt
werden,im Alter bis zu 2 Jahren zum Zollsatzevon 10 Mark, im
Alter von mehr als 2 Jahren zumZollsatzevon 20 Mark für 1 Stück
abgelassen
werden.
4. Pferde im Werte bis 300 Mark das Stück und mit wenigerals
1,10 Meter StockmaßwerdenzumJollsatzevon 30 Mark für 1 Stück
abgelassen.
5. Die zu den besonderen
Jollsätzenvon 50 und 75 Mark für 1 Stück
demreinennorischenSchlage
Pferde müssenausschließlich
zuzulassenden
oder der Kreuzung einesHengstesdiesesSchlages mit einerStute
einesanderenreinenKaltblutschlagesangehören.Das Vorhandensein
dieserVoraussetzunghat derEinbringer durchVorlegung einesZeug=
nisseseiner österreichischen
oder ungarischenAmtsstellenachzuweisen.
Die Regierungender vertragschließenden
Teile werdensich über die
Bezeichnungder mit der AusfertigungderZeugnissebetrautenAmts=
stellenund über das bei der Ausfertigungzu beobachtende
Verfahren
verständigen.
In Zneifelsfällen bleibt den deutschenBehörden das Recht
gewahrt, nachzuprüfen,ob das eingeführtePferd die Merkmaleund4 für 1Doppel=
Behandlungabhängt. nentn en
besitzt,von denendiezollbegünstigte
Eigenschaften

103Rindvteh...............................................
Anmerkungen.
1. NachnähererBestimmungdesBundesrats desDeutschen
Reichsdürfen
vom Staate odermit
Bullen von Höhenvieh,welchezu Juchtzwecken
staatlicher
Genehmigungeingeführtwerden,zum Jollsatzevon 9 Mark
werden.
für 1 Stück abgelassen

gewi

8

—

—

—

es deutschen
allgemeinen

—

—

—

—

Zollsatz
für 1 Doppel.
Fnturr

«
Benennung der Gegenstände

Tarifs

Mark

2. Für Bewohner des Grenzbezirkesdürfen nach nähererBestimmung
des Bundesrats Zugochsenim Alter von 2⅛ bis 5 Jahren zum
Zollsatze von 30 Mark für 1 Stück eingelassenwerden, sofern sie zus

eigenenWirtschaftsbetriebe
nachweislichnotwendigsind.

N
gewicht

104Schafe.................................................

106%Schwennnn

8

. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9
für 1 Doppel-

jentnerReingewicht

aus 107

Hühner aller Art und sonstigeslebendesFedervieh,ausgenommenGänse

aus 108

Fleisch, ausschließlich
des Schweinespecks,
und genießbareEingeweide
von 3Vieh (ausgenommen
Federvieh):
für1Doppel.
.
3
zentner
frisch,auchgekühlt,nichtgefroen
27

einfachzubereitt4t:
zubereittt::
Tafelgenuß
zumfeineren

. . . . . . . . . . ..
. . . . . . . ..

35
75

Anmerkungen.
1. Zum Satze von 27 Mark werden auch zerlegteSchweine einschließlich

des daran haftendenSchweinespecks
verzollt.
2. Frischesund einfachzubereitetesknochenfreies
Fleisch (auchZungen,
jedochnicht genießbare
Eingeweide)unterliegeneinemJollzuschlagevon
10 vomHundert. Gepökelteodergeräucherte
Schweineschinken
(Vorder=
und Hinterschinken)
werdennachdemvertragsmäßigen
Satzefür einfach
zubereitetes
FleischohneZollzuschlagverzollt.

aus 110

14

auchzerlegt,nichtzubereitt
Kedervieh,geschlachtet,

aus 111Haarwild,

. . ..

20

.. .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . ..

20
40

nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereite

aus 112

Federwild,nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereitttt

aus 114

Würsteaus Fleischvon Ve

aus 115

lebddee
Teichkarpfen,
Anmerkung. Die gollfreieZulassung lebenderTeichkarpfen
erfolgt gegenBeibringung von Zeugnissen,welchevon zuständigen
Organen ausgestelltwerdenund bestätigen,daß die Sendung aus
Teile behalten
Teichenstammt. Die Regierungendervertragschließenden
sichdie Verständigungdarübervor, welcheOrgane zur Ausstellung
dieserZeugnissezuständigsein sollen.

frei

— 166

—

b mmmr

4 Jollaß

5rildeutschen

Benennung
derGegenstände

fürg

arifs

aus 122
126

127
aus 133
134
136
137

Mark

Süßwasserkrebse,
lebendoderbloß abgekoht

. . ...

Schmalz und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinenund Gänsen,

Rindsmark,Oleomargarinund andereschmalzartige
Fette=
Schweine=und Gänsefett,roh (uneingeschmolzen,
unausgepreßt),
mit
AusnahmedesSchweinespecksundderFlomen(Fliefen,Liesen),«
fernerGriebenzumGenusse..........................·...
JMilchund Rahm,entkeimt (sterilisiert)oder peptonisiert;Buttermilch

UndMolken...........................................

frei
10
5

frei

Butter, frisch,gesalzenodereingeschmolzen
(Butterschmal)
.
20
Eier vonFederviehundFederwild,roh odernur in derSchalegekocht,
2
auchgefärbt,bemaltoderin andererWeiseverzirrt
Eigelb, flüssig, auch eingesalzenoder mit anderendie Haltbarkeit
erhöhenden
Zusätzen;
Eigelb,getrockret,auchgepulvert;eingeschlagene
2
Eier ohneSchale (Eigelb und Eiweiß vermischht)
Anmerkung. Eigelb zu gewerblichen
Zweckenwird, amtlich
ungenießbargemacht(denaturiert)oder unter Überwachungder Ver—
wendung,zollfrei abgelassen.

138

aus 139

Eiweiß, flüssig, auch eingesalzen
odermit anderendie Haltbarkeiter=

höhenden
Zusachen
. . . . ..
Honigin Stöcken,Körben,Kästen,mit lebenden
Bienen:

bei einemGewichtedes Stockesusw. einschließlich
des Inhalts:

von nichtmehrals 15 Kilonnnnna

144
145

. . . . ...

Schafwolle(auchGerberwolle),roh, auchgewaschen
Haare des Schafkameels,des Kameels, der Hausziege,der Kämel=
der Ziegen
oder Angoraziege,sowiealler anderenzum Geschlechte
gebörigenTiere; Hasen=(auchSeidenhafen=),
Kaninchen=,Biber=,
ffen=, Bisamratten= und Nutriahaare) Rindvieh=, Hirsch=,
Hunde=,Schweine=und ähnlichegrobeTierhaare; alle dieseauch

gesoteoononn

. . . . . ..

146 Pferdehaare(aus der Mähne oderdemSchweife),auchgesotten
147 Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet
(geschlissen
usvp.)
150 Federkiele
(Federspulen,
Schreibfedern),
auchgefärbtodergezogen
aus 131%Borsen.

frei
frei
frei

frei
frei
frei
frei
frei

— 167
Nummer

—
Sollsatz

für derrer

BenennungderGegenstände

2 dutschen

Mark

arifs

153

Felle und Häute zur Lederbereitung,roh (grün, gesalzen,gekalkt,
etrocknet),auch enthaart(Blößen) und gespalten,jedochnichtweiter

earbeitet,sowieTeile von solchen
FellenundHäuten, z. B. Flanken,
Wammen, Kehlen,Hals=undKopfteile;auchLeimleder;Fisch=und
.. .. .. . . . . . . .. . . .. . ..
roh .... . .........
Kriechtierhäute,
154

JHasen⸗und Kaninchenfelle,
roh......

155

Felle zur Pelzwerk=(Rauchwaren=)Bereitung (mit Ausnahme der in

Nr. 154 genannten),rohrrrr

frei

. .... ... . . . . . . . . . . . .. ...

frei

. . . ..

frei

Hufe,Klauen,Vogel=
156 Hörner,Geweihe,Knochen,Knochenzapfen,
schnäbel,Zähne, roh, auchin der Querrichtungin einzelneTeile
zerschnitten;
gefärbteStücke von Hirschgeweihen,
wie sie bei der
Herstellungvon Knöpfenund ähnlichenGegenständen
als Rohstoff
dienen;Muschelschalen
(auchmit Perlen) und Korallen, roh, auch
gepulvertoder gemahlen;Kauris, Schildkrötenschalen
(in ganzen
sowiesonstige
(rohesFischbein)
Walfischbarten
Tierstacheln,
Gehäusen),
tierischeSchnitzstoffe, vvee
. . . . . . . ...

157

158

Därme und Magen von Vieh, frischoder getrocknet,
aucheingesalzen,
nichtzumGenusse;tierische
Blasen, mit Ausnahme
derHausenblase,
Lab, auch
zugeschnitten;
Goldschlägerhäutchen,
frischodergetrocknet;
eingedickt,
nichtweingeisthaliga
. . ....
Knochenache
Knochenkohle,

frei
frei

Tierflechsen,
Vieh, flüssig oder eingetrocknet)
von geschlachtetem
Stalldünger),auch
und
(Abtritt=
Dünger, tierischer
auchgetrocknet;
. . . . . . ..
getrochhe:::::::::⅛⅛⅛

frei

aus 167Blut
aus 162
173

Mehl aus Getreidemit AusnahmevonHafer, auchgebranntodergeröstet
. . . ..
Mehl aus Malz, nichtgebranntodergeröstt
. . ..
Stärke, grün odertrocken,auchgemahlen

10,20
12
14
40

aus 177Milchzuker.
aus 180

frei

in
Wein und frischerMost von Trauben, auch entkeimt(sterilisiert),
FässernoderKesselwagen:
von nichtmehr als 14 Gewichtsteilen
mit einemWeingeistgehalt
. .. . . . ..
in 1000
26

20

— 168
Eis
es deutschen

—
»

s minten

ür

Benennung der Gegenstände

190

oppel⸗
utnal
Mark

Tarifs

aus 188

Paat

Weinhefe:
flüssig,zur Kognakbereitung
unterÜberwachung
derVerwendung

trocken
oderteigartiggaa

frei

... . . . . . ...

frei

Mineralwasser,natürlichesund künstliches,einschließlich
der Flaschen

undKrieeeens

10

. . . ..

Anmerkung.
Mineralwasser, natürliches und künstliches,wird
auch einschließlichvon Flaschen aus gefärbtemGlas zollfrei zugelassen,

wenn dieseUmschließungen
wegender besonderen
Beschaffenheit
des
Wassershandelsüblichsind.
Mineralwasserin Umschließungen
mit Druckvorrichtungen
aus
unedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalleodermit mechanischen
dieserUmschließungen
wird nachBeschaffenheit
Verschlußvorrichtungen
verzollt.

191nderes
natürlichesWasser,auch destilliert)Eis, rohes) natürliches
und künstlihs.
192 Kleie, auchgepreßte
Maiskleie(Maiskuchen),Reisabfälle(Abfällebeim
alsViehfutterverwendbar
SchälenundPolierenvonReis),ausschließlich
193 Rückstände,
feste,von der HerstellungfetterOle, auchgemahlenoder
in der Form von Kuchen (Olkuchen))auchMandelkleie .........

frei
frei
frei

194RückständevonderStärkeerzeuqung,ausschließlichalsViehfutterverwendbarBranntweinspülicht
Schlempe),
auchgetrocknet
Melasseschlempe frei
aus 195 AusgelaugteSchnitzelvon Zuckerrüben,
auchgepreßt:friss
frei
196 Weintrbeen
. .... ..
1
Anmerkung. Weintreber zur Bereitung von Kognak und
anderemBranntwein werdenunter Überwachungder Verwendung
zollfrei abgelassen.

197
198

ndere Treber, auchgetrocknet)
Malzkeien:
..
6ewöhnlichesBackwerk(ohne Zusatz von Eiern, Fett, Gewürzen,

199

Anderes Backwerk einschließlichder Kakes und des Zwiebacks; auch

205

Margarine (der Milchbutter oder dem Butterschmalz ähnliche Zu=

213

ucker oderdergleichhhhrrnn)n

. . ..

OblatenausMehl, GriesoderKleber,mitZusatzvonZuckeroderGewürz

bereitungen,
derenFettgehaltnichtausschließlich
derMilch entstammt)
Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben)und von
Mlanzen, nichtäther=oderweingeisthaltig,mit JuckeroderSirup
einschließ=
odermit Zusatzvon ZuckeroderSirup eingekocht,
versetzt
lich des Schachtelmuses(der Marmelade) und der pflanzlichen

Himbeeresiggg
Gallerten(Gelees))

. . ...

frei

10,20
60
20

60

—

169

—

Nummer

des deutschen

Benennung der Gegenstände

allgemeinen

rifs

aus 216

Zollsatz
zentner

Mark

In Cssigeingelegte
odereingesalzene
Gurken(sogenannte
ZnaimerGurken)
mit Zutatenvon GewürzenderNummern66 und 67 desallgemeinen
Tarifs oder auch mit geringenZusätzenandererKüchengewächse,
in

aus 219

221

222

223

Behältnisen
nichtluftdichtverschlossenen
Aprikosenmusohne Zusatzvon Zuckeroder Sirup, in luftdichtver=
von mindestens5 Kilogramm Gewicht
Blechgefäßen
schlossenen
In Essigeingelegte
odereingesalzene
Gurken(sogenannte
IZnaimerGurken)
mit Jutatenvon GewürzenderNummern66 und 67 desallgemeinen
Tarifs oderauchmit geringenZusätzenandererKüchengewächse,
in
Behältnissen
luftdichtverschlossenen
Gartenerde,auch Rasenplatten;Kies, Mergel, Sand, auch natur=
farbigerStreusandsowieFormersand;ungefärbteGlimmerschuppen;
.. . . . ..
Schlamm, auchScheideschllen
Gefärbter Sand,

frei

auch gefärbter Streusand einschließlichdes Streu=

goldesund Streusilbers(ausGlimmererzeugten
Streusandes)
und

anderegefärbteGlimmerschuden
Ton einschließlich
der Porzellanerde(Kaolin) und Lehm aller Art,
und Dinas=
Schamotte=
auchgebrannt,gemahlenodergeschlemmt)
mörtel...............................................
Farberden(auchKreide),roh, sowieals roheFarberdenverwendbare
derIndustrie;Graphit,roh (inStücken),
AbfälleundNebenerzeugnisse
.. . . . ..
gemahlenodergeschlet
Bimsstein,Schmirgel,Polier=oderPutzkalk(WienerKalk), Tripel und
Schleif=,Polier=und Putzmittel,roh, gemahlen
ähnlichemineralische
odergeschlemmt:
in Büchsen,Gläsern, Krügen oderähnlichenfür denKleinverkauf
. . . . . ..
Aufmachunen
bestimmten

auchzu Ziegelngeformt.. .. . . . . . . ..
in andererVerpackung,

roh, auch
Quarz, Quarzsand)Feuersteine,
Kieselguhr(Infusorienerde),
odergemahlhen.
geschreckt
Magnesit, Dolomit, Witherit, Strontianit, auch
Kalk, kohlensaurer,
gelöscht)Kalkmörtel)Kalk, natürlicher
gebrannter,
gebrannt)Kalk,
phosphorsaurer.

frei

frei

frei

frei
frei

—170

—

Nummer

des deutschen
allgemeinen

Benennung der Gegenstände

arifs

228
229
230

für 1 Doppel.
zentner
Mark

Kalk), auch gebrannt, gemahlen, geschlemmt;
Gips (schwefelsaurer
. . . . . . . . ..
Superphosphatgdpggs
Zuschläge,z. B. Tuff, Traß, Puzzolan
(hydraulische)
Wasserbindende
und Puzzolanerde,Santorin (Santorinerde),auch gemahlenoder
Fstammffft.———Portlandzement, Romanzement, Puzzolanzement,Magnesiazement,
mit oder ohneZusatzvon Färbe=
und dergleichen,
Schlackenzement
Zement=
mittelnoderanderenStoffen, ungemahlen(Zementklinker,
grieseusw.), gemahlen, gestampft)auch gemahlenerKalkl.

233

Schiefer:
. . . . . . ..
s
rohe Schieferblökkkcreee
. .. .. ...
.
.
......
..
roherTafelschiefer.
rohe Schieferplatten,
. . .. . . . . . . ..
Dachschiesens

frei
frei

frei
frei

1
0,65

Anmerkungen.
1. Schieferplattenvon mehrals 20 ZentimeterStärke sind als Schiefer=
blöckezu behandeln.
2. Als Tafelschiefer
sindSchieferplatten
von höchstens
5 MillimeterStärke,
rein blaueroderblaugrauerFarbe und rechteckiger
Form zu behandeln,
jedochmit Ausnahmesolcher,welchedurchein mindestens
2 Zentimeter
erkenn=
Lochals Dachbelagplatten
vomRandeentferntdurchgeschlagenes
zu verzollensind. Außerdemwerden
bar und deshalbals Dachschiefer
alle Schieferplattenvon mehr als 5 und wenigerals 10Millimeter
Stärke sowie solchevon nicht mehr als 5 Millimeter Stärke, welche
nicht auf=
Merkmale des Taefelschiefers
die vorstehendbezeichneten
diejenigenvon grünlicheroderrötlicherFärbung
weisen,insbesondere
oder von Rautenform, als Dachschieferbehandelt.
3. Die vertragsmäßigen Jollsätze für rohen Tafelschieferund für Dach=

schiefersind auchdann anzuwenden,wenn die Kanten durch bloßes
oder Sägen bearbeitetsind.
Behauen,Beschneiden

234

236

sowieLava,
Steine (mit Ausnahmevon Schieferund Pflastersteinen)
poröseund dichte,roh oderbloß roh behauen,auchgesägt)jedoch
nichtge=
an nichtmehr als drei Seiten, oderin nichtgespaltenen,
allgemeinen
im
Steine,
auchgemahlene
Platten;
sägten(geschnittenen)
. ..
genunt:
Tarife nichtbesonders
im allgemeinen
Stoffe, anderweit
SonstigeErdenundrohemineralische
Tarife nichtgenanntoder inbegriffen,auch gebrannt,geschlemmt,
emahlenodergereinigt)Kreidemasse
(aus Kreide, anderenErden,

zu Formerarbeiten.
eimund dergleichen)

frei

171

Lolsaz

Nummer

des deutschen
allgemeinen

für 1 Doppel=zentner

Benennung der Gegenstände

arifs

aus 237

Mark

SchlackenundSinter allerArt zumMetallhütten=
Erze, auchaufbereitet;
betrieb,auchgemahlen(mit Ausschlußdes Thomasphosphatmehls)
sogenannte
Schlackenund andereAbfälle vom Metallhüttenbetrieb;
Aschen,mit AusnahmederKnochen=
Schlackenwolle;
Schlackenfilze;
asche,auchausgelaugt)Kalkäscher
—

2222

undBraunkohlen,auch
Kännelkohle
Steinkohlen,Anthrazit,unbearbeitete
Destillation
vondertrockenen
Rückstände
Torf) Koks(poröse
gemahlen
Torfkoks(Torf=
er Steinkohlenund Braunkohlen),auch gemahlen;)
der Mineralöle
von der Destillation
kohlen))koksartigeRückstände
der Preßkohlen),
und desTeers; Voennstofle, künstliche(einschließlich

aus Braunkohlen,Steinkohlen,Torf, Teer oderdergleichen,auch
unter Verwendungvon Holz, bereitet;Kohle, formbare(plastische),
(Retortengraphit),ungeformt;
aus fossilenStoffen und Gaskohle
Pflanzenkohlein ungeformterMasse
auchformbare(plastische)
aus 239

Erdöl (Petroleum)flüssigernatürlicherBergteer(Erdteer),Braunkohlen=
teeröl, Torföl, Schieferöl, Ol aus demTeer der Boghead=oder
Kännelkohleund sonstigeanderweitim allgemeinenTarif nichtge=
nannteMineralöle, roh odergereinigt:
Schmieröle;auchteerartige,paraffinhaltigeund im Wassernicht
untersinkende
pechartigeRückständevon der Destillation der

. . . . . . . . . . . ..

Mineralöle;Harziiii

Gewichtvon mehrals 0,75 bis
mit einemspezifischen
Schwerbenzin
0,77 einschließlich
bei 15° C, zur Verwendungzum Betriebe
gewonnenoder
Betriebsanstalten
von Motoren, in inländischen
aus demAuslandeeingehend,unterÜberwachung
Gewichtvon über0,83 bis 0,88 ein=
Gasöl mit einemspezifischen
schließlichbei 15%C, zur Verwendungzum Betriebe von
Motorenoderzur Karburierungvon Wassergas,in inländischen
gewonnenoder aus demAusland eingehend,
Betriebsanstalten
unterÜberwachung
..

240

2222

Asphaltkitt(Mineralkitt),
(Asphaltzement),
Asphalt, fester;Asphaltmastix
Harzzement,Holzzement
...

241

22

Erdwachs(Ozokerit),roh, auchumgeschmollen

..

frei

frei

172
d Ee
es deutschen
allgemeinen
Tarifs

aus 243

Benennung

Zollsatz
ürlDoIeli
gentner
Mark

»
der Gegenstände

Dech aller Art mit Ausnahmedes Steinkohlenpechs;
Pechsatz(Rück=
standvonderPechbereitung)
pechartige
Rückstände
vonderDestillation
der Mineralöle, soweitsie im Wasseruntersinken;
Torfteer;Holz=
teerund Dagget (Daggert,Birkenterr
. ...

frei

Anmerkung zu Abschnitt 2D des allgemeinen Tarifs.
SogenannterweicherAsphalt und ähnlichehalbfesteoder zähflüssige
Rückständevon der Destillation der Mineralöle werden, wenn ihr
spezisisches
Gewichtmindestens0,96 bei 15° C beträgtund die Ein=
fuhr zur Vermischungmit natürlichemAsphaltoderTeer für Asphalt.
oder Teerpappen=Fabrikenstattfindet, auf Erlaubnisscheinunter Über=

244
245

wachungder Verwendungzgollfreiabgelassen.

Steinkohlenteer;
auchSteinkohlenpc7ch
. . . . . . . .. . . ..
JSteinkohlenteeröle,
leichte,einschließlich
der ölartigenDestillate aus
Steinkohlenteerölen,
z. B. Benzol, Cumol, Toluol, Xylol, und
schwere,z. B. Anthrazenöl,Karbolöl,Kreosotöl;auchAsphaltnaphta
. . . . ..
Kohlenwasserstfffffoonn:
und sogenannter
246 JNaphtalin;Anthrazen;durcheinfacheDestillationdesSteinkohlenteers
hergestellte
nicht ölartigeErzeugnisse,z. B. Phenol (Karbolsäure);
Anilin (Anilinöl), Anilinsalze und andere Steinkohlenteerstoffe
(Anthrachinon,Nitrobenzolb„Toluidin, Naphtylamin, Resorzin,
Naphtol, Phtalsäureuw)))))
249 Erdwachs(Ozokerit),gereinigt,und Zeresin(ausErdwachshergestellt,
auch mit Paraffin versetzt),in Blöcken,TäfelchenoderKugeln;
von gereinigtemErdwachsund von Zeresin
Wachsstumpfen
aus 250 Paraffin, roh (Paraffinschuppen,
Paraffinbutterusw.)odergereinigt,
. . . . . .. .. ....
mit Ausnahmedes Weichparaffiss
.... .. . . .. .. .. . . ..
251Weichparafin
257 JEGlyzerin,
roh odergereinigt;Unterlaugevon Seifensiedereien

frei

frei

frei
10
10
8
frei

Für 1 Doppel=

aus 258

Paraffinsalbe,Vaselin und Vaselinsalbe(nichtwohlriechendn

stentner
Rohgewicht

.

259

Wagenschmieterr

10

für 1 Doppel=

. . . . . ..

zentner

6

für 1 Doppel.

260

.ndere Schmiermittel,unter Verwendungvon FettenoderOlen her=
gestellt,flüssigoderfest,auchgefomnt

*
7,50

Nummer

besdusschen

Zollsatz

Benennung
derGegenstände

sũr2*

arifs

265

Mark

frei

(Amalgamen
und Ouecksilberlegierungen
Ouecksilber

271 Ammoniakwasser
(Gaswasser),Salmiakgeist
. . . ..
272Salzsäruerr
. . . . .. . . . . . . ..
273 JSchwefelsäure
und Schwefelsäureanhydrid
. . .. . . ... . . . . . . . . . . ...

frei
frei
frei

274

. .. . . ..

frei

Weinsäure(Weinsteinsäure)
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Zitronensäure................·........·..................
2820uellsalze,natürlicheundkiinstlichejauchMoorfalze.....·.......
283thorbaryum(Baryumchlorid...............................

4
frei
frei
frei

alpetersärterr

279

289Atznatron,fest(Natriumhydrorvd)oderflquig(Nationlange),-·ttzt"ali,

fest(Kaltumhydroxyd)oderflustg(Kalilauge).................
. ..
290 Pottaschealler Art;) auchSchafschweißasche
291rchlempekool
.. . . . . . .. . . ...

aus 292
293
294
295
297
300
30!
305
306

Waseerstoffsuperodnn

. . . . . .. . . . . ..

3,50
1,50
frei

1

ChlorsauresKali (Kaliumchlorat),nicht in Hülsen oderKapselnein=
gehnddd
. . . . .. . . . ..
frei
Schwefelsaures
Natron(Glaubersalz,Natriumsulfat)undsauresschwefel=
0,25
Natron, Natriumbisulfat)
sauresNatron (doppeltschwefelsaures
Schwefelsaures
Kali (Kaliumsulfat)und phosphorsaures
Kali (Kalium=
phosphattt)t):):):

. . . . . . . ..

Eisenvitriol(grünerVitriol, Eisensulfat),Zinkwitriol(weißerVitriol,
.. . . . . . . . . .. .. . . . ..
Zinksulfahhtrrr)r)))
JBleioxydGleiglätte, gelbe[Silberglätte]und roteGoldglätte) in
. .. ..
Brocken,SchuppenoderPulber
Zinnoyoddyy
. . . . . . . . ..
Chromsaures
Natron(Natriumchromat)
und saureschromsaures
Natron
(Natriumbichromat),
chromsaures
Kali (Kaliumchromat)und saures
chromsaures
Kali (Kaliumbichromat))
Chromoxyd,Chromhydroxyd.
Mangansaures Kali (Kaliummanganat) und übermangansauresKali

Gaãliumpermanganat)
... .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . ..

frei

frei
frei
2
frei
frei

— 174
Nummer

d deutschen

—
Zollsatz

BenennungderGegenstände

für *

arifs

308

Mark

Kali=Blutlaugensalz (Ferrocyankalium [Kaliumeisencyanür]und Ferri—

cyankalium sKaliumeisencyanid])),
Natron⸗-Blutlaugensalz(Ferro⸗
channatrium (Natriumeisencyanür]und Ferricyannatrium (Natrium=

eisenchanid)),
Cyankalium(Kaliumcyhanidd
309

Kalciumacetat (essigsaurerund holzessigsaurer
Kalk) .....

...

8

... .. . ...

1

AndereAcetate,anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt,sowie

aus 311
313
315
aus 316
aus 317

Acetobtltleee
Weinstein,roohhhhHHH

. . .. .. . .. . . . . ..
.... ... . .... .. . . . . ..

KohlensaureMagnesia, künstliche
(Magnesiumkarbona)
inksalze, anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt) Chlorzink
(Zinkchlorid),festoderflüssiggggg
. . .. .. ...
. ..... .. .... . . .... . . ... .. .. . . . ..
Kalciumkarbid...........
JAmmoniak,schwefelsaures
(Ammoniumsulfat);Chlorkalium; Natron,
schwefligsaures(Natriumsulfit); Schwefelkalium(Kaliumsulfid);
Schwefelnatrium
(Natriumsulfid);Arsensäure,
arsenigeSäure, Salze

frei

denFarben, zubereitetenArzneiwaren
oderSchönheitsmitteln
gehören

frei

dieserSäuren und sonsigeArsenverbindungen, soweit sie nicht zu

326

frei
frei
frei
4

Linkoxyd (Zinkweiß und Zinkgrau), Zinksulfidweiß(Lithopon)gg

frei

Erdfarben(gebrannte,gemahleneodergeschlemmte
Farberdenund als
solcheverwendbare
Abfälle und Nebenerzeugnisse
der Industrie, auch
als Farberdengemahlene
Erze), trockenoderin Teigform, auchge=
schönt,Kreideausgenommen:
(Kolkothar,caputmortuum)
Eisenoxyd,natürlichesund künstliches
anden:l:l:r:
JGraphit:
. ..... . ... .. ...
geformt(in Tafeln, Blöckenoderdergleichen)
in Aufmachungen
für denKleinverkooa)f)f
.. ...

frei
0,20

349

Holzgeist(Methytalkohohroh; Aceton,roh .. .. .. ... . . . . ... . . ..

frei

360

Knochenmee

frei

aus 329

338

Anmerkung. linter * 349 fällt Holzgeist,dessenStärke,
bei 15° C. mit einemAlkoholometernachGewichtsteilenin Hundert
nicht mehr als 95 Gewichtsteilebeträgt.
für Branntwein festgestellt,

.. .... ......

. . .... . .. .. . . . . . . . ...

2
3

Nummer

Zollsatz

für 1 Doppel=

»

des deutschen

Fntner

Benennung der Gegenstände

allgemeinen

Mark

Tarifs

362

Mit Säuren behandelte
phosphorhaltige
Düngemittel(Superphosphate),
auchmit anderenStoffen vermisst:
...

372Eiweiß

und Eiweißstoffe, tierischeund pflanzliche, nicht unter andere

373

Nummerndes allgemeinenTarifs fallnd.
und ähnlicheZubereitungen,soweit
Käsestoff(Casein),Käsestoffgummi
sie nichtunter Nr. 206 des allgemeinenTarifs fallen

374

Knochen
Rohleim(entkalkte

. ...

375

Leim aller Art (mit Ausnahme des Eiweißleims)) fest oder flüssig;

378

und Torfteerkreost4:::
Holzteer=

384

anderweitim allgemeinenTarif
(Gerbstoffextrakte),
Gerbstoffauszüge
nichtgenannt:
Eichenholz=,
Fichtenholz=
und Kastanienholzauszug:
#s.
fest.......................................

frei
6

3
3

Gelatine,auchgefürbt:

frei

. . . . . . . . ..

2
4

andere:
Anmerkungen.
1. Für Eichenholz=.,
Fichtenholz.und Kastanienholzauszugwird die
Zollermäßigungunter der Bedingung gewährt, daß jede Sendung
begleitet ist,
von einem Zeugnis über den Untersuchungsbefund
aus dem erhellt, daß es sich um reine Auszüge von einem oder
mehrerender genanntenGerbhölzerhandelt, die wedermit auderen
Gerbstoffauszügen
gemischt,nochaus einemGemischevon Eichenhoölz,
mit anderenrohenGerbstoffenhergestellt
FichtenholzoderKastanienholz
sind. DieseZeugnisse,
dievondenimEinvernehmen
dervertragschließenden
und in
in Osterreich
oderFachanstalten
wissenschaftlichen
Teilebestimmten
Ungarn auszustellen
sind,werdenin Deutschlandanerkannt,indem die
unterworfenwerden,
SendungenkeinerneuenUntersuchung
betreffenden
vorausgesetzt,daß nachAusweis dieserZeugnissedie Untersuchung
Teile
unter Beobachtungder im Einvernehmender vertragschließenden
zu erlassenden
Vorschriftenvorgenommen
wordenist.
Behördennicht berührt,
Hierdurchwird das Rechtderdeutschen
Art, die gestütztauf solcheZeugnisse
bei Auszügen der bezeichneten
eingeführtwerden, in Zweifelsfällen eine Nachprüfungdes Unter.
vorzunehmen.
suchungsbefundes
2. FlüssigeGerbstoffauszüge
von mehrals 28°9Be werdenwie festeverzollt.
Reichs-Gesetzbl.1906.

frei

—E
1

Nummer

Zollsatz

für

Benennungder Gegenstände

unn

*8
Mark

arifs

Stßholzsaft:
mit Zucker,Honig, Anisöl, Salmiak odersonstigenGeschmacks=
zutatenoderHeilmittelnversetzt,
oder inAufmachungen
für den
60
. . . . .. ... . . . ..
Kleinverkoubbyyy
anderer,roh oder gereinigt, auch in einfachin Kisten oder in
andereunmittelbarzumVersanddienende
größereUmschließungen
frei
. . . ...
Stagenaa
verpackten
ein=odermehrfach,auchgezwirnt:
aus 398 Florettseidengespinste,
frei
Ansärbhtt
404% Samt und Plüsch, samt=und plüschartige
Gewebe(aufgeschnitten
oder

aus 385

nicht aufgeschnitten):

. . . . . . ..

ganz aus Seide

405

teilweiseausSeide...................................

JODichte
Gewebe,anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:

ganzaus Seediiddd=

. . . . . . . . . . ...

teilweiseaus Semde

Anmerkung zu Nr. 403 bis 408 des allgemeinen Tarifs.
Gewebeaus Garnen von anderenSpinnstoffen,in welcheSeide ver=
sponnenist, ohnedieUmhüllungdesFadenszu bildenoderzusammen=
hängenddurch die gaw Länge des Fadens sichzu ziehen,werden

750
450

600

450

deshalb nicht als Gewebe teilweise aus Seide behandelt.

422

(422/3)Garn aus Wolle oderanderenTierhaaren,auchmit pflanzlichen
Spinnstoffenoder Gespinsten,ausschließlich
Baumwolle, gemischt,
nichtunter Nr. 417 bis 421 des allgemeinenTarifs fallend:
Kammgarn, roh:

423

zwei=oderdreidrähigagaa
vier=odermehrdrähtaoaoaaaaa
gebleicht, gefärbt,bedruckt:
Kammgarn,

428

eindrähteeeooaoaaaaa

. . . ..
... . . ...

. . .. ..
. .. . .. . . ..

eindrähttoaaa
zwei=oderdreidrähigagaaa

... . . . . . . . . ..
vier=odermehrdrähigaga
Fußbodenteppiche
aus Gespinstenvon Wolle oderanderenTierhaaren,
auchmit pflanzlichen
SpinnstoffenoderGespinsten
gemischt,im Stück
als Meterwareeingehend
oderabgepaßt
(ohneNäharbeit),auchbedruckt:
andereals die in Nr. 427 des allgemeinenTarifs genannten:

geknüsft4:::
gewebt..

.

. . . . . . . ..

8

10
24

12
18

24

150
100

177

Nummer
veszesirten

Benennungder Gegenstände

dolsos
für *

Tarifs

432

Mark

Gewebeaus Gespinstenvon Wolle oderanderenTierhaaren,auchmit

pflanzlichen Spinnstoffen oder Gespinsten gemischt, nicht unter

Nr. 427 bis 431 des allgemeinenTarifs fallend:
Preßtücher,Gurte,ScheibenundTafeln aus Garnen von Ziegen=
haarenodergrobenTierhaarenzumPressenvon Ol oderFetten

15

mit derartigerBeimischung von Pferdehaaren (aus Mähne oder

aus 448

Schweif),daßdieGewebe,obwohlwederdieganzeKettenochder
ganzeEinschlagaus Pferdehaarenbesteht,dochals Steifstoffe
des Vertrages
von der Art E anläßlichder Unterzeichnung
Muster sichdarstelllen
hinterlegten
anderehierhergehörigeGewebe:
von mehrals 700 Gramm auf 1 Quadratmeter
Glenunauf i duadea
Gewebefläche
von mehrals 200 bis700 Gramm
auf 1Quadrat=
..
im Genichte meterGewebeflähenenenene
von200Gramm oderwenigerauf 1Quadratmeter
. . ..
Gewebefläche
(aus 448/464)Waren aus Baumwollengespinsten,
auchgemischtmit
anderenpflanzlichenSpinnstoffenoderGespinstenoder mit Pferde=
haaren,jedochohneBeimischungvon Seide, Wolle oder anderen
Tierhaaren:

45
135
150
220

Samt und Rlüsch, samt=und plüschartigeGewebe,aufgeschnitten,Flor
aus der Kette gebildet(Samtz:

gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewbbt
. ...
(aus453/457)Gewebe,nicht unter Nr. 445 bis 452 des allgemeinen
Tarifs fallend:
gebleichtodergefärbt,mit derartigerBei=
(appretiert),
aus 453/457 #h, zugerichtet
mischung
vonPferdehaaren
(ausMähneoderSchweif),daßdieGewebe,
obwohlwederdie ganzeKettenochder ganzeEinschlagaus Pferde=
haaren besteht,dochals Steifstoffevon der Art der anläßlichder
Unterzeichnungdes Vertrages hinterlegtenMuster sich darstellen

aus 456

nichtgenant
vorstehend
gebleicht,
(appretiert),
gugerichtet

aus 457

nichtgenanntt
Pefärbt,bedrucktoderbunt gewebt,vorstehend
AnmerkungzuNr.453bis 457des allgemeinenTarifs.

130

45

Zoldr
20
mteorr
E.

Für die Verzollungvon Geweben,bei denenundichtgewebteStellen
t
mit dichtgewebten
abwechseln,
ist die durchschnittliche
Fadeuzahlmaß⸗
27*

ar

—178

Nummer

beedeutschen

—

Zollsatz

für debbet

derGegenstände
Benennung

arifs

Mark

gebend,welchedurchZählung der Kettenfädenund der Schußfäden
zwischenje zwei bei Kette und Schuß im Gewebemuster
regelmäßig
wiederkehrenden
Punkten, durchUmrechnungdieserFadenzahlennach
demVerhältnis der Breite des Musters zu 5 Millimeter und durch
Zusammenzählung
derErgebnissefür Kette und Schußgefundenwird.
Bei Gewebenmit DoppelfädenoderZwirn sind die Einzelfädenzu
zählen. Überschießende
Bruchteilebleibenbei der Feststellungdes Ge=

6

samtergebnissesder Umrechnung außer Betracht.

aus 464

aus 472

aus 473

Kanten
derEinsatzspitzen,
und Spitzenaller Art einschließlich
Spitzenstoffe
und abgepaßten
Waren aus SpitzenoderSpitzenstoffen,
auchohne
wellenförmiggestalteten
oderausgezackten
Rand:
handgeklöppllllttt
. ... . . . .. .. ...
(aus 472/4) Leinengarn(Garn aus Flachs oder Flachswerg),auch
gemischt
mitJute, jedoch
ohneBeimischung
vonanderenSpinnstoffen:
iindrähtig, roh:

überNr. 8 bis Nr. 14 engliseee
. .. . . . . . . ..
überNr. 14 bis Nr. 20 englissgsgg
. . . . . . ..
überNr. 20 bis Nr. 35 englisch
..... . .. .. .. ... . . .. . . ...

über Nr. 35 bis Nr. 75 englisch.......
eindrähtig,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
bis Nr. 20 englise
über Nr. 20 bis Nr. 35 englics

überNr. 35 bis Nr. 75 englisch
......

474

aus 475

476

. .. . . .......

.. ...

..
. . ..

.. . . . . .. . . .. . .. . ..

zwei⸗-odermehrdrähtig(gezwirnt),roh, gebleicht,gefärbt,bedruckt...
(aus 475/7) Hanfgarn und Hanfwerggarn,sowieGarn aus Manila=
hanf, neuseeländischem
Hanf, Agavefasern,Ananasfasern,Kokos=
fasernoderanderweitim allgemeinenTarif nichtgenanntenpflanz=
lichenSpinnstoffen,dieseGarne sämtlichauchgemischtmit sonstigen
zum Abschnitt5 D des allgemeinenTarifs gehörigenSpinnstoffen,
jedochohneBeimischung
vonBaumwolle odertierischen
Spinnstoffen:
eindrähtig,roh:
bis Nr. 6 englisssgsggg
. ... ... ..

überNr. 6 bis Nr. 8 englise
.......
überNr. 8 bis Nr. 10 englisch

eindrähtig,gebleicht,gefärbt,bedruckt:

bis

Nr. 6 englic

überNr. 6 bis Nr. 10 englise
überNr. 10 englise

. . ..
.. . ... .. . . . . . . . ...

. . . . . . . ..

. . ..
. . . . .. -......·.

350

6
6,50
9,50
12
13
16

21
36

6

6,50
7
13
14
16

—179

—

Nummer

des deutschen

Benennung der Gegenstände

allgemeinen
Tarifs

für 1 Doppel=
zentner
Mark

477

zwei=odermehrdrähtig(gezwirnt),roh, gebleicht,gefärbt,bedruckt.
(481/2)Jutegarn ohneBeimischungvon anderenSpinnstoffen, ein=
odermehrdrähtig:

481

roh:

bis Nr. 8 englicgggee
..... . . .. . .. . . . . . . .. . . . ..
überNr. 8 bis Nr. 14 englisch
überNr. 14 englis.

482

gebleicht,gefärbt,bedrucki:
.. . . . . . . ... . . . .. . ..
bis Nr. 14 engliss
... . . . ...
.... .. . . .... . . ... ........
über Nr. 14 englisch

483

Garn aus Spinnstoffendes Abschnitts5 D des allgemeinenTarifs
in
ohneBeimischungvon Baumwolle oder tierischen Spinnstoffen,
Aufmachungenfür den Einzelverkauf:

eindrähtig

·.................................·

zwei-odermehrdrähtig(gezwirnt)........................

36

S1
*

I

36
70

Die Aufmachungin Strähnen, derenAbteilung
Anmerkung.
nicht über die Fitzungmit lose durchlaufenden
oder die Gebindenur
einmal umschließenden,
nichtgeknoteten
Fitzfädenhinausgeht,
ist nicht
als Aufmachungfür ben Einzelverkaufanzusehen
a) bei Leinenzwirnund Hanfzwirn insoweit, als die im
Strähn enthaltene
ununterbrochene
Fadenlänge2 500 Meter
odermehr beträgt,
b) bei nicht gezwirntenGarnen aus Spinnstoffen des Ab=
schnitts 50 des allgemeinenTarifs und bei anderen als

denunter a) genanntenZwirnen aus solchenSpinnstoffen
ohneRücksichtauf die im Strähn enthalteneFadenlänge.
Als Aufmachungfür denEinzelverkaufist ferner nichtanzusehen
die Aufmachungin Cops oder in Kreuzspulen.
aus 484

Bindfaden (lediglichdurchZusammendrehen
von Seilfäden (starken
eindrähtigen
Seilergarnen]hergestellte
nichtschnurartige
Seilerwaren)
ausSpinnstoffen des Abschnitts5 D des allgemeinenTarifs ohne
Epinnstofem=
Beimischungvon Baumwolle odertierischen
von 5 Millimeter oderdarüber
im Durchmesser
von mehrals 1, aberwenigerals 5 Millimeter,
im Durchmesser
...
für den Einzelverkaaf
auchin Aufmachungen

10

180
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Nummer

des deutschen

für 1 Doppel=
zentner

Benennung der Gegenstände

allgemeinen
arifs

Mark

im Stückeals Meterwareeingehendoder abgepaßt
Fußbodenteppiche,
Jute=,
(ohneNäharbeit), aus losen, gedrehtenoder versponnenen
Manilahanf=,Agave=,Ananas=oderKokosfasern,auchgemischtmit
odermit Rindvieh=,
SpinnstoffenoderGespinsten
anderenpflanzlichen
oderähnlichengrobenTierhaarenoder
Hirsch=,Hunde=,Schweine=
Gespinstendaraus, soweitsienichtunter Nr. 427 des allgemeinen
Tarifs fallen:
487

gewebt:
gefärbt,bedruckt,bunt gewebt,gemusterrrtr.

24

Fußboden==
Tauwerk, geteerte
andere;auchDeckenaus geteertem
12
teppiche
°###¾

G##

aus Jute sowieFuß=
Anmerkung. Velour=Fußbodenteppiche
aus Jutechenille,auch mit Kette aus Gespinstenvon
bodenteppiche
Baumwolle,

sind von der Behandlung als Fußbodenteppicheder

Nr. 487 auchdann nicht ausgeschlossen,
wenn sie doppelseitiggewebt
sind oder einegrößereoder geringereBiegsamkeitaufweisen.

(488/9)Taschentücher
aus Leinengarn,im Stück als Meterwareein=
odergemustert,auchmit unge=
gehendoderabgepaßt,ungemustert
färbten oder gefärbtenbaumwollenenFäden in den Kanten oder
Borden ohneRücksichtauf dieAnordnungoderAnzahl dieserFäden:
488

roh:
im Geviert:
auf 2 Zentimeter
in derKetteunddemSchußzusammen
bis 120 Fäden

.

22222222222222

mit mehr als 120 Fäden
489

22

2222222224
222222222222222222222

gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewebt:
auf 2 Zentimeterim Geviert:
in derKetteunddemSchußzusammen
bis 120 Fäden
mit mehr als 120 Fäden
â—22222222222222222222222

EEEIIIEIIIIEIEIIEIIIIIIIIIMI

75
120

181
Zollsatz

Nummer

Benennungder Gegenstände

deutschen

ü Andorpel
Mark

arifs

(aus 492/7) Dichte Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffen des Ab=

schnitts5 D des allgemeinen
Tarifs, auchgemischt
mit Pferdehaaren,
jedochohne Beimischungvon anderentierischenSpinnstoffenoder

Tarifs
Baumwolle,nichtunterNr. 486 bis 491 des allgemeinen

fallend, ungemustert:
(492/3)aus Flachs, FlachswergoderRamie, auchgemischtmit anderen
Spinnstoffendes Abschnitts5 D des allgemeinenTarifs:

s
492

493

roh:

im Geviert:
auf 2 Zentimeter
in derKetteunddemSchußzusammen
bis 40 Fden
. ...

. . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . ..
mit41 bis80Fäden

24

bis120Fäden.. . . . ....... .. . . ... ...........

60

mit 81 bis 120 Fden
mit mehr als 120 Fden
gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewebt:
im Geviert:
auf 2 Zentimeter
in derKetteunddemSchuß zusammen
mit mehr als 120 Fäden. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . ...
(486/7) aus Jute ohneBeimischungvon anderenSpinnstoffendes
Abschnitts5D des allgemeinenTarifs:

496

497
498

12

36
60

120

roh:

in derKetteunddemSchußzusammen
auf 2 Zentimeter
im Geviert:
bis 40 Fden
mit 41 bis 80 Fden
mit mehr als 80 Fden
HBebleicht,
gefärbt,bedruckt,bunt gewbbtt
.. . . . . ..
Dichte Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffendes Abschnitts5D
des allgemeinenTarifs, auch gemischtmit Pferdehaaren,jedoch
ohne Beimischung
von anderen tierischenSpinnstoffen oder
Baumwolle, nicht unter Nr. 486 bis 491 des allgemeinenTarifs
fallend, gemustert(roh, gebleicht,gefärbt, bedruckt,bunt gewebt):

Damase
andere»...........·............·...

. .. . .. ... . . . .. . ..
·...............

12
24
36
60

150
Zeus-pedes

Nr. 492 und 493
+ 10 Mark

182
Nummer
des deutschen
allgemeinen
arifs

aus 499

aus 501

Benennung der Gegenstände

Zollsatz
für 1 Doppel=
zentner
Mark

Undichtetaffetbindige
Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffendes
Abschnitts5D des allgemeinenTarifs mit derartigerBeimischung
von Pferdehaaren(aus Mähne oderSchweif), daß die Gewebe,
obwohlwederdie ganzeKettenochder ganzeEinschlagaus Pferde=
haarenbesteht,dochals Steifstoffevon der Art der anläßlichder
Muster sichdarstellen
des Vertrags hinterlegten
Unterzeichnung

45

Spitzenstoffeund Spitzen aller Art einschließlichder Einsatzspitzen,
Kanten und abgepaßtenWaren aus Spitzen oderSpitzenstoffen,
auch ohne wellenförmig gestalteten
oder ausgezackten
Rand, aus
Gespinsten vonSpinnstoffen des Abschnitts5D des allgemeinen
arifs:

geklöppelt,ohne Beimischungvon tierischenSpinnstoffenoder
. . .. . . ..
Baumwolllll

300

Anmerkung zu Abschnitt 5D des allgemeinen Tarifs.
An die Stelle der für Stickereienauf Grundstoffaus Gespinstendes
Abschnitts5D in der Anmerkungzu diesemAbschnittim allgemeinen
Tarife vorgesehenen
Verzollung wie Stickereienauf baumwollenem
Grundstoffetritt bei nicht durch Nähen weiterverarbeiteten
dichten,
ungemusterten
Leinengeweben
der Nummern492 und 493 des all=
gemeinen
Tarifs, welchezu Damenhemden
oderUnterjacken
zugeschnitten
und nur am Halsausschnittderart besticktsind, daß das Stickerei=
muster an keinerStelle über eineEntfernung von 15 Zentimeter vom

Rande desHalsausschnittshinausgeht,dieVerzollungzum Satze von
150 Mark für 1 Doppelzentner.

aus 504

und Wachstaffttt::::
Wachsmusselin

aus 505

Gewebe, durch Überstreichen
oder Tränken mit Olfirniß oder mit
Stoffen metallischen
Ursprungs, durchTeerenoder sonsteineBe=
handlung mit anderenStoffen als Kautschuk,Guttaperchaoder
Zellhorn wasserdicht
gemacht:
andereals grobe
######

aus 512

50

„; !]!
T

22222222222224

Watte, nicht zu Heilzwecken
zubereitet,auch mit Kleister, Leim oder
Gummilösungüberzogen;
fernerals DichtungsmitteldienendeRollen
aus Watte:
aus anderenSpinnstoffenals Seide oderSeidenabfälle

30

183
Nummer
es deutschen

»

Aieussche

ü

Benennung der Gegenstände

Tarifs

vn

oppel.

"

Mark

514

Filze, abgepaßte
Fußbodenteppiche
aus Filz und sonstigenichtgenähte

aus 515

den in Nr. 513 des allgemeinen
Tarifs genannten
Tierhaaren,auch
in Verbindungmit pflanzlichenSpinnstoffenoder mit Beimischung
.. . . . .. . . . . . . . . . . ..
von Seedddddd
Krollhaare aus Pferdehaaren(aus der Mähne oder dem Schweif),
auch gemischtmit anderenTierhaarenoder mit pflanzlichenFaser=
. . . . . . . .. ....
stosfen
Waren aus Pferdehaaren(aus derMähne oderdem Schweif),ander=

aus 516

#

Filzwaren (mit Ausnahme der Hüte), aus Wolle oder anderenals

weit im allgemeinenTarif nicht genannt:

oderFetten,auchin Verbindungmit Werg.

Spinn=
odermit pflanzlichen
Gewebe,auchmit anderentierischen
Seide, gemischt,sofern
stoffenoder Gespinsten,ausschließlich
die ganzeKette oder der ganzeEinschlagaus Pferdehaaren
. ..
besteht)Siebbbbdpen
Siebböden aus Pferdehaaren sind von der Ver=

zollung zum Satze von 45 Mark für 1 Doppelzentnerauch dann
Spinn=
aus anderentierischen
wennGespinstfäden
nichtausgeschlossen,
stoffen, ausgenommenSeide, oder aus pflanzlichenSpinnstoffenin
sind.
geringerAnzahl eingeflochten
Anmerkung zu Nr. 518 bis 520 des allgemeinen Tarifs.
An Stelle der in der Anmerkungzu den Nru. 518 bis 520 des all.
gemeinenTarifs für Kleider, Putzwarenund sonstigegenähteGegen=
stände dieser Tarifnummern vorgesehenenZollzuschläge wird,

wenn

die Kleider usw. aus Spitzen mit Ausnahmesolcherder Nr. 501 des
einJollzuschlagvon50
bestehen,
Tarifs oderaus Stickereien
allgemeinen
sind
vom Hundert erhoben.Als aus SpitzenoderStickereienbestehend
an=
nur solcheKleider, Putzwarenund sonstigegenähteGegenstände
zusehen,bei denendie Spitzen oder die bestickten
Flächendie wesent=
lichenTeile bilden und die Eigenart der Ware bestimmen.
derTarif.
Kleider, Putzwarenund sonstigegenähteGegenstände
nummern518 bis 520, die in anderer Weise mit Spitzen oder
Stickereienausgestattetsind, werden im Sinne der vorerwähnten
Anmerkungals mit Spitzen oder Stickereienverziert angesehenund
ZollzuschlagseinemZoll=
unterliegenan Stelle des dort vorgesehenen
welcherbeträgt:
zuschlage,
a) bei Damenblusen10 vom Hundert ohneRücksichtdarauf, aus
sind,
SpinnstoffendieSpitzen oderStickereienhergestellt
welchen
Reichs.Gesetzbl.1006.

5

»

Preßtücher,Gurte, Scheibenund Tafeln, zum Pressenvon Ol

Anmerkung.

100

15

45

184

Zollsat

Nummer

bes drutschen

allgemeinen
Tarifs

für 1 Doppel-

Benennung der Gegenstände

zentner

Mark
b) bei anderenKleidern sowie bei Putzwaren und sonstigengenähten
Gegenständen25 vom Hundert, wenn die Verzierung in Spitzen
oder Stickereien ganz oder teilweise aus Seide besteht, und

10 vom Hundert,wenn die Verzierungin anderenSpi„tzenoder
Stickereienbesteht.
Jedochfind Bettzeugund Tischzeug,Damenhemden,
Unterjacken,
Unterröckemit einzeluenstreifenförmigau- oder ein=
Unterbeinkleider,
genähtenSpitzen-oderStickereieinsätzen
vonnichtmehrals 4 Zentimeter
Breite, fernerDamenhemdenund Unterjackenaus dichten,ungemusterten

Leinengeweben
derNummern492 und 493 desallgemeinen
Tarifs mit

Stickereien, die nur am Halsausschnitt angebracht sind und deren

Muster an keinerStelle über eineEntfernungvon 15 Zentimetervom
Rande des Halsausschnittshinausgeht, von den genanntenZoll=
zuschlägen
ausgenemmen.

(aus 521/522) Kleider, Putzwaren und sonstigegenähteGegenstände

oder Filzen, anderweitim allgemeinenTarife
aus Gespinstwaren
nichtgenannt:

522

Aus Gespinstwaren,
auchaus Filz, mit Kautschuküberzogenoderge=
tränkt oderdurchZwischenlagenaus Kautschukverbunden,oderin Ver=

bindungmit Kautschukfäden,
auchaus GewebenvonKautschukfäden

in Verbindungmit Gespinsten,
anderweitim allgemeinen
Tarif

nicht genannt:
wenn die Gespinstware
oderdas Gespinftbesteht:

aus Sedieieed
ganzoderteilweise
Spinnstofsen
aus anderen

. . ...

220
120

(524/525)Regen-und Sonnenschirme,soweitsie nichtdurchihreVer=
bindungmit anderenStoffen unterhöhereZollsätzefallen:
524

aus Spitzen, Stickereienoder Gespinstwaren
mit aufgenähterArbeit,

oderdamitaufgeputzt

——.

525

###.§#¾/7##29

andere:
«
ausGefpinstwarenganzausSeide.......................
aus Gespinstwaren
teilweiseaus Seide

aus anderenGespinstwarten

######

. ..

200
120
90
70

d Nummdr

für Folla
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Mark

aus 5272 chuhe aus Gespinstwaren
mit angenähten
Sohlen ausanderenStoffen:
aus Gespinstwaren
ganz oderteilweiseaus Seide

aus Kameelhaargewebben

. . . ..

aus anderenGespinstwaren
(mitAusnahmevon Tuchecken,
Tuch=
leisten,baumwollenen,
wollenenoderleinenenNesteln,Litzenoder
dergleichen
und von wasserdichten
Gewebenn
aus 530Haarnetze
531

aus Menschenhaaren
oderNachahmungen
davon . . .. .. ..

80
65

200

Schmuckfedern,
zugerichtet
(zubereitet):
Straußfedernund Reiherfedden
andereFedern;auchVogelbälge,Köpfe, Flügel und andereTeile
von Bälgen, zum Schmuckevon Hüten oder dergleichen
zu=

1000

JFächer(Handfächer):
ganz oderteilweiseaus Seide, Spitzen, Stickereienoderanderen
Schmurckfedern
als Straußfedern;alle diese,soweitfienichtdurch
ihre Verbindungenunter höhereZollsätzefallen
. ..
andere(mit Ausnahme solcherganz oder teilweiseaus Strauß=
sedern),soweitfie nichtan sichoderdurchihre Verbindungen
unter höhereLollfätzefalen

200

gerichtt::

aus 532

120

. . . ... .. . . . ...

750

200

aus 533Männerhüte aus Gespinstwaren,ohne Rücksichtauf die Ausstattung:
aus Gespinstwaren
ganz oderteilweiseaus Seide; Hüte aller AÄrtäfür 1Sc

mit Springfedern(Klapphühhh)))

537

...

1

Männerhüteaus Haarfikz(mit Ausnahmeder lackierten):

umausgerüstet
(ungarnirtt)t)
(garniertttt)
ausgerüstet

.. .. . . . . . ..
. ... . . . . . ..

Aumerkung zu Nr. 537 und 538 des allgemeinen Tarifs.
Filzhüte, bei welchensichaus der Form oder der Ausrüstung nicht
erkennenläßt, ob sie Mäuner- oder Frauenhütesind, werdenals
Männerhütenachden Nummern537 und 538 behandelt.
28“

0,40
0,50

el⸗

Nummer
des deutschen
allgemeinen

Benennung

Tarifs

539

Zollsatz
für 1 Doppel.
zentner

»
der Gegenstände

Mark

Frauenhüte aus Filz aller Art:

unausgerüstet
(ungarnier)))
bloßmit Band eingefaat:

. . . . . . . . . . . ..
..

anders ausgerüstet(garniert).. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ..
Anmerkung.

Frauenhüteaus Filz aller Art, welchezur Ver=

stärkung oder Formgebung mit einem auf oder unter der Krempe
oder an deren außerem Rande aufgenähten, auch mit Gespinstenum=
slochtenenDraht versehensind, werden dadurch von der Verzollung
als unausgerüstete(ungarnierte) Hüte nicht ausgeschlossen.

aus 5410 Hutstumpenaus Haarfilz, ganzoderunvollständigin Hutformgebracht
aus 541 Hüte aus Holzspan:
unausgerüstet
(ungarnierddd
. . . . ...
EEIILIIIIDII
512

Frauenhüte aller Art, aufgeputzt:

ganz aus Holzspanmit gewöhnlichem
Aufprz
andernnr

Anmerkungen

zum fünften

Abschnitt

des allgemeinen

. . .. .
Tarifs.

a) Halbgebleichte
(cremierte),
mercerisierte
odermit Salpetersäurebehandelte
(nitrierte) Gespinste und Gespinstwaren unterliegen der Verzollung
als gebleichteGespinsteoder gebleichteGespinstwaren.

b) Broschierte
Gewebeunterliegen
einemJollzuschlagevon 10 vomHundert.
LanzierteGewebegeltennicht als broschierte
Gewebeim Sinne der
Ziffer 5 der AllgemeinenAnmerkungenzum fünften Abschnitt.
Der Zollzuschlagfür broschierte
Gewebefindet keineAnwendung
auf leinene und baumwolleneAbwischtücherund ähnliche für Wirt=
schaftszweckebestimmte Tücher, in welche nur an den Ecken oder

Kanten Worte oder Abbildungen, die auf den Gebrauchszweck
hin=
weisen, einbroschiertsind.

„P)Applikationsstickereien
auf anderenGrundstoffenals solchenganz oder
teilweiseaus Seide, bei denender Grundstoffmit Mull oderTüll
durchAufstickenvon Mustern derart verbundenist, daß die Muster
durchAusschneidendes auf oder darunterliegenden
Stoffes sichtbar
werden, sind nicht als Gespinstwaren mit aufgenähterArbeit (Ziffer8
der Allgemeinen Anmerkungen zum fünften Abschnitt) zu behandeln,

sondernzu demSatze von 300 .K für 1 Doppelzentnerzu vergollen.

d) Taschentücher,Tischzeug, Bettzeug und Handtücherzeugaus Gespinsten

von Baumwolle oder Spinnstoffen des Unterabschnitts5 1) mit
Säumen, welcheohneUmbiegendes Geweberandes
durch bloßesBe=
nähen desselbenoder durch ein= oder mehrfachesUmbiegen des Ge=

weberandesin größereroder geringererBreite und Festnähendes

umgebogenenGewebestückshergestelltund dabei weder mit Durchbruch=

arbeit irgend welcherArt (einschließlich
der einfachen
Hohlsäume)ver=

für1Stück

0,25
0,60
0,80

0,25
0,10
0,20
0,35
1

Nummer
des deutschen

allgemeinen

Benennung der Gegenstände

Jollsatz

für 1 Doppel.

Tarifs

zentner
Mark

sehen,nochdurchSiersticheoder in andererWeiseverziertsind, werden
deshalbwedermit den Zollsätzenfür genahteGegenstände
noch mit
einemJollzuschlagbelegt.
Für die vorgenannten Gespinstwaren wird an Stelle der Joll=

sätzefür genähteGegenstände
und des im erstenAbsatzeder Jiffer 10
der AllgemeinenAnmerkungenzum fünften Abschnittvorgesehenen
Zollzuschlags nur ein Bollzuschlag von 10 vom Fundert erhoben,
wenn sie entwedernur mit einfachenHohlsäumen (Halbstäbchensäumen

oderGanzstäbchensäumen)
der nachstehend
beschriebenen
Art oder nur
mit einem einreihigenDurchbruchversehensind, welcherim Innern
des Gewebesmit den Geweberändern
gleichläuftund in genau der.
selbenArt wie die einfachenHohlsäume,jedochohneJusammenhang
mit dem Saum durch besondereNähfäden hergestelltist.

Die vorgenannten
Gespinstwarengeltenals mit einfachen
Hohl=
säumen(Halbstäbchensäumen
oderGanzstäbchensäumen)
versehen,wenn
sie unmittelbar nebender Säumstelledes in der Regel breiter um=
gelegtenRandes einenDurchbruchmit nur einer Reihe von je in
Form undLageübereinstimmenden,
wedervonFädendurchquerten
noch
durcheingeschaltete
Figurengebilde
unterbrochenen
OffnungenundFaden=
bündelnaufweisen. Ob die Herstellungdes Durchbruchesin einem
Arbeitsgange durch Bohrer und Nadel der Hohlsaumnähmaschineer=

folgt oderdurchAuslassenoderAusziehenvon Gewebefäden
vorbereitet
ist, machtkeinenUnterschied.Die Fadenbündelentstehen
bei demein=
sachenHalbstäbchensaum
durch gruppenweisesJusammenraffender
Gewebefäden
an der Säumstelle(Saumnaht)durchdie zumBefestigen
des Saumes dienenden
Nähfäden,bei demeinfachen
Ganzstäbchensaum
in seinergewöhnlichen
Form, dem sogenanntenLeiterstich,dadurch,
daß dieHalbstäbchen
außerdemnochan dengegenüberliegenden
Stellen
derDurchbruchstraße
durchNähen zu Stäbchen,die mit derRichtung
der Gewebefädengleichlaufen,zusammengezogen
werden. Als ein=
geschaltete
Figurengebildesind die an denEckendesDurchbruches
etwa
angebrachten,
als Spinnen bezeichneten
sternförmigen
Fadengebilde
nicht
anzusehen;ein nur zur Verhinderung des Ausfransens vorgenommenes

Umnähender Ränder der durch die Spinnen ausgefülltenGewebe=
öffnungenbleibt außer Betracht.
e.)Soweit im allgemeinen
Tarif nichtAusnahmenvorgesehen
sind,werden
abgepaßte oder zugeschnitteneGespinstwaren ohne Näharbeit wie die
im Stück als Meterware eingehendenGespinstwarenvergollt.

f) Gespinstwarenmit angeknüpftenFransen oder dergleichenwerden
nicht wie genähteGegenstände
verzollt.
g) Gespinstwaren,in die nur Buchstaben,wenn auchverschlungene
oder
in sichselbstverzierte(Monogramme, Jierbuchstabenusw.), oderNamen,

Nummern oder dergleicheneingesticktsiud, werden nicht zu den
Stickereiengerechnet.

—-
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Nummer

des deutschen
allgemeinen
Tarifs

für 1 Doppel=
zentner
Mark

Benennung der Gegenstände

h) Bei Wirk- (Trikot.) und NetzwarenbleibenSäume und Nähte, sowie

Einfassungen von Band und die zum Gebrauch erforderlichengewöhn=

lichenZutaten auf die Verzollung ohne Einfluß. Als gewöhnliche

Zutaten sind ohne Rücksicht auf den Stoff,

aus dem sie bestehen,

insbefondereanzusehen:benähteKnopflöcher, Kuöpfe, Knopfleisten,
Schlingen, Heftel, Schnallen, Riemen, Bunde, Jugschnüre,Zug=
bänder,einfacheQuasten.
i) Für die Verzollung von Kleidern, Putzwarenund sonstigengenähten
Gespinstwarenzusammengesetzt
Gegenständen,die aus verschiedenen
sind, ist der vorherrschendeund, wenn dieserzweifelhaftist, derjenige

Zollsatzerfordert. Zum
Bestandteilmaßgebend,welcherden höchsten

Nähen verwendeteGespinstfäden, Säume,

Ausfütterungen mit Ge=

spinstwaren,SchnüreundGurte bleibenin allen Fällen außerBetracht.
Ein Ausputz von Kleidern usw. der Nrn. 518, 519 und 520 des
allgemeinen
Tarifs mit Bändern, Besätzen,Schleifenoder dergleichen,
ganz oder teilweiseaus Seide, ist, unbeschadet
der Anmerkungzu
diesenTarifnummern, auf die Verzollung ohneEinfluß, sofernnicht
dieserAusputz gegenüberdemGrundstoffedes Kleides usw. als vor=
anzusehenist.
herrschend

(aus545/546)Leder,halb=oderganzgar,auchzugerichtet,
anderweit
545

im allgemeinenTarife nichtgenannt:
des Stückesvon mehr als 3 Kilogramm:
bei einemReingewichte

Köpfen, Hälsen, Bäuchenund
ganzeHäute mit anhaftenden

Klauen, auchin Hälften; Kopf=,Hals=,Bauchteileund Klauen,
sowieRoßschilderohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes
SchweinslederohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes

Kernstücceeeeee
aus 546

. .... . . .. . . ..

desStückesvon 1 bis 3 Kilogramm:
beieinemReingewichte
. . . . . . ..
Kalbleder,naturfarigg
anderesKalbkkdbennn

556

. ...

Schuhe aus Leder aller Art, auch aus behaartenHäuten oder aus
Häutenvon FischenoderKriechtieren,mit anderenSohlen als Holz=
sohlen:

von mehrals 1 200 Graium
das Paar im Gewichte

.. .

30
18
33

25
40

60

"—9"1I«"-uii;;"
des deutschen
allgemeinen

* Zollsatz

für 1 Doppel
·

Benennung der Gegenstände

zentner

Tarifs

Mark

das Paar im Gewichtevon mehr als 600 bis 1 200 Gramm;
auch Schuhoberteileaus Leder aller Art mit elastischenEin=

sätzenohneRücksichtauf das Gewichtt
. ....
das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oderdarunter
Pantoffel und Hausschuhe,ohneRücksichtauf das Gewicht
Aumerkung.

Als Vantoffel und Hausschuhesind solcheSchuhe

80
90
60

anzusehen,die wederRiststellungnochFersenstellunghabennochin
andererWeise(z.B. durchJugschnüre,Verschlußknöpfe
oder elastische
Einsätze)zur festenUmschließungdes Fußes eingerichtetsind. Der

vertragsmäßige Zollsatz ist auch auf Pantoffel und Hausschuhe mit

einem Absatzfleck,jedochnicht auf solchemit Absätzen(Stäckeln)
anzuwenden.

557
560

Treibriemenund Treibriemenbahnen
aus Leder aller Art sowie aus
rohen enthaartenHäuten, auch mit UnterlagenoderZwischenlagen
. .. .. . . . . ...
oderlzz
aus grobenGespinstwaren
sowieandereim allgemeinenTarif nicht
Sattler=und Täschnerwaren
besondersgenannteWaren aus Leder aller Art, rohen enthaarten

50

oder behaartenHäuten, Pergament, tierischenBlasen, Goldschläger=

haut oderHäuten von FischenoderKriechtieren,oder damit ganz
oder teilweiseüberzogen;auch Sattler= und Täschnerwarenaus
grobenGespinstwaren
von pflanzlichen
Spinnstoffenoderaus Seiler=
arbeit der Nr. 484 oder485 des allgemeinenTarifs, oder damit
ganz oderzum größerenTeile überzogen)alle diese,soweitsienicht
durchdie Verbindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätze
fallen oderzu den mit Lederganz oderteilweise
überzogenen
Papier=
ing Pappwaren der Nr. 667 bis 669 des allgemeinenTarifs
ehören:

auf das GewichtdesStückes
ohneRücksicht
9 Schlagriemen
auf erer.
Stickereien

beieinemReingewichte
desStückesvon 2 Kilogrammunddarüber:
erdegescrrererer
anderrnnn

. . . . .. . . . ..
..

bei einemReingewichte
desStückesvonweniger
als 2 Kilogramm:
Pferdegeschrrrrr

. . . . . ..

auf das Gewicht
ohneRücksicht
andere;auchLedertapeten
. .... . .. . ..
desStüke

50
90
50
65
65
80

Nummer
des deutschen
allgemeinen

Zollsatz

Benennung der Gegenstände

für 1 Doppel.

Tarifs

zentner
Mark

aus
in Verbindungmit Beschlägenoder Verschlußvorrichtungen
edlenMetallen ohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes
Anmerkungen.

120

1. Eine Verbindung mit Beschlägenoder Verschlußvorrichtungenaus ver=

goldetenoderversilbertenunedlenMetallen oder Legierungenunedler

Metalle bleibt auf die Verzollung ohne Einfluß.
2. Täschnerwaren aus wasserdichtenGeweben sind nicht nach Nr. 560

561
502
578

579

aus 580

sondern je nach Beschaffenheit
nach Nr. 521 oder Nr. 522 zu ver=
zollen.

..
odergestannt
zugeschnitten
zu Handschuhen
Handschuhleder,
mit
Ausnahmeder
(mit
Leder
aus
Handschuheganz oder teilweise
und
Handschuhe
odermit solchemgefütterten
Pelzwerküberzogenen
Fechthandschuhe) 125
ausgepolsterten
der als Sattlerwarezu behandelnden
(Laufdecken)
Reifen aus Kautschukfür Fahrzeugräder;auchSchutzdecken

Schläuche,aus Gespinstwaren,
bestimmten
für diezu Fahrzeugrädern
von
mit KautschukgetränktoderüberzogenoderdurchZwischenlagen
...
Kautschukverbudddden
Anderweitim allgemeinenTarif nicht genannteWaren aus weichem
Kautschukoderdamit ganz oderteilweiseüber=
(auchvulkanisiertem)
zogen,soweitsie nicht durchdie Verbindungmit anderenStoffen
unter höhereZollsätzefallen:
unlackiert,ungefärbt,unbedruckt)
Fußbodendecken
aus derartigem
Kautschuk,auchmit Unterlagenvon Gespinstwaren
oderFilz;
Kautschukplatten
mit ein=oderaufgewalzten
Gespinstwaren
oder
mit ein=oderaufgewalztem
Filz; Kolbenpackungen,
Stopfbüchsen=
packungenund Dichtungsschnüre
aus grobenGespinstwaren,
Gespinstenoder Filz in Verbindungmit Kautschukoder mit
Stearinsäure,Talk, Talg oderAsbest, sowieandereKolben=
packungen
und Dichtungsschnüre
von ähnlicherBeschaffenheit.
lackiert,gefärbt,bedruckt
odermit eingepreßten
Musternversehen;
Fußbodendecken
aus derartigem
Kautschuk,auchmit Unterlagen
. . . . . ...
oder9lzzz
von Gespinstwaren

oder
getränktoderüberzogen
auchFilz, mit Kautschuk
Gespinstwaren,

durch Zwischenlagen
aus Kautschukverbunden;Gespinstwarenin
Verbindungmit Kautschukfäden;
Gewebeaus Kautschukfäden
in Ver—
bindungmit Gespinsten;Kautschukwaren,
mit Gespinstwaren
über=
zogenodermit Gespinstenumsponnen;)
alle diese,wenndieGespinst=
ware oderdas Gespinstaus anderenSpinnstoffenals solchenganz
. . ...
oderteilweiseaus Seide bestt

60

40
60

100

—
Nummer
des deutschen
allgemeinen

II

191

Jousatz

für 1 Doppel.

Benennung der Gegenstände

zentuer

Tarifs

585
586
587

Mark

ohneweitereBearbeitung. . . .. . . .. . . ..
Röhren aus Hartkautschuk,
AndereHartkautschukwaren,
auchin Verbindungmit anderenStoffen,
. ..
soweitsienichtdadurchunter höhereZollsätzefallen
Holzspangeflechte,
auchgefärbt

25
10
1

..

Anmerkung.
Unter Nr. 587 fallen auch sogenannteHoljz=
spangewebe(gewebeartig hergestellteGeflechte aus Holzspan, haupt=

sächlichzur Hutfabrikation dienend),auch gefärbt, gebeiztoder ge=
firnißt, jedochohneVerbindungmit anderenStoffen.

590

(590/I) Korbflechterwaren
und andereFlechtwaren:
grobe,roh odergefärbt,gebeizt,gefirnißte

aus ungeschälten
odergeschälten
Ruten,aus Rohr, Peddigoder

Holzspan
....

“

aus anderenFlechtstoffen

—

591

22

andereals grobe, insbesondere
alle lackierten,polierten, bronzierten,
vergoldeten,
versilberten
—

592

und andereFlechtwaren(mit Ausnahme der gepolsterten
Korbflechterwaren

Korbmöbel)in Verbindung:
mit GespinstenoderGespinstwaren
ganz oderteilweiseaus Seide,
mit Spitzen,Stickereien,
Gespinstwaren
mit aufgenähter
Arbeit,
Sammet oderPlüsch, sammet=oderplüschartigenGewebenoder

zugerichteten
Schmuckfedern
mit anderenGespinstenoder Gespinstwarenoder mit anderen
Stoffen, soweitsienichtdadurchunter höhereZollsätzefallen:
sogenannte
Holzspangewebe
gewebeartig
hergestellte
Geflechte
aus
auchge=
dienend),
zurHutfabrikation
Holzspan,hauptsächlich
färbt,gebeizt
odergefirnißt,mit Unterlagenvon durchAppre=
....

ç

tur gesteiftenGewebenaus Gespinstenvon Baumwolle oder

aus 596

120

15
24

vonSpinnstoffendesAbschnitts5.Ddesallgemeinen
Tarifs
. . .. ... . . . . . ..
andern
(aus 596,9) Besen,mit Ausnahmesolcheraus Reisig, sowieBürsten
und Pinsel:
Holze, Rohr
unpoliertem
grobe,auchin Verbindungmit unlackiertem,
oder Eisen:

Besen aus pflanzlichenStoffen oder Pflanzenfaserersatzstoffen;
für Reinigungszwecke
Dreidel(Dweidel)und ähnlicheGegenstände
Bürsten und Pinsel aus pflanzlichenStoffen oderPflanzenfaser=
ersatzstofeen
29

Zousah

enhen

Benennung
der
Gegenstande srdchret

Tarifs

597

Mark

LProbe
in Verbindungmit lackiertem,
poliertemHolze, Rohr oderEisen;

feine (insbesonderealle aus Haaren oderGespinstensowie Abstauber
aus gefärbtenFedern), auch in Verbindung mit Holz, Rohr oder
Eisen) auchAbreib=(Frottier=,
Bürstenund =HandschuhesowiePferde=

in Verbindung
bürstenaus Borsten, Roßhaaren oder dergleichen
Haarbüscheaus Roß=oderBüffelhaaren,
mit grobenGespinstwaren;

Teppichkehr

. .. . . . . ..

599

Besen,Bürstenund Pinsel in Verbindungmit anderenStoffen, soweit
...
sie nicht dadurchunter höhereZollsätzefalen

600

Siebwaren:
grobe(Siebbödenaus Holzspan,Eisendrahtodergelochtem
Eisen=
blech, in Verbindung mit unlackiertem,unpoliertemHolze
oderEisren
andere, soweit sie nicht durchihre Verbindungenunter höhere

falen
Zollsätze

.. . . ..

24
24

8

24

aus 601

EGeschliffene,
polierteoder zu Waren erkennbarvorgearbeitete
Platten

davon. . .... . . . .
oderStückeaus Elfenbeinund Nachahmungen

30

aus 602

und Stockgriffe,ganz oder teilweiseaus Elfen=
Fächer, Fächergestelle
bein, soweit sie nicht durchdie Verbindungmit anderenStoffen
. ..
unter höhereZollsätzefalen
Waren ganz oder teilweiseaus Schildpatt, soweitsienichtdurchdie
Verbindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen

225

604
aus 605
606

Geschliffene,
polierteoder zu Waren erkennbarvorgearbeitete
Platten
oderStückeaus Perlmutterund Nachahmungen
davrno
. ..
Waren ganz oder teilweiseaus Perlmutter, soweitsie nicht im all=
gemeinenTarif besondersausgenommen
sind oder durchdie Ver=
bindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen:

Knörfee::

. . . . . . . . ..

andereWaren; Perlmutter in ganzenSchalen, geschliffen
oder
poliert, auchmit Peren
..

aus 610

Hornstäbe aus Büffel- oder anderen Tierhörnern (Hornfischbein),
geebnet,glatt odersonstzur Verwendungbereitsvorgerichtet

225
30

150
225
40

193
Nummer
des deutschen
allgemeinen

Zollsah

für 1 Doppel=
zentner

Benennung der Gegenstände

Tarifs

611
aus 612

Mark

Gepreßte,gedrehteoder gefrästeKnöpfe aus Horn) Hornmasseoder

Knochen,mit oderohne

en.

45

Federkiele(Federspulen,
Schreibfedern),
geschnitten:
in Stücken (von der Größe der Stahlfedern oder zu ZLahn=

stochern,Pinselstielen,Mundstückenfür Zigarrenspitzen
oder
zugeschnitten)
dergleichen
auchroh vorgehobelt,
Matten und Stücke,bloß gespalten,geschnitten,
aus tierischen
Schnitzstoffen,
anderweitim allgemeinenTarif nicht
genannt)Hornmassein Tafeln:
—.

aus 613

—

poliert
gebeizt,gefärbt,gepreßt(mitMustern),geschliffen,

614

Waren aus tierischenSchnitzstoffen,nicht unter die Nummern601
bis 613 des allgemeinenTarifs fallend:
ohneVerbindungmit anderenStoffen
in Verbindung mit Gespinstenoder Gespinstwarenganz oder
teilweiseaus Seide, mit Spitzen, Stickereien,Gespinstwaren
22

...

30

10
30

mit aufgenähterArbeit, Sammet oder Plüsch, sammet=oder

Perrücken=
Schmuckfedern,
Geweben,zugerichteten
plüschartigen
macherarbeit,
fein geformtenWachswarenoderHalbedelsteinen;
Perlen und dergleichen aus tierischen Schnitzstoffen, auf

Schnüre oderDraht gereihtund ohneweiteres
Gespinstfäden,
als Schmuckverwendbar,)auch in gleicherWeise hergestellte
Schnitzstoffen
aus tierischen
Besatzartikel
oder
in Verbindungmit anderenGespinstenoderGespinstwaren
mit anderenStoffen, soweit sie nicht dadurchunter höhere
Zollsätzefallen.
(aus 615/634)Holzwaren:
Bau= und Nutzholz, gehobelt,gefalzt, genutet,gestemmt,gezapft,
geschlitzt,soweit es nicht unter eine andereNummer des Ab=
schnitts10B des allgemeinenTarifs fällt:
E

615

40

roh:

furnierartigeBrettchenaus Pappel=
durchMesserunghergestellte
holz oderErlenholzin kleinenAbmessungen
anderes,soweites nichtin der Anmerkungzu Nr. 75 und 76
it:t:.
ausgenommen
..

bearbeitet....

222222

—

3,25

10

Nummer
des deutschen
Fuiwsch

Benennung

ür

»
der Gegenstände

NLalsah U
oppel.
gentnen

Mark

Tarifs

620

Holzspunde,
auchgepret

. . ...

622

JStöcke:
roh, auchmit Zwingen. . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . ...
grobe,bearbeitet,auchmit ZIwingen.
feine(mit eingelegteroder Schnitzarbeitoder mit Verzierungen,
die durch Pressenoder Stanzen hergestelltsind); Stöckein

3
3
10

Verbindung mit anderen Stoffen, soweit sie nicht dadurch

Tarifs oderunter höhereZoll=
unter Nr. 568 des allgemeinen

sätzefalen.
623

Fässer(auchgehobeltes
Faßholz)und andereBöttcherwaren:
roh.............·.................................
mit Metallreisfen
rohe und bearbeitete
bearbeitet)

3
10
5

aus624Spulen,auchgefärbt..............................·......
625

626

(625/6)Möbel und Möbelteile, grobe(nichtgepolstert),unfurniert:
hus weichemHolze:
roh..·...·....·.·.................................
bearbeitet....................................·......
aus hartemHolze:
roh...............................................
bearbeitet:
aus massivgebogenem
Holze (Bugholzmöbell
andere...........·.............................

4,50
10
10

. ..

Aumerkung. Bugholzmöbelund Möbelteile aus massivge=
bogenemHolze werdenohne Zollzuschlagzum Satze von 10 Mark
für 1 Doppelzentnerauchdannverzollt, wenn siemit Holzbestandteilen
anderer Art, die nicht an sich unter Nr. 631 des allgemeinen Tarifs

fallen, auch mit durch Jusammenleimenvon Furnieren hergestellten
Teilen, oder mit den in der Anmerkungzu Nr. 630 genannten
Stoffen verbundensind. Ferner werdenBugholzmöbeldurchdie Ver=
bindung mit Holzbestandteilen, die durch Pressen, durch Brennen

mit erhitztenPreßplatten, durchStanzen oder durchAtzenmit Ver=

zierungen versehensind, (z. B. mit dergleichenSitzbrettern, Rücken=

lehnenund Armstützen),von dergenanntenZollbegünstigung
nichtaus=

geschlossen.

30

10
12

195
Nummer

genhen

Tarifs

627

Benennung
derGegenstände

Jollsatz

Wlnßb=
Mark

Möbel und Möbelteile,grobe(nichtgepolstert))
furniert:
roh.....·..................·...·..................

10

bearbeitet·..........................................

15

Anmerkung.

Als furniert sind nur solcheMöbel und Möbel=

teile zu behandeln, bei denen die Schauseite ganz oder in wesentlichen
Bestandteilen mit aufgeleimtenFurnierbrettern aus hartem Holze von

nicht mehr als 2½ Millimeter Stärke belegtist.

628

629

630

(628/9)Tischler=,
Drechsler=
und Wagnerarbeiten,grobe,sowiesonstige
10B
NummerndesAbschnittes
grobeHolzwaren,in denvorhergehenden
des allgemeinenTarifs nichtgenannt:
roh:

Holzspanschachteln;
Holzschuhe;
Werkzeugstiele
aus Hickoryholzoder
. . . . ..
Holzformenfür Nachtlicht
Eschenholz;
Türen, Treppenund Teile von solchen
Fensterrahmen,
. . . . . . . ..
profilierteHolzleisten
andere»..................·........·...............
bearbeitet:
Fensterrahmen,
Türen, Treppenund Teile von solchen
. . ..
anden::
GrobeHolzwarenin Verbindungmit anderenStoffen, soweitsie nicht
Nummern des Abschnittes10B des all=
unter die vorhergehenden
gemeinenTarifs oderunter höhereZollsätzefalen
Eine Verbindungmit Bast., Binsen=,Schilf.,
Anmerkung.
Stroh., Stuhlrohr=oderKorbgeflecht,mit ungefärbtemLeder, rohen
(behaarten oder enthaarten) Häuten, groben rohen Geweben aus

pflanzlichenSpinnstoffen,Seilerarbeit der Nr. 484 oder 485 des all=
Gewebenaus pflanzlichen
gemeinenTarifs, groben, wasserdichten
Spinnstoffen,mit Eisen, Glas, Papier, Pappe, Steinen (mit Aus=
nahme der Edel- und Halbedelsteine)oder Steinzeug bleibt auf die

Verzollung von grobenHolzwarenohneEinfluß, soweitnicht in den
Tarifs
NummerndesAbschnittes10B des allgemeinen
vorhergehenden
etwasAnderesbestimmtist. Bei grobenMöbeln bleibtaußerdemeine
das Aussehender Ware nicht verfeinerndeVerbindungmit einzelnen
Bestandteilenaus Zink, Zinn, Kupfer oderMessingauchdann außer
Ausdehnungvor=
Betracht, wenn sie in nicht ganz unwesentlicher
handenist.
Rohe Holzwaren der Nummern 624 bis 628, für welcheim gegen=
wärtigen Vertrag Zugeständnissegemachtsind, werdennicht wegeneiner

behandelt.
Stoffenals bearbeitet
genannten
Verbindungmit denvorstehend

3
6
5
5
11
10
30

des deutschen
allgemeinen

Saollsaz

für 1 Doppel.
zentner

Benennung der Gegenstände

Tarifs

aus 631

Mark

Stöcke),auchin Verbindungmit anderen
FeineHolzwaren(ausgenommen
Stoffen, soweitsie nichtdadurchunter höhereZollsätzefallen:
Holzwarenmit feinerSchnitz=
Bildhauer=undBildschnitzerarbeiten;
und anderefeineHolzwaren;durch
arbeit;feineDrechslerwaren
Nachahmun=
Pressen,Brennen, AtzenoderStanzen hergestellte
geschnitten,
Holz,
aus
Druckplatten
gen feinerSchnitzarbeiten;
Stiften usw. aus unedlen Metallen
auch mit eingeschlagenen

unedlerMetalle
oderLegierungen

2222

h...

Armstützenund dergleichen),
Möbelteile(Sitzbretter,Rückenlehnen,
durchPressen,durchBrennen mit erhitztenPreßplatten)durch
Stanzen oderdurchAtzenmit Verzierungenversehen
—

30

10

Stab=und Täfelboden=[Parkettboden=
Holzwaren(ausgenommen
Arbeit, soweitsienichtdurchdieeingelegten
Teile)mit eingelegter
Stoffe unter höhereZollsätzefallen; fein bemalte,vergoldete,
versilberteoderbronzierte
Holzwaren(mit AusnahmederGold=
Holzmosaik=
leistenohneBildhauer=oderBildschnitzerarbeit))
36
Anmerkung.

Möbel aus Holz sind nicht lediglichdeshalbals

feine Holzwaren der Nr. 631 des allgemeinenTarifs anzusehen,weil
sie durchAusbohren oder Ausstanzen von regelmäßig (auch stern=oder

kreisförmig)angeordneten
Löchernan Sitzbretternund Lehnen,durch

einfachesAusschneideneinzelnerTeile mit der Saäge, durch Drechsler=
arbeit an Füßen und ähnlichen Teilen oder durch Einziehen (Ein=

gravierenoder dergleichen)
von wedervergoldeten,versilbertenoder
bronziertennoch in sich verschlungenen
oder sonst musterbildenden
Linien eine gewisseVerfeinerungerfahrenhaben. Das gleichegilt
von Schränkenund ähnlichengrößerenKastenmsbeln,die nur an
einzelnen
Teilen von untergeordneter
Bedeutung(z.B. kleinenGesims=
aufsätzen,Eckblättern,Rosetten,Pilastern oder Konsolen)mit feiner
Schnitzarbeitversehensind.

aus 633

Billards, überzogen,und Teile von solchen

hß......

2224

Anmerkung. Bei der Einfuhr von Billards in zerlegtem
Zu=
standewerden die nicht überzogenen
Platten nachBeschaffenheit
des
Stoffes vergollt.

634

Holzwarenaller Art (mit Ausnahmeder gepolsterten
Möbel) in Ver=
bindung mit Gespinstenoder Gespinstwarenganz oder teilweiseaus

Seide,mit Spitzen,Stickereien,
Gespinstwaren
mit aufgenähter
Arbeit,
SammetoderPlüsch, sammet=
oderplüschartigen
Geweben,zugerich=

40

Nummer

des deutschen

Benennung der Gegenstände

allgemeinen
Tarifs

golsah
für 1 Doppel⸗
zentner
Mark

tetenSchmuckfedern,
Perrückenmacherarbeit,
fein geformtenWachs=
waren oder Halbedelsteinen,soweit sie nicht durch die Verbindung

mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen; Perlen und der=
gleichenaus Holz, auf Gespinstfäden,Schnüre oderDraht gereiht
und ohneweiteresals Schmuckverwendbar,auchin gleicherWeise
. . . . . . . ..
Besatzartikemeeeee
hergestellte

40

Anmerkung zu Abschnitt 10B des allgemeinen Tarifs.

Als bearbeitetim Gegensatzezu roh sind im Sinne des Abschnittes10!B

alle gebräunten, gebeizten,gefärbten, grob bemalten,gefirnißten,
lackierten,polierten sowie die geräucherten,getränkten (imprägnierten)
Wege behandeltenHolzwaren anzusehen.
oder anderweit auf chemischem

aus 639

640

aus 644

aus 646

Dagegensindmit Ol, Wachs, Pottlot, Fetten, Stearin oderähnlichen
Stoffen abgeriebene
oder mit einemTeeranstriche
versehene
Holzwaren
als rohe zu behandeln.

Geschliffene,mattierte,polierteoderin ähnlicherWeisean der Ober=
fläche bearbeiteteBlätter, Platten, Nöhren oder Stäbe oder für
Waren erkennbarvorgearbeiteteStücke aus Zellhorn (Zelluloid) und

. . . . . . ..
ähnlichenStofen
Waren ganz oderteilweiseaus Zellhorn oderähnlichenFormerstoffen,
Tarife nichtgenannt,soweitsienichtdurch
anderweitim allgemeinen
die Verbindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen
sind
belegterWaren anzusehen
häöher
oderals Nachahmungen
Stöckeaus Rohr in Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienicht
dadurchunter Nr. 568 des allgemeinenTarifs oder unter höhere

falen.
Zollsätze

Steinnußknöpfe,auchin Verbindungmit anderenStoffen, soweitsie
. ...
nichtdadurchunter höhereZollsätzefalen
Anmerkung.

100

200
33
45

Dem vertragsmäßigenSatz für Steinnußknöpfe

unterliegenauchKnöpfe aus Areka und dergleichen.

brei=
(649/50)Halbzeug(Halbstoffzur Papier- und Pappenbereitung),

odergefärbtodermitmine=
Form, auchgebleicht
artig oderin fester

649
650

ralischenStoffen, Leim usw. versetzt:
. ..
oderdergleicchen
aus Abfällen von Gespinstwaren
aus Holz, Stroh, EspartograsoderanderenPflanzenfasern:
...
Holzstoff,Holzschlifff)n
bereiteter
Holzmasse(mechanisch
Holzstoff(Zellstoff,Zellulose);Stroh-, Esparto=
bereiteter
chemisch
. . . . . . ..
und andererFaserstfe

frei

1,25

1,25

198
b Nummer
es deutschen

Dolsat =
ür
oppel⸗

»

Benennung der Gegenstände

fũ pnit

Tarifs

aus 651

Mark

oder gekautscht,auch aus
Pappen (Pappdeckel),geformt(geschöpft)
zusammengeklebten
Pappen hergestellt:
Holzstoff,auch
bereitetem
oder chemisch
Pappen aus mechanisch
Holze, festgewalzt(Braunholz=
aus solchemvon gedämpftem
pappe, sogenannte
Lederpappe),Stroh=, Schrenz=und Torf=
pappeund anderweitim allgemeinenTarif nicht genannte
. ..
grobePappen, auchin der Massegefärtt
Pappen mit Asphalt, Teer oder dergleichen
überzogen,getränkt
sowieRöhren aus solcherPappe; Steinpappe
oderbestrichen,

1,50
1,50

Anmerkung. Gekautschte
Pappen werden auch dann nach
Nr. 651 verzollt, wenn die äußerenVagenweiß oder in der Masse

gefärbt (auch verschiedenfarbig)und nicht von gleicher Beschaffenheit

und Farbe wie die innerenZwischenlagen
sind.

aus 652

Pappen aller Art:
weiß oder farbig gestrichen,mit weißemoder farbigemPapier
. .. . . . . . ...
beklebt;Malerpbapprrrrnn

10

6536elbes Strohpabi...
. . . . . . . ..
. ..
Ganz grobesgrauesLöschpapbr
in derMassegefärbt,auchauf einerSeite glatt ... . ..
654 Packpapier,

3
2
3

655

3

Packpapier,nichtunterNr. 654 fallnnd
. . . ... . ...
AnderesPapier, nichtunter andereNummerndes allgemeinen
Tarifs
fallend,einschließlich
des Kartonpapiers,auchliniiert, pergamentiert
oder gekdnt::##..

..

Anmerkung zu Nr. 654 und 655. Als Packpapierwerden
ohneUnterschieddes Stoffes, aus welchemdas betreffende
Papier
hergestellt
ist, alle Papiere behandelt,welchesichzur Verwendungals
Druck., Schreib., Lösch=
oder Zeichenpapier
nicht eignen,insbesondere
die Gattung der Tütenpapieresowie die als Papier zum Einwickeln,
EinschlagenoderEinpackenerkennbaren,in der Regel mehr oder
wenigergeleimtenPapiersorten. Papiere dieserArt sind zum Satze
von 3 Mark für 1Doppelzentnerauch dann zu verzollen, wenn sie
auf beidenSeiten glatt odergeglättet,in derMassebunt gefärbtoder
mit Gebrauchsanweisungen,
Warenanpreisungen,Mustern und der=
gleichenbedrucktsind. Mit Unterlagenvon Gespinstwarenversehene
Papiere gehörennicht zu den Packpapieren.Für die Unterscheidung
von Packpapier und Pappe ist in Zweifelsfällen das Verhältnis der

Fläche zum Gewichtin der Weise maßgebend,daß als Packpapier
nur solchePapiere zu behandelnsind, von denen1 Meter im Geviert

6

d Sim

es deutschen
allgemeinen
Tarifs

Benennung

Zollsatz

«
der Gegenstände

ürlDoppel«
zentner
Mark

weniger als 350 Gramm wiegt. Von der Verzollung als Seiden=
papier sind alle Papiere ausgenommen,derenGewichtauf 1 Meter
im Geviert 30 Gramm übersteigt.

aus 665

Tüten, Beutel, Säcke,Faltbeutel,Faltschachteln
und dergleichen
Behält=
nisse,auchBriefumschläge,
unbedruckt
oderbedruckt:
ohneVerbindungmit anderenStossen

12

Anmerkung. Tüten, Beutel, Säcke,Faltbeutel,Faltschachteln
und dergleichen
Behältnissewerdendadurch,daßsiemit Blechklammern,
Drahtklammern,Osen,Bindfädenund ähnlichen,nur zumZusammen.
halten der Teile oder zum Verschlusse
dienendenVerbindungenver=
sehensind, von derVerzollungzumSatzevon 12 Mark für 1 Doppel=
zentnernicht ausgeschlossen.

667

668

Briefpapier,Briefkartenund Briefumschläge
in Behältnissen
aus Papier,
Pappe oderHolz (Papierausstattung),
und zwar:
in Behältnissen,mit Leder oder mit Gespinstwarenganz oder
teilweiseaus Seide überzogen
(ganzoderteilweise)oderdamit
ausgestattt::::
.. . . .... . ...
in Behältnissenvon andererBeschaffenheit:
aus Papier oderPappe .. .... .. ... . . .. . .. . . . .. . ...
ausHolz.......................·.................

35
12
15

Anmerkung. Bändchenaus GespinstenjederArt, mit denen
Briefpapier, Briefkarten und Briefumschlägegebundensind, sowie
geringfügigeAusstattungenderBehältnisseselbstmit solchenBändchen
bleibenbei der Verzollungaußer Betracht.

„Geschäftsbücher,
Notizbücher,
Einbanddecken,
Mappen,Attrappen,Etuis:
mit LederoderGespinstwaren
aller Art ganzoderteilweiseüber=
zogenoderdamitausgestattet,
oderin Verbindung
mit Zellhorn
(Zelluloid)oderähnlichenFormerstosfen
. . ..
anden:

(671/2)WarenausPapier,Pappe,Steinpappe,
Holzmasse,
Zellstoff,

671

30
12

Vulkanfiber, Steinpappmasse,soweitsie nicht unter vorhergehende
Nummerndes Abschnittes
11 des allgemeinenTarifs fallen, auch
Hartpapierwaren:
in Verbindung(auchganz oderteilweise
überhogeymit Gespinsten
oder
Gespinstwarenaller Art, mit fein geformter Wachsarbeit,
mit Halb=
edelsteinen,Perlmutter, Elfenbein, Zellhorn (Zelluloid) oderähnlichen

Metallen)Stickereien
unedlen
oderversilberten
vergoldeten
Formerstoffen,
. . .. .
auf Papier oderPHanpnpee

Reichs=
Gesetzbl.
1906.

30

70

— 200
desdeutschen
allgemeinen

—

Benennung der Gegenstände

für 1 Doppel=

arifs

672

680
aus 681

Mark

oderdenin Nr. 670
in Verbindung mit anderenals denvorstehend
des allgemeinenTarifs genanntenStoffen, soweitsie nichtdadurch
..
unter höhereZollsätzefalen
Anmerkung zum elften Abschnitt des allgemeinen
Tarifs.
Aus Papier hergestellte
Nachahmungenvon Leder sowie
Waren aus solchenwerdennicht wie Lederoder Lederwarenverzollt,
sonderndennachihrer Beschaffenheit
in Betrachtkommenden
Nummern
des elftenAbschnittszugewiesen.
Anmerkung zu Nr. 677 des allgemeinen Tarifs.
Mit
den nachNr. 677 des allgemeinenTarifs zollfreienGemäldenwerden
auchdie Rahmen, in welchedie Gemäldeeingefaßtsind oder welche
mit diesengleichzeitig
eingehen,zollfrei belassen,sofernsieunzweifelhaft
zur dauerndenUmrahmungber eingeführtenGemäldebestimmtsind.

sowieLava,
Steine (mit Ausnahmevon Schieferund Pflastersteinen)
poröseund dichte,an mehr als drei Seiten gesägt,an dennicht
...
gesägtenSeiten roh oderbloß roh behanen
Mlastersteineaus hellemgrauemGranit, in einerHöchstmenge
von

aus 685

690
693
aus 694
709

24

0,25

350000Doppelzentner
in einemKalenderjahr
aus Osterreich=

Ungarneingehndd

684

zentner

Anmerkung zu Nr. 682 des allgemeinen Tarifs. Platten
von mehr als 16 ZentimeterStärke sind nachNr. 680 zu verzollen.
Jedochwerdengespaltene
oderan eineroderbeidenHauptflächengesägte
(geschnittene),
an denSchmalseiten
roheoderbloß roh behauene Platten
aus hellemgrauemGranit von mehrals 16 ZentimeterStärke zollfrei
abgelassen.

Seiten
schmalen
an einerodermehreren
undSchieferplatten,
Schieferblöcke
(Kanten)gesägt(geschnitten),
wedergehobelt
nochgeschliffen
oderpoliert
Stufen aus Granit, ungeschliffen,
ungehobelt,
von schlichter,
nichtpro=
.. ...
nichtverzirrt
filierterArbeit, nichtabgedreht,
Anmerkung. Stufen aus Granit sindauchdannnachNr. 685
zu verzollen,wenn sie zur VergrößerungderAuftrittbreitemit einem
einfachen,nicht gegliederten
Wulst versehensind.

Bildhauer- und Bildschnitzerarbeiten
aus Steinen aller Art, sofernsie
der punktierten
sindgeinschließlich
Kunstgegenstände
Mühlsteine,auchin Verbindungmit eisernen
Reifen oderMetallhülsen
Schleif- und Wetzsteine,
ganz oderteilweiseaus Karborundd
Waren ganz
oderteilweiseaus Meerschaum
oderNachahmungen
davon:
in Verbindung
mit natürlichem
oderkünstlichem
Bernstein;Zigarren=
und Zigarettenspitzen
aus Meerschaum,mit Vorrichtungenzur

von Mundstühkhkken
Befestigung

frei

2,50
1,25
frei
frei
12

200

201
Nummer

zukan

Jollsatz

far2582

derGegenstände
Benennung

712

andere,soweitsie nicht durchdieVerbindungmit anderenStoffen
. ..... ..
unter höhereZollsätzefalen
oderpoliertePlatten oderStücke aus Jet (Gagat), auch
Geschliffene
. .. . . . . ...
von 9tt
Kännelkohleund Nachahmungen
Waren ganz oderteilweiseaus Jet, KännelkohleoderNachahmungen
vonJet, soweitsienichtdurchdieVerbindungmit anderenStoffen
. . .. .. .
unter höhereZollsätzefalen
Waren ganz oderteilweiseaus Bernstein,natürlichemoderkünstlichem,

713

... . . .. ... . ...
höhereZollsätzefallernrn
(713/4)Mauersteine
(Mauerziegel,
Backsteine)
aus farbigsichbrennendem
Ziegelton,ungebranntodergebrannt,unglasiert:
und Lochplatten,rauh oder glatt
Hohlsteine,Lochsteine

aus 710
711

soweit sie nicht durch die Verbindung mit anderenStoffen unter

aus 719
721

200
200
150
0,15

. . . . . . . . ..

0,20

ondere.
(Putzstein)
auchScheuerziegel
rauh (Hintermauerungssteine))
. . . . . . . . . ..
glatt (Verblendsteinnn

0,05
0,05

Rährenaus Ton, unglasiertoderglasiert:
Drainröhrrererererereen

frei

rauh oderglatt
Formsteine,
714

150

. .. . . . . . .. . ..

Ton, durchFreiaufdrehen
Töpfergeschirraus farbig sich brennendem
oderPressenhergestellt:

unglasiert................................

»...........

glasiert,ein- odermehrfarbig,auchdurchAufspritzenvon Farbe
oderin ähnlichereinfacherWeisebemalllt.

frei
1

aus farbig
Jnaimer Töpfergeschirr
Anmerkung. Gewöhnliches
oder weißlichsichbrennendemTon, glasiert, ein- oder mehrfarbig,
auch durchAufspritzenvon Farbe oder in ähnlichereinfacherWeise
bemalt,unterliegtebenfallsder Verzollung nachNr. 721 zum Satze
von 1 Mark für 1 Doppelzentner,und zwar ohne Unterschied,ob
es durchFreiaufdrehenoder durch Pressenoder Gießen in Formen
hergestelltist. Zu dem gewöhnlichenTöpfergeschirr dieserArt werden

außerTöpfen, Kannen und ähnlichenGefäßenzumWirtschafts oder
auchsonstigenicht fein geformteoderbemalteGegen=
Gewerbegebrauch
ständedes gewöhnlichenHausbedarfs(z.B. Sparbüchsenin Gestalt
gerechnet.
von Tierköpfenund dergleichen)

30“

W

Nummer

beutschen
bes
allgemeinen

Tarifs
724

sousatz

für1Doppel⸗·
zentner

Benennung
9
9 derGegenstände

Wark

Dinas=und andereQuarz=
Steine jederArt (Schamottsteine,
Feuerfeste
für feuerfeste
steine,Bauxit= und Magnesiasteine,Kohlenstoffsteine
unglasiertoderglasiert:
Ofenausmauerung),
bei einemReingewichtedes Stückesvon wenigerals
rechteckige

. . . . ...

5 Klorrnnn..

rechteckige
bei einemReingewichte
des Stückesvon 5 Kilogramm
oder darüber;)andereals rechteckige
ohne Rücksichtauf das

GewichtdesStückess

. . . . .. . . . ..

Tonzeug,
unglasierteBodenplattenaus Ton oder gefrittetem
aus 728Glatte,
durchZusammenpressen
verschiedenfarbiger
Tonmassenmit Mustern
versehen.

0,35
0,50

3

Anmerkung. Platten der vorstehendbezeichneten
Art sind,
wenn ihre Stärke mehr als 1½ Zentimeterbeträgt,stetsals Boden=
plattenzu behandelnund von der Verzollung als Wandbekleidungs=
plattennachNr. 729 des allgemeinenTarifs ausgenommen.

(730/1) Waren aus Steingut, feinemSteinzeug, feinemTonzeug,

730

Tarife nichtgenannt:
im allgemeinen
anderweit
. . . . . .. . . . . ..
einfarigagagagagaa

731

mehrfarbig,auchmit Lüster-odermit Metallüberzug:

Ziergefäße,Figuren und ähnlicheLuxusgegenstände
andereWaren.................................·....

...

8
16
16

Anmerkung.
Tongefäße,die auf der Außenseiteeineandere
Farbe als auf der Innenseitehaben, und Gegenständeaus Ton,
die außer der Naturfarbe des gebranntenTons nur eine andere
Farbe zeigen,sind deshalbnoch nicht als mehrfarbigzu behandeln.

732

onwaren aller Art (mit Ausnahmevon Porzellan und porzellan=
artigenWaren) in Verbindungmit anderenStoffen, soweitsie nicht
dadurchunter höhereZollsätzefalen.
Anmerkung. Die grobeBeflechtungmit Weiden(ungeschälten
oder geschälten),
Bast, Binsen, Stroh oder Rohr bleibt bei den in
Nr. 720 des allgemeinenTarifs genanntenKrügen und anderen
Gefäßen zu Wirtschaftszwecken
aus gemeinemSteinzeug sowie bei
Töpfergeschirrder Nr. 721 ohneEinfluß auf die Zollbehandlung.

25

203
Zollsatz

Nummer

bee
dausschen

Benennungder Gegenstände

für eeher

arifs

733

Mark

Porzellan und porzellanartige
Waren (Weichporzellan
senglisches
und
Fritten=Porzellan,unglasiertes
Porzellan[Biskuit, Parian, Jaspis!
usw.):

10

weiß..............................................

20

farbig, auchmit Lüster=odermit Metallüberzig
in Verbindungmit anderenStoffen, soweitsienichtdadurchunter
. . . . . ..
höhereZollsätzefaen

25

Anmerkung zu Nr. 733. Porzellanperlen
werdenwie Glas=

perlenvergollt.
Anmerkung zu Nr. 731 und 733. Fabrikmarken,die keine
Verzierungbewirken,habennicht zur Folge, daß an sicheinfarbige
oder weißeTonwaren als mehrfarbigeoder farbigeverzolltwerden.

735

736

Glasmasse(auchStraß, ungeformtoder in Form roher Klumpen),
Schmelzglas=(Email=)Masse,
Glasurmasse,ungefärbtoder zefirbt
Glath) .......................
Glasstaub(gemahlenes
Rohe Stangen und Röhren aus naturfarbigemGlase; Glasröhren
derFarbe, wie sie zur Perlen=
ohneUnterschied
und Glasstängelchen,
bereitungund Kunstglasbläsereieinschließlich
der Herstellungvon

weren
Kunstglasgebraucht

737

3

3

..

(737/40)Hohlglas:
wedergepreßtnoch geschliffen,poliert, abgerieben,geschnitten,
geätzt
odergemustert:
. . . . . .. . . . . . . ..
naturfarigagaa

3

weiß (auchhalbweiß)durchsichtig,auch mit einzelnenRingen von Heltr.

Glasen
massivemweißen(auchhalbweißen)
gefärbtoder weiß undurchsichtig,auch mit gefärbtemoder mith

Glaseüberfangen:
undurchsichtigen
weißem

Milch=,Alabaster-und Beinglas, weiß undurchsichtig
anderes........................................

8

—

für1 appel.
10
15

204
Zollsatz

Nummer

d drusschen

Benennung
derGegenstände

fürpesreß
Mark

arifs

Böden oderdurchSchleifen,Pressenusw.gestalteten
bloß mit gepreßten
oderverziertenStöpseln:
auch mit gefärbtemoder mit
gefärbt oder weiß undurchsichtig,
. ...
Glase überfanggeng
weißemundurchsichtigen
.. . . . . . ..
andre
poliert, abgerieben,geschnitten,
739 in andererWeise gepreßt,geschliffen,
geätztodergemustert:

738

gefärbt oder weiß undurchsichtig,auch mit gefärbtem oder mit

740

15
12

15
12

..
Glase überfangen
weißemundurchsichtigen
. ...
andreecs
bemalt, vergoldetoder versilbert,auch durch Auftragen oder Ein=
brennenvon Farben gemustert: =
.
sogenanntes
Silberglas (gewöhnliches,
weiß durchsichtiges,
unge=
schliffenes
Hohlglas, das durchAusschwenken
desganzenInnen=

raumsmit Amalgameinengleichmäßigen,
spiegelnden
Glanz

von silberähnlicherFarbe erhalten,jedochkeinerleiNachbe=
arbeitungder Außenflächeerfahrenhat und als Aufsteckkugeln
verwendetwird)
für Gartenpfähle,als Leuchterund dergleichen

Hohlglls.
andereshierhergehöriges
Anmerkung.

Bei Hohlglas aller Art bleibt eine gering=

15

20

Bafl,
oder geschälten),
wertigeBeflechtungmit Weidensungeschälten
Binsen, Stroh oderRohr oder eine Beklebungmit Blattmetall,
Zetteln oder dergleichen
auf die VerzollungohneEinfluß; auchwird
Hohlglas mit abgeschliffenen
Böden, Rändern oder Stöpseln, mit
eingeriebenen
Stöpseln, mit eingepreßten
Gewinden,mit eingeblasener
oder eingeätzter
Schrift oder Fabrikmarkeoder mit eingeätzten
Eich=
fiichen,nicht als geschliffen,gepreßt,abgerieben,geätztoder gemustert
verzollt.

aus 741

(aus741/2) Spiegel- und Tafelglas, anderweitim allgemeinen
Tarife
nichtgenannt,wedergeschliffen
nochpoliert, geschnitten,
gemustert,
gerippt, geschuppt,gebogen,mattiert, geätzt,überfangen,gefeldert
(facettiert)
oderbelegt:
nichtgefärbt,nichtundurchsichtig:
.
und geblaseones
Spiegelglas, gegossenes

3
für 1 Doppel.
zentner

aus 742

Butzenscheen

.. . . . . ..

Rohgewicht

12

—205

ber
dn
ueer

—

* ·
r 2*8

Benennung
derGegenstände

rifs

Mark
für 1 Doppel.

748

Opaleszentllsss

. .. . . . ..

zentnerRohgewicht
für 1 Doppel
·

752

entner

Rohes optisches
Glas (auchzur Erprobungder Reinheit angeschliffen) 3
Anmerkung.

Unter Nr. 752 fällt auch rohes optischesGlas

in Tafeln, die in der einfachenHöhe und der einfachenBreite
zusammen
nichtmehrals 40 Zentimetermessen,sowieroh vorgepreßtes
optischesGlas.

755

Brillengläserund andereAugengläsersowieStereoskopengläser,
auch
gefärbt,jedochungeschliffen,
ungeflaßt
. .. . . ..

15

756

Brenngläserund Lupen (Vergrößerungsgläser),
ungefaßt

15

Brillengläser, geschliffen,und anderegeschliffene
Augengläser(auchzum

unmittelbaren
Gebrauchevorgerichtet))
Stereoskopengläser,
geschliffen;
optisches
Glas, geschliffen;
alle dieseauchgefärbt,jedochungefaßt.

758,lasbehänge zu Leuchtern;Glasknöpfe;alle dieseauch gefärbt oder
mit Oen

30
12

Anmerkung. Bemalte, vergoldeteoder versilberteGlasknöpfe
werdennachNr. 763 verzollt.

7596lasplättchen) Glasperlen,Glasschmelz
undGlasschuppen,
auchlediglich
zumZwecke
derVerpackung
undVersendungaufGespinstfäden
gereiht;
Glastropfen(Glastränen,Springgläser))Glaskörner(Glaskügelchen,
massiveGlastropfen):
weiß, auchgefärbt:t:
. . . ..
bemalt,vergoldetoderversilbrrr
.. . ...
760

Glasflüsse(unechte
Edelsteine),bleihaltigoderbleifrei, Glassteineund
Glaskorallen,ohneFassung,auchlediglichzumZwecke
derVerpackung

und Versendung
auf Gespinstfäden
gereiht:
roh....».........................................
uswm)
(geschliffen
bearbeitet

761

2
15

. . . ... . ...

EGlasperlen,Glasflüsse,Glassteine,Glaskorallenund dergleichen
auf
Schnüre oderDraht genähtodergereihtund ohne
Gespinstfäden,
weiteresals Schmuckverwendbar;auchin gleicherWeisehergestellte
Besatzartikel
aus Glasperlenu1il.

20
25

60

Nummer
des deutschen
allgemeinen
Tarifs

762

763

Zollsatz

für 1 Doppel=

Benennung der Gegenstände

zentner
Mark

Waren aus Glasflüssen,GlassteinenoderGlaskorallen,vorstehend
nicht
genannt,auchin Verbindungmit anderenStoffen, soweitsie nicht
. . ..
dadurchunter höhereZollsätzefalen
Glas, anderweitim allgemeinenTarife nicht genannt, auch durch
poliert, abgerieben,
odergeschliffen,
PressenoderStanzen hergestellt
Glasgespinstund Glaswolle:
geätzt,gemustert)
geschnitten,
. . . . . ..
nichtgefärbt,nicht undurchsichitgagaa
. . . . . . . . . ..
. ......
gefärbtoderundurchsichtig.
bemalt,vergoldetoderversilbert,auchdurchAuftragenoderEin=

.. .. .. . ... . . .. . . .. . .. ...
von Farbengemustert
brennen

60

12

20

Anmerkung.
Glasmuckel(kleine, halbkugelförmiggepreßte
Gläser mit auf der flachenSeite eingepreßten,auchausgemalten
Ver=
zierungen,zur Herstellungvon Anhängern, Stockknöpfen,Schmuck=
nadelnund dergleichen
dienend)werdennachNr. 763 verzollt, sofern
sie aus anderweitim allgemeinenTarife nicht genanntemGlase
bestehen
und nicht mit anderenStoffen verbundensind.
aus 764

767

Glasmalereien,
Lichtbilder
allerArt vonGlas, auchin Glas eingebrannt
Aiuigen
künstliche
odereingeätzt;

..

20

Glas- undSchmelzwaren
in Verbindungmit anderen
Stoffen,soweit

sie nicht in anderenNummern des allgemeinenTarifs besonders

genanntsindoderdurchdieVerbindungmit anderen
Stoffenunter

höhereZollsätzefallen:
bemalt,vergoldet,versilbertoderdurchAuftragenoderEinbrennen
von Farben gemustert)
auch Opaleszentglas,Glasmalereien,
Glasmosaik, Kunstverglasungen,
Lichtbilder
aller Art von Glas,

odereingeäczt
auchin Glas eingebrannt

anden:::

. . . ..

. . . ..

Anmerkung. Glasknoͤpfemit untergelegten
Metallplaͤttchen,
die
nachder Schauseitenicht übergreifen,Glasbehängezu Leuchternund
andereLeuchterbestandteile
aus Glas mit bloßzur Verbindungdienenden

30
24

207
Nummer
des deutschen
allgemeinen
Tarifs

—

Benennung der Gegenstände

Zollsatz
für 1 Doppel.
zentner
Mark

Metallkapseln, Hülsen und dergleichen,ferner Tintenfässerund
ähnlicheGlasgefäßemit rahmenartigen,nur zur Befestigungdes
Deckelsangebrachten
Metallscharnierenwerden, wenn die genannten
Metallteile aus nicht vergoldetenoder versilbertenunedlenMetallen
oderdergleichen
LegierungenunedlerMetalle bestehen
und die Waren
außerdem mit anderen Stoffen nicht verbunden sind, nicht nach

Nr. 767, sondernohneRücksichtauf dieMetallteilenachihrer sonstigen
Beschaffenheit
verzollt.
Glasarme zu Hängeleuchternmit eingelassenen
und von der
Glasmasseumschlossenen
Gasleitungsröhren,die zur Verdeckungder
Metallfarbe und zum SchutzegegenOxydationversilbertsind,werden
hierdurchvon der VerzollungnachNr. 767 nicht ausgeschlossen.
Anmerkung zum fünfzehnten Abschnitt des allge=
meinen Tarifs.
Als gefärbtesGlas ist nebendemFiligranglaseund
demirisierenden
GlaseallesGlas zu behandeln,welchesin derMasseeine
gleichmäßige
odereinedurchbesondere
BehandlungbeiderHerstellungdes
Glaseserzeugte
ungleichmäßige
Färbungzeigt. Dagegenfällt unterden
Begriff des bemaltenGlases dasjenigeGlas, auf dessenOberfläche
nachseinerFertigstellungin der endgültigenGestaltMuster oderAb=
bildungenmittels Farbe, insbesondereauch Glasfarbe, aufgetragen
sind. DerartigesGlas fällt auchdannunterdenBegriff desbemalten
Glases, wenn es nachder Bemalung nochirisierendgemachtworden
ist. Das Auflegen von andersfarbigemGlase gilt nicht als Be.
malung.

(aus 778/839) Eisen und Eisenlegierungen:

aus nicht
der Röhrenformstücke,
(aus 778/9) Röhren einschließlich
schmiedbarem
Guß:
aus 778

von mehr als 7 Millimeter Wandstärke:
roh

2550

..####=TTTKK7

aus 779

von 7 Millimeter Wandstärkeoderdarunter:
roh
#########/###=##¾666#6#¾#:22

781

.... .. . . . . . ...
Kunstgußund andererfeinerGuß, nichtschmiedbar

24
31
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Nummer

det
deutschen

BenennungderGegenstände

für gi

Lurff

782

783

Mark

(782/3)Nicht schmiedbarer
Guß, anderweitim allgemeinen
Tarif nicht
genannt:
roh:
bei einemRein=(vonmehr als 1 Doppelzennen
gewichtedes von mehrals 40 Kilogrammbis 1 Doppelzentner

Stückes (von40Kilogramm
oderdarunter

Pearbeitet:

bei einemRein-(von mehr als 1 Doppelzennen
gewichtedes wvon
mehrals 40 Kilogrammbis 1 Doppelzentner

Stückes (von40Kilogramm
oderdarunter

785

786

fernerBandeisen:
auchgeformt(fassoniert))
nichtüber 12 Zentimeterlang, zum Umschmelhken
Mustern oderVerzierunen
mit eingewalzten
andres.:

(786/787)
Blech:

5

4
6

9

1
5
2,50

oh, entzundert,gerichtet,dressiert,gefirnißt:
.wvon

mehr als 1 Millimetter

Anmerkung.

Unter Nr. 786 fallen auch dressierteBleche, die

3

4,50

Ober=
glatte,glänzende,etwasspiegelnde
durchWalzeneinegleichmäßig
fläche erhalten, jedochkeinedem Walzen nachfolgendeBearbeitung
erfahrenhaben.

bgeschliffen,lackiert,poliert, gebräuntoder sonstkünstlichoxydiert,
überzogen:
Oxydschicht
auchmit spiegelnder
in der Stärk

on

mehr als 1 Millimeter

von 1 Millimeteroderdarunter
in der Starke!

aus 791

2,50
3,50

SchmiedbaresEisen in Stäben (gewalzt, geschmiedetoder gezogen),

in derStärke lvon1 Millimeteroderdaruntter

787

Zollsatz

(aus 791/2)Draht, gewalztodergezogen,einschließlich
des geformten
(fassonierten):
«
roh oder bearbeitet,jedochnicht poliert, lackiertoder mit anderen
unedlenMetallen oderLegierungenunedlerMatalle überzogen:
„#von wenigerals 0,5 bis 0,22 Millimeter

in derSteresen

wenigerals 0,22 Millimeter

Anmerkung. UnterNr. 7971fallenauchDrähte,dieunmittelbar
beimZiehenein blankesAussehenerhaltenhaben, fernerDrähte, die
nur infolge derAnwendungvon Kupfersalzlösungen
beimZieheneinen
dünnenKupferanflugaufweisen.

5

5/50

3,75

4,50
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Nummer

besdausschen

BenennungderGegenstände

für

arifs

aus 792

Mark

poliert, lackiertoder mit anderenunedlenMetallen oderLegierungen
unedlerMetalle überzogen:

er, (vonwenigerals 1,5 bis 0,5Millimeter

#ix

794

*8

hü

von wenigerals 0,5 Millimeter

4
5/50

NRöbren,
nichtunterNr. 793 desallgemeinen
Tarifs fallend,gewalzt
oder gezogen:

roh:
mit einerWandstärke:
von 2 Millimeter oderdarüher

von wenigerals 2 Millimetens
Anmerkung.

. . . ..

. . . ..

5

10

Unter Nr. 794 fallen auch Muffenröhrenund

Flanschenröhren. Die Wandstärke der Muffenröhren ist nicht an

der Muffe sondernam Schafte zu messen. Das Anschneidenvon
Gewindenan Rohrenden, das Umbörteln der Röhren zum Halten
von Flanschenringen sowie das AbschneidenunganzerEnden gilt nicht

als Bearbeitung. Rohe Röhren werdennicht lediglichwegeneiner
Verbindungmit aufgeschobenen
oderdurchdieUmbörtelungderRänder
festgehaltenen
Flanschenals bearbeitetverzollt.

(798/9)SchmiedbarerGuß, Schmiedestücke
und andereWaren aus
schmiedbarem
Eisen, anderweitim allgemeinen
Tarif nichtgenannt:
798

roh

..

bei 8
799

,.

von mehr als 150 Kilogram

. ..

mehrals 100 bis 150Kilogramm.

3,75

Neingewaichte
von mehrals 25 bis 100Kilogramm

4,50

von mehrals 150Kilograim
..vonmehrals100bi5150Kilogramm.
..
bel encnBeingewaichte
von mehrals 25 bis 100Kilogramm.

5/50
6
7

Hbearbeitet:

von mehrals 3 bis 25 Kilogramm..
von 3 Kilogrammoderdarunter

von mehr als 3 bis 25 Kilogramm..

von 3 Kilogrammoderdarunter
aus 8066 Ambosse,
Sperrhönen
808

3,50

..

Spaten, Schaufeln,Blatthacken,Küchenpfannen,
Kohlenlöffel,Schmelz=
löffel) Feuergeräte,Pflugscharenund Pflugstreichbreten

6
6

10

13
5
4,50
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b Nummer

Lollsatz

füro

Benennungder Gegenstände

#kutschen

Mart

arifs
aus 810

Sensen, Sicelnnnnnn

Anmerkung.

. . .. .. . . . . . . . ..

bronzierte,
Ganzoderteilweisegefirnißte,lackierte,

10

polierte oder Anlauffarben aufweisende(irisierte) Sensen und Sicheln,

fernersolchemit aufpatronierterSchrift, mit durchSchliff hergestellten
Jierlinien odermit durchHammerschläge
hervorgebrachten,
auchreihen=
Tupfen sind nach Nr. 810
angeordneten
förmig oder musterbildend
zu verzollen.

20

aus 813Stemmeisen, Hobelesen.
Maschinenmesserr.

825Drahtseile,

Draht=
und Drahtgewebe,
Stacheldraht,Drahtgeflechte

18

bürsten,Drahtkörbe,Stiefeleisen;Schraubenund Niete von nicht
mehrals 13 MillimeterStiftstärke;Haken,anderweitim allgemeinen
Tarif nicht genannt)Kisten=und Sarggriffe, Splinte, Krampen,
RNosettenstifte;
Schnallen (mit Ausnahme der Schmuckschnallen))

im
ausDraht)HäftelundOsen)Nägel,anderweit
Sprungfedern

allgemeinenTarif nicht genannt, auch mit Köpfen aus anderen
. . ..
unedlenMetallen oderLegierungenunedlerMetalll

aus 828
829

Anmerkung. UnterNr.825 fallenHuthakenausEisendrahtauch
Teilenaus anderenunedlen
dann, wenn siemit einzelnenunerheblichen
unedlerMetalleodermit Holz verbundensind.
MetallenoderLegierungen

aus Blech, mit Schmelzbelegt;auchTeile
Haus- und Küchengeräte
von solhen

und Teile von solchen:
(mitAusnahmederFahrradketten)
HKetten
roh:

bearbeiit:

Türgriffe, Türhänge,Türketten,Türknöpfe,Türriegel,Ventilatoren,
Büffettgriffe,Gabelrollen(Vogelrollen),Kofferwinkel,Möbel- und
Stuhlrollen, Schiebladengriffe,Schiebladenknöpfe,sämtlich aus
Eisen:
schmiedbarem
bearbeitet............................·..............

835

836

. . . . . . . . . ..

Türfedern,
Scharniere,Schiebetürrollen,
Bau⸗ und Möbelbeschläge,

roh...................................

7,50
3

zur Kettenschleppschiffaht.#

andere....,.....................·..............

832

. . . . . . ..

8

«............

Guß
und Turngeräte,auchaus nichtschmiedbarem
Möbel (nichtgepolstert)

Feine Schneidwaren(feineMesser,feineScheren, blankeWaffen und
soweitsie nicht unter
Perlen und Schmuckschnallen,
dergleichen);
Stahlkugeln,
N
ußknacker,
Nr. 887 fallen; Fingerhüte,Korkzieher,

6

15

6

12
5

—·2ll—
Nummer
des deutschen
allgemeinen

Benennung der Gegenstände

für 1 Doppel=

Tarifs

zentner
Mark

Knöpfe(auchaus Blech) und sonstigefeineEisenwaren,anderweit
im allgemeinenTarif nichtgenannt:
roh...............................................
bearbeitet..........................................
Anmerkung.
Von der Verzollung als feine Eisenwaren nach
Nr. 836 bleiben die in anderen Nummern des Abschnitts 17A des

15
24

allgemeinenTarifs besondersgenanntenEisenwarenauchdann aus=
genommen,wenn sie fein bearbeitetsind.
aus 839

Federn, anderweitim allgemeinenTarif nichtgenannt:
Mansichfeine(Perrücken=,
Handschuh=,
Hut= und ähnlicheFedern)
sowiealle polierten,vernickelten,
lackierten,
verniertenodersonst
Feden
bearbeiteten
weiterals durchbloßesAbschleifen
andere:

-

---------------------------------------------

AnmerkungznAbschnittUAdesalcgeniciiieiiTarifs.
Eisen in Stäben, Draht, Blech, Röhren und andereEisenwaren,die
auf mechanischemWege mit Kupfer, Kupferlegierungen, Rickel oder

sind, unter=
Wegevernickelt
Aluminium überzogenoder auf chemischem
liegen, soweit nicht im allgemeinenTarif besondereBestimmungen
getroffensind, einemJollzuschlagevon 50 vomHundert. Sofern für
in poliertemoder allgemeinin bearbeitetem
die genanntenGegenstände
Zollsätzebestehen,werdenletztereder Berechnung
Zustandebesondere
zugrundegelegt.

844
aus 854

856
857
aus 859

Aluminium in rohemZustand(in Blöcken,Barren, Masseln,Körnern),
. ...
auchin Plattenformgegosen
aus Blei oderBleilegierungen,auchmit Zinn plattiert
Flaschenkapseln
. ..
Blattblei, auchverzinntodermit Zinn plattiert

(856/7)Jink, gestreckt,
gewalzt(Blech):

frei
24

roh:

mehr als 0,25 Millimeter stark... ... .... ...... . . . . . . . ...
0,25 Millimeter oderdarunterstrk
gefirnißt, lackiert, poliert oder mit anderenunedlen
abgeschliffen,

unedlerMetalleüberzogen
MetallenoderLegierungen

Waren aus Jink und Zinklegierungen:

gefirnißten,lackierten,
alle bemalten,bronzierten,
feine,insbesondere
polierten, mit anderenunedlen Metallen oder Legierungen
Zinkwarenin Verbindungmit
unedlerMetalle überzogenen;

□

—

212

—

Nummer

des deutschen
allgemeinen
rifs

Benennung der Gegenstände

Jollsatz
für 1 Doppel=
Mark

anderenStoffen, soweitsie nichtin Absatz1 der Nr. 859 des
allgemeinenTarifs genanntsind oder durchdie Verbindung
mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen, auch nicht
usw.derNr. 887
Schmuckgegenständen
zu den fein gearbeiteten
. .. . ...
gehöhen

aus 863

zentner

Warenaus Zinn und Zinnlegierungen:

24

Kannen, Teebretter,Kapseln,
Löffel, Gabeln, Teesiebe,gegossen,
Tuben, Spritzstöpsel
sowieanderefeineZinnwaren,insbesondere
alle bemalten,bronzierten,gefirnißten,polierten,gemusterten,
mit anderenunedlenMetallen oderLegierungenunedlerMetalle
Zinnwarenin Verbindungmit anderenStoffen,
überzogenen;
soweitsienichtin Absatz1 derNr. 863 desallgemeinen
Tarifs
anderenStoffen
Verbindungmit
genanntsind oderdurchdie
unter höhereZollsätzefallen, auchnichtzu denfeingearbeiteten
usw. der Nr. 887 gehören)Blattzinn
Schmuckgegenständen
Blattgoldebelegt 24
(Stanniol), auch gefärbtoder mit unechtem
Anmerkung j Abschnitt 17 E des allgemeinen Tarifs.
Britanniametall (Legierungvon Zinn und Antimon mit geringen
Zusätzenvon Zink, Kupfer, NickeloderWismut) und Waren daraus

werdenwie Zinn und Zinnwarenbehandelt.

864
865
866
868

(aus864/868)Nickelund Nickellegierungen:

Nickelmetall(Nickel),roh (in Barren oderStücken, auch gegossen
in
Form von Platten oderRosten,die nur zur VerwendungbeiVer=
Wege geeignetsind);Nickelmünzen.
auf elektrolytischem
nickelungen
Nickel,geschmiedet
odergewalzt,in Stangen oder Blech; Formguß.
Zustandnde
in unbearbeitetem
stückeund Schmiedestücke
Draht:
1 Millimeter oderdarüberstaerck
. . ...
. . . . ..
...... .. . . . . . . . ..
wenigerals 1 Millimeter stark.........

WarenausNickel,in denvorhergehenden
NummerndesAbschnittes
17F

des allgemeinenTarifs nicht genannt, auch in Verbindungmit
anderenStoffen, soweitsienichtzu denfein gearbeiteten
Schmuck=
gegenständen
usw. der Nr. 887 gehörenoderdurchdie Verbindung
mit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen; Blattnickel
Anmerkung zu Abschnitt 17F des allgemeinen Tarifs.
DemNickelgleichbehandelt
werdennur dienickelähnlichen
Legierungen
aus Nickelmit anderenunedlenMetallen. Packfongwird nichtwegen
seinesNickelgehaltsals nickelähnliche
Legierungangesehen.

frei
12
12
14

60

—

213
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Zollsah

Nummer

des deutschen

Benennung der Gegenstände

allgemeinen
rifs

870

für 1 Doppel=
zentner
Mark

(aus 870/880)Kupfer und Kupferlegierungen:
Stangen, Bleche, Schalen und andereFormstücke,geschmiedet
oder
—————Q.

12

Anmerkung. Unter Nr. 870 fallen auchgekrempelte
(mit um=
gebörteltenRändern versehene)
Kesselböden,geschmiedet,
aus Kupfer
und Kupferlegierungen.

871

Draht (mit Ausnahme des zementierten
Drahtes)) Eisendraht,mit
Draht aus Kupfer oderKupferlegierungen
umsponnen,umflochten
. . . . . .. . ...
oderumwicklltt::
Metalltuchaller Art für gewerbliche
Zwecke,insbesondere
für dieHer=
stellungvon Papier, endlosoderin Rollen oderStücken,aus Draht,
auch mit Gespinsteinlagen;
Vordruckwalzen(Egoutteure)glatt oder

gerippt,mit oderohneWasserzeihen

878

12

18

Andereals grobeWaren aus Kupfer odergegossenem
Messing,in den
vorhergehenden
NummerndesAbschnittes
17C desallgemeinen
Tarifs
nichtgenannt;alle lackiertenoderpoliertenWaren aus Kupfer (mit
AusnahmederHaus- undKüchengeräte)
oderaus gegossenem
Messing;
Waren aus Messingblech
(mit Ausnahmeder Röhren))Waren aus
Kupfer=oder Messingdraht,in den vorhergehenden
Nummern des

Abschnittes
17

desallgemeinen
Tarifs nichtgenannt;Warenaus

Tombakj alle diese,soweitsie nichtunter Nr. 874, 879 oder887

Tarifs oder durchdie Verbindungmit anderen
des allgemeinen

879

880

Stoffen unter höhereZollsätzefallen; Blattkupferund Blattmessing

30

und Messingwaren,verniert,gefärbtodervernickelt,
Kupfer-, Tombak=
soweitsie nicht zu denfein gearbeiteten
Schmuckgegenständen
usw.
derNr. 887 gehörenoderdurchdieVerbindungmit anderenStoffen
unter höhereZollsätzefallen:
für Zigarren=
Rahmen und Bügel aus Messingblech
vernickelte
Handtaschen,Reisetaschen
taschen,Brieftaschen,Geldtäschchen,
und ähnlicheTäschnerwarteen
. . . . . . ..
anderehierhergehörigeWierreen

50
60

als Messingund Tombak, soweit
Waren aus anderenKupferlegierungen
usw.der Nr.887
Schmuckgegenständen
sienichtzudenfeingearbeiteten

— 214 —
Nummer

des deutschen
allgemeinen

Zollsatz

Benennung der Gegenstände

für 1 Doppel⸗

arifs

Mark

gehörenoderdurchdieVerbindungmit anderenStoffen unter höhere
Zollsätzefallen:
gefärbten,lackierten
alle polierten,vernickelten,
feine,insbesondere
. . ..
oderverniertenWaren en
andereals feine, wederpoliert, nochvernickelt,gefärbt, lackiert
. . .. . . ..
oderverniert;Blattmetlallll
Anmerkung.

Von den vorstehendin die Nummer 880 ver=

wiesenenWaren aus anderenKupferlegierungenals Messing und
gefärbten,lackierten
Tombackwerdenaußer denpolierten,vernickelten,
oder verniertenWaren insbesonderealle diejenigenals feineWaren
behandelt,welcheziseliert,guillochiert,inkrustiert,tauschiert,getrieben,
geätzt, nielliert, graviert oder bemalt sind. Waren mit bloß ge=
preßten (gestanzten,geprägten) oder bloß gegossenen(nicht ziselierten

odersonstnachträglich
bearbeiteten)
Verzierungensindnichtohneweiteres
und
von derVerzollungzumSatzevon 30 Mark für 1d ausgeschlossen
nur dannals feineWarenzu verzollen,wennderartigeVerzierungenin
so großer Ausdehnungvorhandensind, daß die Waren sichschon
hierdurchals Schmuck-,Zier- oder Lugusgegenstände
kennzeichnen.
Anmerkung zu Nr. 878 und 880. Auf Blattkupfer und
Blattmessing sowie auf Blattmetall aus anderen Kupferlegierungen

als Messingfindet die in der allgemeinenAnmerkung1 zu Abschnitt
Abgrenzungvon
17 B bis H des allgemeinenTarifs vorgesehene
Blech keineAnwendung. Vielmehr sind Bleche aus Kupfer oder
Kupferlegierungvon wenigerals 0,25 MillimeterStärke nur dannals
Blattkupfer, BlattmessingoderBlattmetallnachNr. 878 oderNr. 880
zuverzollen,wennsiesichals sogenanntes
Rauschgold
(Knistergold,
Flitter=
gold) oderRauschsilberoder sonstals papierartigdünn gewalzteoder
geschlagene
Blätter darstellen. Die Unterscheidung
desBlattmetallsvon
unechtemBlattgold oder Blattsilber wird hierdurchnicht berührt.
Anmerkung zu Abschnitt 17 Gdes allgemeinen Tarifs.
Anderweitim allgemeinenTarif nicht genanntezur Herstellungvon
Metallwaren geeignete
unedleMetalle und Legierungen
unedlerMetalle
sowieWaren darauswerdenwieKupfer undKupferwarenbehandelt.

(aus 884/887) Waren, nicht unter die Abschnitte17A bis G des
884

zentner

allgemeinen
Tarifs fallend,aus unedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalle:

Waren ganz oder teilweiseaus vergoldetenunedlenMetallen oder
LegierungenunedlerMetalle, soweitsie nichtim allgemeinenTarife
besonders
ausgenommen
sindoderdurchdieVerbindungmit anderen
Stoffen unter höhereZollsätzefallen:
Schmuckgegenstände,
Toilette=und Nippsachenin einernichtals
Verbindungmit Glas (einschließlich
zu erachtenden
unwesentlich

60
30

Nummer

des deutschen
allgemeinen
arifs

Benennung der Gegenstände
der Nachahmungenvon Edelsteinen,Gemmen oder Kameen
aus Glasflüssen)
#.#####2

885

andereWaolen#

Waren ganz oder teilweiseaus versilbertenunedlenMetallen oder

100
176

Legierungen
unedlerMetalle,soweitsienichtim allgemeinen
Tarife

besonders
ausgenommen
sindoderdurchdieVerbindungmit anderen
Stoffen unter höhereZollsätzefallen:
Schmuckgegenstände,
Toilette=und Nippsachenin einernichtals
unwesentlich
zu erachtenden
Verbindungmit Glas (einschließlich
der Nachahmungenvon Edelsteinen,Gemmen oder Kameen
. .. . . . . . ...
100
aus Glasflüssennn
andereWaren-«.........·..........................
120

887

Anmerkung zu Nr. 881 bis 885 des allgemeinen Tarifs.
Mit Gold oderSilber belegte(plattierte)Waren werdenwie vergoldete
oder versilberteverzollt.

Schmuck=,
Jier=undsonstige
Luxusgegenstände,
einschließlich
derToilette⸗

und Nippsachen,ganz oderteilweiseaus unedlenMetallen oderaus
LegierungenunedlerMetalle, fein gearbeitetund entwederverniert
oder vernickeltoder in einernicht als unwesentlich
zu erachtenden
Verbindungmit Alabaster,Marmor, Serpentinstein,
Schmelz,Nach=
ahmungenvon Edelsteinen,GemmenoderKameenaus Glasflüssen,

Pastenoderdergleihen

. . . . ..

100

Schmuck=,Zier= und sonstigeLuxusgegenstände,
ganz oder teilweise

aus unedlenMetallenoderaus Legierungen
unedlerMetalle, fein
gearbeitet
und in Verbindungmit Halbedelsteinen,
Gemmenoder

Kameenaus Halbedelsteinen)
Zellenschmelzarbeiten
(sogenannte
Cloi=
sonneewaren);
Perlen aus unedlenMetallen oder aus Legierungen
unedlerMetalle, vernickelt
oderverniert;Waren aus unedlenMetallen
oderaus LegierungenunedlerMetalle in derartigerVerbindungmit
Gespinstfäden,
daß sie ohneweiteresals Schmuckgetragenwerden
können
HHWHWVHVHH########„„„„2=2

Anmerkungen zu Nr. 884, 885 und 887.
1. Die ermäßigten
Zollsätzefür Schmuckgegenstände
findenauchauf Zier=
knöpfe,Jierschnallen,Schmucknadeln
und Schmuckketten
Anwendung.
2. Waren aus Glas, PorzellanoderSteingut, bei denendieVerbindung
mit vergoldetenoder versilbertenunedlenMetallen oder dergleichen
LegierungenunedlerMetalle nur zumZusammenhalten
derTeile oder
zur Befestigungdient (z.B. Schließen,Haken,Heftel, Anstecknadeln)
oder sichauf einzelne,keinewesentliche
Verzierung der Gesamtware

176

— 216

252
———

enans
eu

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

derGegenstände
Benennung
28

T2—
*8

arifs

—

O

Mark
(z.B. Drahtgestelle,kleineFüßchen,ein=
Nebenbestandteile
bewirkende
facheKnöpfe)beschränkt,
werdennichtnachNr. 884 oder885 sondern
verzollt. Das gleichegilt für solche,
Beschaffenheit
nachihrer sonstigen
an sichunter Abschnitt17A bis G des allgemeinenTarifs fallende

Gebrauchsgegenstände
aus unedlenMetallenoderLegierungen
unedler

nur in ganz geringerAusdehnungvergoldetoder ver=
siei
ert sind.
Auf die Verzollung der in den Nrn. 884, 885 und 887
genanntenWaren bleibenAusfütterungen,Polster und ähnlicheQu=
taten aus Gespinstwarenohne Einfluß, ebensoVerbindungenmit
Bestandteilenaus Zellhorn (z.B. als Unterlagenan
unwesentlichen
Zierknöpfenangebrachteoder bei Schmuckgegenständen
als Schutz.
überzug von Bildern dienendeZellhornplättchen).

aus wederver=
Jier- und sonstigeLuxusgegenstände
Schmuck=,
Holdetenoder versilbertennoch vernickeltenoder verniertenunedlen
etallen oder Legierungenunedler Metalle, fein gearbeitetund in
Verbindungmit anderenals den in Nr. 887 des allgemeinenTarifs
genanntenStoffen, sind nicht nachdieserTarifnummersondernnach
ihrer sonstigen
Beschaffenheitzu verzollen.
sind nicht lediglich
B3.Schmuck=,Jier- und sonstigeCuxusgegenstände
bloßesPressen(Stanzen, Prägen)
deshalb,weil die Metallteile durch
oder durch bloßes Gießen mit Verzierungenversehensind, als fein
georbeltetim Sinne der Nr. 887 zu behandeln.Dagegengehörenzu
en fein gearbeitetenalle durch irgend welcheNachbearbeitung
der
guillochierten,
alleziselierten,
Waren,insbesondere
Metallteileverfeinerten
niellierten,gravierten
getriebenen,geätzten,
inkrustierten,tauschierten,
oder bemalten.
gefärbten
4. VernierteWaren sind solche,die durcheinendurchsichtigen,

das AussehenvonWarenausedlenMetallenerhaltenhaben;
UÜberzug

Waren, die an sich oder durch
mit einemFirnisüberzugeversehene
eineBlattmetallauflagegold=oder silberfarbigsind, werdennicht als
verniertbehandelt.
Schüsseln,
Tee-und Speisegeschirr,
(z.B. Kaffee=,
5. Gebrauchsgegenstände
Flaschen-und Gläsergestelle,
Zuckerdosen,
Brotkörbe, Bestecke,
Nauch=
und Schreibgeräte,Zigarren-, Jigaretten- und Tabakdosen,Aschen=
Handleuchter,Lampenund Kaminvorsetzer),
schalen,Tischfeuerzeuge,
derNr. 887 zu behandeln.
find nicht als Jier- oderLuxusgegenstände
dienenund auch
Gebrauchszwecken
die nicht ausschließlich
Gegenstände,
Toilette-oder Nippsachengehören
nichtzu den Schmuckgegenständen,
6. B. Tafelaufsätze, Krüge, Vasen, Blumenhalter, Briefbeschwerer,

esuchskartenschalen
und Beleuchtungskörper),
sindder Nr. 887 als
nur dann zuzuweisen,wenn sie sichnach
Zier=oderLuxusgegenstände
zu Zier- und Ausschmückungs=
vorzugsweise
Form und Beschaffenheit
eignen.
zwecken

⸗
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Nummer

d veusschen

BenennungderGegenstände

für

rifs

aus 912

Mark

JIsolations=Rollen,
=Glocken
und Knöpfe, Spulen, Taster,Schalterund
ähnliche,zur Isolierung dienende
Montierungsteile aus Steingut,
Porzellan oderGlas, ohneVerbindungmit anderenStoffen und
nicht als Bestandteilezerlegterelektrotechnischer
Vorrichtungenein=
gehend:

Wwei
. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .
farbigodergefärbt...................................

916
aus 917

10
20

(aus 916/917)Fahrzeuge,nichtzum Fahren auf Schienengeleisen
be=
stimmt(ausgenommen
Wasserfahrzeuge),
ohneVerbindungmit An=
triebsmaschinen:
Fahrräder,auchzur Aufnahmevon Fahrgästen,zur Beförderungvon
Waren oderzur Mitführung von Anhängewagen
eingerichtet

100

JPersonenwagen:
vierrädrigemit nichtmehr als vier festenSitzen:
ohne Dach:

bei einem Reinge=svon1,5 Doppelzentneroder darunter.
wichtedes Wagens (vonmehr als 1,5 Doppelzentner

—————————

fr 1Sti⸗

W

vierrädrigemit mehr als vier festenSitzen:
ohneDaccggggg
. . . . . . .. . . . . . . . ..

mitDach...................................·....

Anmerkungen.
1. Klappsitzegehörennicht zu den festenSitzen. Der Bocksitz(Kutscher=
sitz)ist in die Zahl der festenSitze nicht einzurechnen.
2. HölzerneWagenkasten
ohneUntergestell,auchmit Eisenbeschlag,
sind
je nachihrer Beschaffenheit
als Holzwarenzu behandelnund bleiben
von der Verzollung als Personenwagenauch dann ausgenommen,
wenn die durch Scharnierebefestigten
Dachbogenund das mit den
eisernenSpangen, die den Wagenkasten
durchziehen,
festverbundene,
schief ansteigende
Fußgestellvor dem Kutschbockbereits angebracht
oder die hölzernenTürtafeln zur Verstärkungoder zur Verhinderung
des Reißens mit groben Holzklötzchen
oder Jutegewebenoder mit
Eisenblechbekleidetsind.

3. Für zusammengesetzte
vierrädrigePersonenwagenim Rohbau ist ein
Viertel der Sätze für Personenwagenzu entrichten.Als Personen=
wagen im Rohbau sind solcheanzusehen,welchezwar die zum Ge=
32°

60
100

150
150

160
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Nummer
des deutschen
allgemeinen

—

Benennung der Gegenstände

Zollsatz
für 1 Doppel=

arifs

zentner
Mark

brauchnotwendigenZubehörteileund Einrichtungen(Federn, Achsen,

Räder, Vordergestell, Brems= und Anspannvorrichtungen usw.) auf=

weisen, jedochwederangestrichen,lackiert,poliert oder bemaltnoch
mit Leder- oder Polsterarbeit(einschließlich
lose eingelegterPolster)
ausgestattetsind.
"
4. Fußdecken,Laternen, Wagenkistenund ähnlicheGegenstände,welche
mit fertigen Personenwageneingehenund dazu bestimmtsind, mit
ihnen in festeVerbindunggebrachtoder auf andereWeisezusammen=
gesetztzu werden, sind als Bestandteileder Wagen anzusehenund
nicht besonderszu vergollen.
5. Jur Herstellungvon Motorwagen bestimmte,ohne Gestellrahmen
(Chassis), Motor und Räder eingehendePersonenwagen werden wie
vierrädrige Personenwagen behandelt und in fertigemJustande nach

den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 917, im Rohbau mit einem
Viertel dieserSätze verzollt.

927

Bügel, Federn, Hähne und Läufe, auch Teile von solchen,sowie
andereTeile von Handfeuerwaffen(ausgenommen
Schlösserund

Verschlußstücke),
aus unedlenMetallenoderaus Legierungen
un=
edlerMetalle:
roh·..............................................

937
941
942
aus 943
944

bearbeitet...........................................

24

Pfeifenorgeln.................··.........................

20
20
20

Streich-undZupfsTonwerkzeuge............................
Vlas-Tonwerkzeuge.».................·..................
Mechanische
Spielwerkenicht unter Absatz1 der Nr. 943 des allge=
meinen Tarifes fallend, sowie Vorrichtungen zur mechanischen
. . . ..
Wiedergabevon Tonstüken
Ziehharmonikas..........................................
AndereTonwerkzeuge,
im allgemeinenTarif nicht besonders
genannt

25
20
24

Anmerkung zu Abschnitt 190 des allgemeinen Tarifs.

Teile von Tonwerkzeugen, die als solcheerkennbar sind, werden,

soweit sie nicht im allgemeinenTarife besondersgenannt sind,
wie die Tonwerkzeuge
verzollt, zu denensie gehören. HölzerneTeile
von Tonwerkzeugensind jedochnach ihrer Beschaffenheitzu verzollen,

soweitder Zollsatz,demsie hiernachunterliegenwürden,niedrigerist
als der Zollsatzfür die Tonwerkzeuge,
zu denensic gehören.

946

.
aller Art und Teile davon; auchChristbaumschmuck
Kinderspielzeug

10

219
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—

—

—

—WILL

—

*

—.

»
Benennung
derGegenstände

füksioäxaeykitoi
gramm

Dis

Kronen

aus 41

Zwiee:::::

3.—

42

Kraut, frisbhes

43

Gemüse, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannteund andere

a)

b)

Gewächsefür denKüchengebrauch,
frisch:
feineTafelgemsfeeeeeeeee

anden

... . ..
. . . . . ..

.. . ..

49 Kleesaat:
a)
Esparsettesat.
b)

anden

50-ssahen
nmbhe„
„3
52 Sämereien,im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benanntte
53

Samen aller Art, in Briefen und dergleichen
für den Detailhandel
Lorgerichtttttttt
.. ..

aus 56 Lebende
Gewächse
(auchin gewöhnlichen
Töpfen,Kübelnunddergleichen):
a)
blühendePflanen
... «.........
b)

e)

e)
57

Bäume oder Sträicchenrnln

Blumenzwiebel, Blumenknollen und Wur—zelstöcke
(Rhizomen,
Bulben

sonstige
außerWeinreben,
auchSetzlinge,Stecklinge,Pfropfreiser
und Schößlinge.
.. . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . .. .. . .. . ..
JSdichorienwurzel,
getrocknet
(nichtgebrannt),auchgeschnitten
.. .. . ...
ferrn
.......—.—"„

frei
frei

frei
8.—
8.—

frei
frei
15.—
8.——
7.—
4.—

frei
2.50
24.—

brutto

— 220
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Benennung der Gegenstände

vu4erihe

Sulc
ür 100

Tarifs

Kronen

aus 75 Seefische,frische
«.................................
83FelleundHäute,roh(grünodertrocken,auchgesalzenodergekalkt,
abernichtweiterbearbeitet)..................·............
84 Haare aller Art, roh oder zubereitet(und zwar gehechelt,gesotten,
gefärbtodergebeizt,auchin Lockenformgelegt))Borsten
86 Blasen und Därme, frische,gesalzene
oder getrocknete;
Goldschläger=
92
93

96

a)
b)

. . .. . . . . . ..

Darmselleeeeeee
häutchen;

Teierischer
Talg, roh odergeschmolzen;
Preßtalg.... . .... .. .. ...
Vegetabilischer
Talg, Palmöl, Palmkern=und Kokosnußöl,festes

Paraffin:

unrein, auchParaffinschupgdmden::
andrees

Anmerkung.

frei
frei

5.—
2.50
2.50
12.—

.. .. .. .. . . . . . . . . . ..

Paraffin, weiches, mit einer Schmelztemperatur

auf Erlaubnis=
von 42°0C. und darunterfür dieZündhölgchenerzeugung
scheineunter den im Verordnungswege
vorzuzeichnenden
Bedingungen

und Kontrollen.

aus 109 Wein:
aus a)
in Fässen.
in Flashhen
aus b)
112 Mineralwässer,natürlicheoder künstliccheee
Anmerkung.

frei

.. . . . ..
. . ..

15.—
"

7.—

60.—
75.—
1.20

Mineralwässer, natürliche und künstliche,werden

sowohl in Flaschenaus gemeinemHohlglase in seiner natürlichen
Farbe (Nr. 370

a),als auch in solchemaus in der Masse gefärbtem

Glase (Nr. 370c) nachNr. 112 verzollt, wenn dieseUmschließungen
wegen der besonderen Beschaffenheitdes Wassers handelsüblich sind.

Mineralwässerin Umschließungen
mit Druckvorrichtungen
aus

unedlenMetallen oder mit mechanischen
Verschlußvorrichtungenwerden

114

118
121

138

nachBeschaffenheit
dieserUmschließungen
verzollt.

Bäckereien
(Biskuit,Kakes,Kuchen,Oblatenus.o)

. . . . . ..

Fleischwürste............................................
Fische, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,gesalzen,
geräuchert,getrocknet:
a) Stockfischund geräucherte
Fisse
..
b) anrren::
....
Hörner, Hornscheiben,Hornspitzen,Klauen, Füße, Hufe) Knochen,
gespalten,gestreckt
odergeschnittetronn
. . . ...

143Schwefelkies (Pyriit)t):):

. . . . . .. E

100.—
50. —
7.20
10.—
frei

frei

221
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Torifs

g#amm
Kronen

aus 145

b)

Gips:

gebrannt:

1. zu Dungzwecken
oder zu Formerzwecken
für die keramische
Industrie, auf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungs=

wegevorzuzeichnenden
Bedingungenund Kontrollen
2. andrrer:

aus 146% WeißeKreide, Schwerspat(Baryt, schwefelsaurer,
natürlicher):
b)
gemahlen,geschlemmt:
1. weißeKrede
⅛X⅛X⅛
2. Schwerspat(Baryt, schwefelsaurer,
natürlichr)
148 Farberden:

a)
b)

roh...............................................

gebrannt,gemahlen,geschlemmt,
geprefßt

. . . ...

Anmerkungen.
1. GemahleneFarberden, welchenur zufälligerweisehinzugekommene
Spuren von anorganischenoder organischenPigmenten, Teerfarb
stoffenusw. enthalten, die eine merklicheFarbennuancierungnicht
bewirken,sind nachNr. 148b zu behandeln.
2. Zu Nr. 148b gehörtauchauf mechanischem
Wegegepulverte
Steinkohle.

e)

geschönt...·........................................
Anmerkung. ZJu Nr. 148e gehören
nur geschönte
Farberden,
welchenicht mehr als 5 Prozent Zusätze
von anorganischenoder
organischenPigmenten, Teerfarbstoffen
usw. enthalten.

149

AndereErdenund Steine,künstlich
gefürbt

aus155AtherischeOle:
b)

aus 156

b)

e)

. . . . . . ..

frei
—.60

frei
—. 80

frei

1.20

5.50

6—

1. Ole aus Zitrusfrüchten
(Pomeranzen=,
Zitronen=,
Berga=

mottenölusw.)) Bittermandelöl; Cajeputöl) Melissenöl;
Mefferminzöl;Sandelholzöl;Sassafrasöl; Senföl) Zedern=
holözzzze
.. . . . . ..
2. andere,im allgemeinenTarif nicht besonders
benannte
Farbhölzer:

zerkleinert
(d.i. geschnitten,
geraspelt,
gemahlen)
.. . . . . . . . . ...
zerkleinert
fermentirt

.................

36. —
60.—

2.—
3.—

Nummer

besösterreichisch.

unrische

Zollsa

3

t 100 Kilo⸗
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fü#

Benennung der Gegenstände

Kronen

arifs

157 Quebrachoholz
und andereGerbhölzer:
inBlöcken..........................................
a)

b)

aus 162

..........
gemahlen)
geraspelt,
(d.i. geschnitten,
zerkleinert

...

a)Jndigo.....................·......................
b)Kastanienholzextrakt,Sumachextrakt.......................

nochim
wedervorstehend
Gerbstoffextrakte,
) Quebrachoholzextrakt;
benannte:
allgemeinenTarif besonders
. . . . . ..
1. flsiieeee
2.fest.........................................·.

—.20

1.20

frei
3.60
4.25
7.50

Anmerkungen.
1. Als flüssigeExtraktewerdenExtraktevon 28° Beaumé oder weniger
behandelt.
2. SynthetischerIndigo, trockenoder in Teigform, ist wie natürlicher
zu behandeln;von Indigopräparaten(Indigoauflösung,Indigoertrakt,

Indigokarmin, blauer Karmin, Purpurblau) der Nr. 626 unterscheidet

stetsein farbloses,erstere
Indigo dadurch,daßletzterer
sichsynthetischer
dagegenstetsein blauesFiltrat geben.

163

164
165
166

Farbstoffextrakte,
im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
.. . . . . . . . ..
a) flüfffgnn
b)fest...........................................
Teer, mit Ausnahmevon Braunkohlen-und Schieferter
Harz,gemeinesKolophonium) Pech, im allgemeinenTarif nicht
. ... ...... .. . . .. . ...
benanntttttt
besonders
Schieferteer=,Petroleum- und
Braunkohlenteer=,
Steinkohlenteer=,

4.25
7.50
frei
frei

. .. . .. . . . . . . ..

—.50

...... . . . . . . ...
und Seilerpech
JBinder⸗,Brauer⸗, Bürstenbinder. . .. . . ..
Asphaltbitmmen
... . . . .. . . ..
(Holzzement)
Asphaltmasti;Harzzemente
JAsphaltkitt;

1.50
2.50
3.—

StearinpbcEcch

Anmerkung. Nach dem Vertragssatzeder Nr. 166 ist auch
Steinkohlenteerzu behandeln.
entwässerter

167
169
170
173

a) Terpentin,TerpentinölfrohesBernstein=,
Hirschhorn=
undKautschuk=
der Benzolreihe;Vogelleim .. ...
öl, dann Steinkohlenteeröle

b) Pechöl(Harzl)1)1))

. .. . . . . . . ...

3.50

2.40
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Kronen

181
aus 183

Baumwollwatte
mitAusschluß
jenerzuHeilzwecken;
FädenzumPutzen
von Maschinen
usw.vorgerichttt
(aus 183/188)Baumwollgarne:

12.—

linfach, roh:

a)
bis Nr. 12 englis
... ...
14.—
b).
überNr. 12 bis Nr. 29 englisss
. . . ..
19.—
aus 187Baumwollgarne, gebleichte,
mercerisierte,
gefärbte
(auchbedruckte),
unter=
liegeneinemZuschlage
zum Zolle für das betreffende
roheGarn,
c)
d)

e)

und zwar:

gefärbte
(auchbedruckte)
von...................
gebleichte
und mercerisierte bd0don

gefärbte(auchbedruckte)
und mercerisierte
von .....

.. .. . . ...
. . . . . . ..
.....

14.—
14.—

. ...

16.—

18886arne, für denDetailverkauf
adjustiert:
a)
b)

189
a)
1.

2.
3.
4.

5.
b)
1.
2.

3.
4.
5.

einfacheoderdublierte;drei=odermehrdrähtige,einmal gezwirnt3—1
drei- odermehrdrähtige,
wiederholtgezwirnt.
83.—
(aus 189/201)Baumwollwaren:

Gemeine,d.i. GewebeausGarn Nr. 50 und darunter,auf 5 Milli=
meterim Quadrat38 Fädenoderwenigerzählend:
glatt, aucheinfachgeköpert:
roh..........................................

76.—

gebleicht........................................
gefärbt.........................................

95.—
120.—

bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oder in 2 Farben bunt gewebt

143.—

bedruckt
mit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben
bunt gewbt::
.. . . . . . . . . . . . . .
gemustert:
roh..·.......................................
gebleicht........................................

153.—
95.—
120.—

gefärbt.........................................
143.—
bedruckt
mit 1 bis 4 Farben, oderin 2 Farbenbuntgewebt 167.—
bedruckt
mit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben
177.—
. .. . . . ..
bunt gewbctt:t::
33

WEL-

«s WITH ·
Yåssxieiijz

Zom
hiermit-)gramm

Benennung der Gegenstände

arife

Kronen

190
a)
1

2.

3.
4.
5.
b)
1.
2.

3.

4.
5.

JGemeine,
dichte,d.i. Gewebeaus Garn Nr. 50 und darunter,auf
5 Millimeter im Quadrat mehrals 38 Fäden zählend:
glatt, aucheinfachgeköpert:
roh...............................
·............

-

gebleicht........................................

143.—

gefärbt.........................................
167.—
bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oderin 2 Farbenbuntgewebt/ 190. —
bedruckt
mit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben
205.—
.. . . . . ...
bunt gewbt::
gemustert:
roh................,..........................
gebleicht........................................

125. —
150. —

gefärbt........................................

172.—

bedruckt
mit 1 bis 4 Farben, oderin 2 Farbenbuntgewebt
bedruckt
mit 5 odermehrFarben, oderin mehrals 2 Farben

200.—

buntgewbt:t

191 Feine, d. i. Gewebeaus Garn überNr. 50 bis einschließlich
Nr. 100:
a)
roh.......................·.......................

b)

120.—

1. gebleicht,
gefbbt::

. . . . . . . . . ..

215.—
180.—

245.—

2. bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oder in 2 Farbenbuntgewebtt60
3. bedrucktmit 5 oder mehr Farben, oder in mehr als 2 Farben

buntgewbtt::.

192

270.—

Feinste,d.i. Gewebeaus Garn überNr. 100:
a)roh...............·...............·............

330.—

b) gebleicht,
gefrttt

345.—

) bedrucktmit 1 bis 4 Farben, oder in 2 Farben bunt gewebt360.—
c) bedrucktmit 5 oder mehr Farben, oder in mehr als 2 Farben

buntgewbtttt::.
Anmerkung

zu Nr. 189 bis 192.

Für die Verzollung

von Geweben,bei denenundichtgewebte
Stellenmit dichtgewebten
abwechseln,ist die durchschnittliche
Fadenzahl maßgebend, welchedurch

Zählung der Kettenfädenund der Schußfädenzwischenje zwei bei

370.—

225
desr*erteichi

fü#
rSellch,
100

«
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Benennungder Gegenstände

arifs

Kronen

KetteundSchußim Gewebemuster
regelmäßigwiederkehrenden
Punkten
(Zählung von Rapport zu Rapport), durchUmrechnungdieserFaden=
zahlen nach demVerhältnis der *

des Musters zu 5 Millimetern

und durchZusammenzählung
derErgebnissefür Kette und Schuß ge=
fundenwird. Bei Gewebenmit Doppelfädenoder Iwirn sind die
Einzelfädenzu zählen. Überschießende
Bruchteilebleibenbei derFest=
stellungdes Gesamtergebnisses
der Umrechnungaußer Betracht.

193

Samte und samtartigeWebewaren,auchSamtbändern

194

Bandwaren (mit Ausschluß der Samtbändrrerr

. ..

215.—

. . . . ...

215.—

Anmerkung. Im Stück mercerisierte
Gewebeoder Gewebe,
ganz oder teilweiseaus mercerisiertem
Garn, sowiedergleichen
Samte
undBandwaren,unterliegeneinemZuschlagezumZolle desbetreffenden

Gewebes

onvdonnununnnD

.. . . . . . . . .

18. —

195 Tülle und tüllartigeNetzstoffe:
a)
glatt:
1.

2.
b)
J.

2.

roh......·..................................

gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewbbt
. . . ...
gemustert,mit Ausnahmejenermit spitzenartigen
Dessins:
roh»........................................

gebleicht,
gefärbt,bedruckt,
buntgewbbbtt

at 198

b)

Sttcckereien:

Tülle und Spitzen,bestictt

c

370.—

400.—

. . ..

660.—

aus c)
BestickteSchuh=und Pantoffelblättretr
. . . ..
199 Peosamentierund Knopfwaren
...............
aus200 Wirk- und Strickwaren:
b)
Strümpfe undSocken:
1.
im Gewichteüber 1 Kilogramm per DutzendPaare:
#. mit Näharbit:
. ..

G. andrernrn

370.—

. ..

Anmerkung zu Nr. 195 b. Mit spitzenartigenMustern
gewirkteTülle von derArt der anläßlichderUnterzeichnung
desVer=
trages hinterlegtenMuster werden nicht als Spitzen, sondernals
gemusterte
Tülle der Nr. 195 b behandelt.

197 Spitzen,
auchLuftstickereien
(Atzwarhrn

350. —

660.—

480.—
215.—

220.—

180.—

des*

„

zuer

a=

Benennung der Gegenstände

Tariss
2.

J%
1.

Paare:

1 Kilogrammper *
bis einschließlich
im Gewichte

.. ..... .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . ...
æ.mit Näharbeit
..
G. andren

Handschuhe:
im Gewichteüber 300 Gramm per DutzendPaare:
a. mit Näharbit::
. . . . . . . . . ..

. andrren:

2.

im Gewichtebis einschließlich
300 Gramm perDutzendPaare:
. . . . . . .. . ... . . .. . .. . . ...
.
.
.
.
.
..
æ.mit Näharbeit

..... . . ... .. . . . . .. . . . .. . . . . . . ... .. ...
G. andere

4

aus 201

a)

b)

im allgemeinen
Tarif nicht besondersbenannte:
1. mit Näharbtt::::
.......
2.andere.........................................
TechnischeArtikel:

Glühstrümpfe,nicht ausgeglüt

Trockenfilze,
gewebte,
auchgerauht:

aus 204

300.—

240.—
400. —

300.—

300. —
240.—

... . . ..

200. —
120.—

145.—

2. gebleict.
d)
e)

285.—
220.—

. . . . ..

1roh..........................................

*l

gramm
Kronen

.....

Treibrienn

.... .. . ..

Gurten und Dochtt
. . . ..
Schläuche,gewebtodergeflochten)
Bindfadenmit einemDurch=
messervon 1 Millimeter oder mehr) Netze,grobe, Seile und
dergleichen
technische
Artikel
. ..

75.—

65.—
65.—

Leinengarne(aus Flachsfaser oder Flachswerg); Ramiegarne:
a)

einfach,roh........................................

30

b)
c)

einfach,gebleicht,geäschert
odergefãrbt..................
gezwirut......................................»

aus 2066 Jutegarne(aus Jute, auchgemischtmit Flachs):

a)

EXIIEI

————“

12—
4—

3.60

227
Nummer

siu9
Mgwsgm

«

Benennung der Gegenstände

fis-weitsgiaun

arifs

Kronen

aus 217

a)

(aus 217/219)Leinen=, Hanf⸗, Jute⸗ usw. Waren:
Jutegewebe:

roh, ungemustert
(bloßmit einerGrundbindung),
mit nichtmehr
als 40 Fäden in Kette und Schuß auf 2 Zentimeterim
Quadrrtttttttt
—

15.—

aus 219 Seilerwarenund technische
Artikel:
a)
1. Rundtauevon 3 ZentimeterDurchmesseroder mehr, auch
gebleicht,geteert.........
.. .. .....
..... . . . . . . ..
12.—
2. andereTaue, Seile, Strickevon 5 Millimeter Durchmesser
odermehr, auchgebleicht,getert
. . ..
15.—
aus b)
Strickeunter 5 Millimeter Durchmesser
und Bindfaden:
2.
für den Detailverkaufadjustiert(geknäultufw.) im Durch=
messervon mehrals 1 Millimeter
43.—
Anmerkung.

Wirk. und Strickwarenaus Spinnstoffender

KlasseXXIII desallgemeinen
Tarifs find nachNr. 200 zu verzollen.

aus 220

Schweißwolle,gewaschene
Wolle und Wollabfällel

(aus 225/226)Wollengarne:
aus 225 Kammgarne,im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
a)
roh, einfach:
1.
bis Nr. 45 metricssee
. ... . ....
2.
über Nr. 45 metrisch... . .... ...... .. .. .. . .. .. . ...
b)

1.
2.
aus c)
2.

aus d)
2.
*i
1.

frei

12.—
21.—

roh, dubliert oder mehrdrähtig:

bis Nr. 45 metrisch.
..........
..........
... ... ....
über Nr. 45 metriseeee
...
gebleicht,gefärbt,bedruckt,einfach:
überNr. 45 metriseee
. .. ..... . . ..

17.—
29.—
38.—

gebleicht,
gefärbt,bedruckt,
dubliertodermehrdrähtig:
überNr. 45 metrisch.
... . ...... .. .. .. . . . .. .. .. . ...
48.—
in der Wolle gefärbteoderbedruckte
melierte,sowiemit unge=
färbterWolle (rohweiß)einmelierte
Kammgarne:
einfgg.

33.—

228
* —

16

erreichisch=
vher

"

Jaousatz

für 100Kilo=

«

Benennung der Gegenstände

L##

Tarifs

Kronen

2.

zwei=oder mehrdrähtig,auchderleiGarne aus Fäden ver=
schiedener
Farbbe.
FalkonnéoderPhantasie=
Anmerkung. Effektgarne(sogenannte
harne)derNr. 225b, 4 und e2 werdenzumZoll von 25 Kronenfür
00 Kilogramm zugelassen.
Unter EffektgarnendieserArt werdenrohe, gebleichte,gefärbte,
Garneverstanden,deren
odermeliertezwei- odermehrdrähtige
bedruckte
Fadenlaufin bestimmten
EntfernungendurchKnoten,Noppen,Locken,
ist.
Maschen,Schlingen,Spiralen usw. unterbrochen

38.—

Garne, die infolge starker Drehung durch Zusammenlaufen der

einzelnenFäden Knötchenoder kleineSchlingenaufweisen,welchebei
gehörennicht
Spannung derGarne wiederverschwinden,
entsprechender
hierherund werdennachihrer sonstigenBeschaffenheit
verzollt.

226

a)
b)

Streichgarneund im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte
streich=
Garne:
garnartiggesponnene

roh,einfach.........................................
roh, dubliertodermehrdrähtttg

e)
1.

gebleicht,gefärbt,bedruckt:
einffffsgg

2.
229

. . ...

19.—
29.—

. . . . . . . . ..

29.—

dubliertodermehrdrähtig
..... . ... .... . . ..... .. . ...

38.—

(aus Nr. 229/239) Wollenwaren:

WolleneWebewaren,im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,
auchbedruckt:
a)
im Gewichtevon mehr als 700 Gramm per Quadratmeter
120—
b)
im Gewichtevon mehr als 200 bis 700 Gramm per Quadrat=
meter:
1. von mehr als 200 bis 500 Gramm per Quadratmeter00—
2. von mehr als 500 bis 700 Gramm per Quadratmeter4
J%)
im Gewichtevon 200 Gramm und wenigerper Quadratmeter
Anmerkung. Gebrauchte
Emballagenaus grobenZiegen-und
«
dergl.Haaren zu weitererVerarbeitungnachAufloͤsung des Gewebes
auf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungswegefestzusetzenden

Bedingungen
und Kontrollen

230Samte

. . .. . ..

und samtartigeGewebe(mit aufgeschnittenem
odernichtauf—

geschnittenem
Flor), auchbedruckt
.....

.... .. ......

. . . . . ..

frei

220.—

— 229

—
Solls

Nummer

06Ki
t gramm

derGegenstände
Benennung

seeehen,
alg neine

Kronen

"4

.. ...

231|

Bandwren

232

und Knopfpatn
Posamentier=

220.—

220.—

aus 233 Wirk. und Strickwaren:
b)
Strümpfe und Socken:
1.
im Gewichteüber 1 Kilogramm per DutzendPaare:
a) mit Näharbet:t:
. . . .. . . . ...

250.—

.. .. . . . ...

220.—

2.

6) andere. . . . . . . . . . .. . . . .. . . ....

....

im Gewichte
bis einschließlich
1 KilogrammperDutzendPaare:

e) mit Näharbett

. ... .... .. . .. . . . ..

e)

6) andenll
Handschuhe:

d)

2. anden
im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:

. .. . . . ..

260.—

330—

1. mit Näharbit:

300.—

1. mit Näharbett

250.—

2. andern:t

200.—

aus 237Fußteppiche:
Knüpfteppichee
b)

. . . . . . . . ..

aus 238 Filze und Filzwaren (mit Ausnahmevon derleiFußteppichen):
andereals grobeFilze aus Tierhaaren:
aus b)
1.

320.—

unbedruiiitstWt::

. ...

aus 239 Technische
Artikel:
Krollhaare, auch mit anderengroben Tierhaaren oder vege=
aus a)
. . . . . . . . ...
gemengngt
Faserstoffen
tabilischen
Treibriennmmmmg
d)
oderfiliert), auchgezwirnt:
aus 242 Seide (abgehaspelt
weiß gemacht(degummier))
b)
gefärbt:
aus c)
in anderenFarbenals schwazz
2.

180.—

120.—

15.—
90.—

. . . . . .. ..

80.—

. . ..

90.—

230

des

06

Bollsat

# =
r gramm

derGegenstände
Benennung

gersschen
algemeinen
fs

Kronen

auchgezwirnt:
aus 243 Florettseide(Seidenabfälle,gesponnen),
b)
gefärbt:
1.
schwaaqzzz
2.
in anderenFarbrben

. . . ..

auchgezwirnt:
aus 244 Kunstseide,
b)
gefärbt:
1.
———————————.

2.
in anderenFaren
246 Qwirn aus Seide, Florett=oderKunstseide,auchin Verbindungmit
anderenSpinnmaterialien,weißgemacht
odergefärbt,für denDetail=
.... . . ..
verkaufadjustirtt:
(aus 247/254)Ganzseidenwaren

Kunstseide):
2470anzseidemvaren, bestisctttt“

248

(laus Seide,

Florett=

90.—

125.—
1 300.—

. . .. . . ..

Anmerkung. Seidengazezum Besticken,auf Erlaubnisscheine
unter den im Verordnungswegevorzuzeichnenden
Bedingungenund

Kontrolllen

80.—

oder

Tülle und tüllartigeNetzstoffe;
Gaze(auchgewebte
KreppeundFlore);
Spitzenund Spitzentüchelel:l

80.—
90.—

. . . . . . . . .. . . . .

1 300.—
1 200.—

aus 25)

Ganzseidengewebe,
im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
b)
fassonierte:
1.
ungefärbtoderschwarzgefürbt
. . . ...
2.
andersfarbig,bedruckt,bunt gewbbt
251amte
und samtartigeGewebe(mit aufgeschnittenem
oder nichtauf.
—————————————
. .. .. . . .. ...

aus 253

b)
e)

1.
2.

254

1 000.—
1 050.—
1 050.—

Bandwaren:

Samtbänderund Bändermit samtartigen
Effektten
1 050.—
andere,ausgenommen
bestickte
odersolcheaus Tüll, Gazeoder

derNr.248:
Geweben
anderen
nichtfassoniertteee
fassoniere...

Posamentier=
und Knopfyparen

.. . . . ...
. . . . ..

. . ... . . . . ..

1 100.—
1200.—

900.—

Nummer
des österreichisch.
ungarischen

für100Kilo.

Benennung der Gegenstände

allgemeinen

gramm

Tarifs

Kronen

(aus 256/259) Halbseidenwaren (aus Seide, Florett= oder
Kunstseide in Verbindung mit anderen Spinnmaterialien):
Halbseidengewebe,
im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
glatte(nichtfassonierte)
fassonierte
—..

2224

—...

Anmerkung. Halbseidene
Gewebeim Gewichteüber200 Gramm
per Quadratmeter,auchfassoniert,sind nacha abzufertigen.

540.—
585.—

Samte und samtartigeGewebe(mit aufgeschnittenem
oder nichtauf=
Flor)
geschnittenem
750.—
aus 259
Bandwaren:
Samtbänderund Bänder mit samtartigenEffekten
750.—
b)
257

â22—222

.2

aus c)

andere,ausgenommen
bestickte
odersolcheaus Tüll, Gazeoder
anderenGewebender Nr. 255:
nicht fassonierte,mit Ausnahme der in Nr. 25961 des

allgemeinen
Tarifs genannten
Hutbänder

2*

..

fassonierte
—

266
aus 267

550.—
600.—

Anmerkung zu Klasse XXV des allgemeinen Tarifs.
Seide, welchein Garnen aus anderenSpinnmaterialien versponnen
ist, ohne die Umhüllung derselbenzu bilden,oder ohnezusammen=
hängenddurchdie ganzeLänge desGewebefadens
sichzu ziehen,bleibt
für1Stüc
bei Gewebenaus solchenGarnen außerBetracht.

Hutstumpenaus Filz
Herren-und Knabenhüte:
aus Filz:
b)
1.
nichtgarnirt.
2.
garnirtt:::
—

2

—. 30

222222

—

—.50
—.60

2222222222

. .. . . . . . . ..

Anmerkung zu Nr. 268 des allgemeinen Tarifs.

Herren- und Knabenhütesind wie diesezu verzollen.
2. Bei derTarifierungvon nichtausgerüsteten
Damenhütenaus Filz usw.
wird derbehufsVerstärkungoderEsschrrhn eventuellauf oderunter
der Krempe oder am äußerstenRand derselbenaufgenähte,auchmit
Gespinstenumflochtene
Draht außer Betrachtgelassen.
Anmerkung

zu Nr. 269 des allgemeinen

Tarifs.

Die

AusstattungvonHütenmit gewöhnlichen
Schnallen,KnöpfenundEicheln
wird nicht als Aufputz behandelt.

274

a) Damenmäntelund Damenumhänge
aus WollenwarenmitZutaten
aus Seidenwarender Nrn. 247
(Futter, Aufputzunddergleichen)
derNr. 273a
Tarifs oderBesatzartikeln
bis 260 des allgemeinen
des allgemeinenTarifs
...

für 100Kilo=
-gramm

»22222222242

34

600.—

— 232

—

Nummer

besssterreichisch=

Benennung der Gegenstände

ungarischen
allgemeinen

—

Zollsa
für 100 Kilo=

gramm

Kronen

b) Sonstige Kleidungen, ferner Wäsche, Putzwaren und andere
genähteGegenstände
aus Zeugstoffen,im allgemeinen
Tarif nicht
besonders
benannte,sindnachihremHauptbestandteile,
als welcher
beiDamenkonfektionen
und Putzwarender höchstbelegte
Bestand=
teil gilt, mit einemAufschlagevon 40 Prozent zu verzollen.
Anmerkungen.
1. Für die Berechnungdes Aufschlagesvon 40 Prozent ist bei Wäsche,
mit Ausnahmeder Putzwäsche,sowie bei gewirktenoder gestrickten
Putzwaren (aufgeputzten
Phantasieartikeln)der vertragsmäßige,im
übrigenaber der allgemeine
Zollsatzdes für dieVerzollungmaßgeben=
den Bestandteils als Grundlage zu nehmen.

2. Bei der Verzollungvon Miedern (Damenkorsetts)
bleibenseideneund
halbseideneSchnürsenkelsowie einreihigeZiersticheaus Seide außer
Betracht.
3. Nähstiche,mittels welchereinzelneSpitzen=oder Luftstickereirapporte
zu Meterware aneinandergereiht sind, bleibengleichfalls außer Betracht.

HingegenwerdenKonfektionsartikel,z. B. Kragen, Manschettenund
dergleichen
aus Spitzen- oder Luftstickereirapporten
mittels Näharbeit
zusammengesetzte
Artikel, als Putzwarenbehandelt.
Allgemeine

Anmerkungen zu den Tarifklassen XXII bis XXVI
des allgemeinen Tarifs.
1. Textilwarenaller Art in Verbindungmit Metallfäden(Draht, rund

oder geplättet) unterliegen einemJuschlage zum Zolle der betreffenden

Textilware, der für SeidenwarenderNrn. 247, 248, 250, 251 und
253 15 Prozent, für alle übrigen Textilwaren 30 Prozent beträgt.
2. Als Bänder sind auch bandartig geschnittene
oder ausgeschlagene
(gestanzte)
glattrandige,gezackte,
gewellte,durchlöcherte
oder aus ver=
schiedenen
Webestoffendurch Klebemittel gemustertoder verziertzu=
gleichendurchzogene
Streifen ausZeugstoffen
(mitAusnahmesolcher
aus

namentlich
tarifiertenTegtilien,z.B. ausBatist, Tüllen usw.),falls

derenBreite 20cm nicht erreicht,zu verzollen.
3. Soweit im allgemeinen
Tarif nichtAusnahmenvorgesehen
sind,werden
abgepaßteoder zugeschnittene
TextilwarenohneNäharbeitwie die im
Stück als Meterwareeingehenden
verzollt.
4. Zu den Wirk. und Strickwaren(auchStrumpf-, Trikotwaren)ge=
hörensowohl gewirkteals auchgestrickte,
gehäkelte,
genetzte
(Filet-oder
Knüpfarbeit),z. B. dergleichen
Stoffe im Stück, Bänder, Kapuchons,

Gamaschen,
Handschuhe,
Hauben,Hosen,Joppen,Kragen,Leibchen,

W

des—
ungarischen
*

fs

Soll
100
fürgramm

Benennung der Gegenstände
«

Kronen
Pelerinen, Puls⸗, Knie- und Taillenwarmer,Babyschuhe,Schürzen,
Socken,Strümpfe, Taschen,Geldbörsen,Trikotanzüge,Tücher,Westen
und dergleichen,
sowohlFassonwaren,d. i. regulärgearbeitete,
als auch
und genähte.
aus gewirktenZeugstoffenzugeschnittene
Bei Wirk- und StrickwarenwerdenSäume oderNähte oder
ur Verhinderung des Auftrennens angebrachte Einfassungen von

schnalemBand,ferner die zumGebraucheerforderlichen
gewöhnlichen
Zutaten, als: benähteKnopflöcher, Knöpfe, Schlingen, Hafteln,
Schnallen, Lederstreifen,einfacheZugschnüre,Bindbänder, Quasten,
Ringe und dergleichenaußer Betracht gelassen,und zwar ohne
Rücksichtauf den Stoff, aus dem die Zutaten bestehen.Derlei
Arbeitenund ZJutatenhabenwederdie VerzollungnachNr. 274 zur
Folge, nochbewirkensie für regulär gearbeitete
Wirkwaren die Ver=
zollung als genähteWirk- und Strickwaren.
Aus Wirkstoffenzugeschnittene
und genähteGegenstände
mit
Ausnahme ausgeputzerPhantasieartikelwerdenim vertragsmäßigen
Verkehr nach denallgemeinenZollsätzender Nummern200, 233,
252 oder258 verzollt.
Putzwaren, sowohl regulär gearbeitete
Gewirkte oder gestrickte
als auch zugeschnitteneund genähte (aufgeputztePhantasieartikel, wie

z. B. mit Bandmaschen,Rüschen, Spitzen, Stickereienusw. aus=
gestattete),sind nicht nachden obigenNummern, sondernals Putz=
waren nachdemhöherbelegtenAufputz(Nr. 274) zu verzollen,und
zwar ist der vertragsmäßigeZollsatz, wenn ein solcherfür den Auf=
putz besteht,der Berechnungdes Aufschlagszu Grunde zu legen.
Wirk=
Unterliegtder AufputzkeinemhöherenZolle als die betreffende
ware, so hat derselbedemzufolgeaußer Betrachtzu bleiben.
Geradlinige Zwickel (sogenannteTambouriernähte)aus Seide
oder Halbseide bei Handschuhen aus baumwollenen, leinenen oder

wollenenWirkstoffen, welchenach dem allgemeinenTarif die Ver=
zollung der Handschuheals Halbseidenwaren(Nr. 258) zur Folge
habenwürden, bleibenbei der Verzollungim vertragsmäßigenVer=
kehraußerBetracht.
Zu den Wirk- und Strickwaren gehörenauch regulär ge=
arbeiteteMützen.
5. BestickteWirk- und Strickwaren, Posamentier-und Knopfwaren—
und 255
Ganzseidenwaren)
mit Ausnahme der zu Nr. 247 (bestickte
Halbseidenwaren)gehörigen— sind nicht als Stickereien,
(bestickte
zu verzollen. Mit Seide
sondernnach ihrer sonstigenBeschaffenheit
bestictt oder mit Seide durch Näharbeit verzierte baumwollene,
leinene und wollene Wirk. und Strickwaren sind wie halbseidene
Wirk= und Strickwaren der Nr. 258 zu behandeln; desgleichen

sind mit Seide bestickteoder mit Seide durch Näharbeit verzierte
baumwollene,leinene und wollene Posamentier- und Knopfwaren
34“

— 234

—

Nummer

deddsterreichifchs
ungarischen
allgemeinen
arifs

Benennung der Gegenstände

Zollsatz

für 100Kilo=
gramm
Kronen

wie halbseidenePosamentier=-und Knopfwaren der Nr. 260 in
Verzollungzu nehmen.
Applikationsstickereien
auf anderenGrundstoffenals solchenganz oder
teilweiseaus Seide, bei denender Grundstoff mit Mull oderTüll
durchAufstickenvon Mustern derart verbundenist, daß die Muster
durchAusschneidendes auf- oder darunterliegenden
Stoffes sichtbar
der Nr. 274,
werden, gehörennicht zu den genähtenGegenständen
sondernsind als Stickereienzu verzollen.
Textilwaren, in die nur Buchstaben,wenn auch verschlungene
oder
in sich selbstverzierte(Monogramme,Zierbuchstabenusw.), oder
Namen, Nummern oder dergleichen
eingestickt
sind, werdennicht zu
den Stickereiengerechnet.
Taschentücher,
Tischzeng,Bettzeugund Handtücherzeug
aus Garnen
von Baumwolle oder Spinnstoffen der KlasseXXIII mit Säumen,
welcheohneUmbiegendes Geweberandesdurch bloßesBenähendes=
selbenoderdurch ein=oder mehrfaches
Umbiegendes Geweberandes
in größereroder geringererBreite und Festnähendes umgebogenen
Gewebestücks
hergestelltund dabeiwedermit Durchbrucharbeit
(Ajour=
nähten)irgend welcherArt versehen,noch durchZiersticheoder in
andererWeiseverziertsind, werdendeshalbwedermit den Zollsätzen
für genähteGegenstände
nochmit einemZollzuschlagbelegt.
Für die vorgenanntenWaren wird an Stelle der Zollsätzefür
genähteGegenständeder in Ziffer 5 Absatz2 der allgemeinenAn=
merkungenzu den TarifklassenXXII bis XXVI des allgemeinen
Tarifs vorgesehene
Zollzuschlagvon 10 Prozent erhoben,wenn sie
entwedernur mit einfachenAjoursäumen(Halbstäbchenscumen
oder
Ganzstäbchensäumen)
oder nur mit einem einreihigenDurchbruch

versehensind, welcherim Innern desGewebes mit denGeweberändern

Fleichläuftund in genauderselben
Art wie die einfachen
Ajoursäume,
jedochohneZusammenhangmit demSaum durchbesondere
Nähfäden
hergestelltist.

aus 275

b)

32.—
25.—

-—235
N
vesdskxkkiesiw
.

*9

arifs

Zollsatz

«

für 100 Kilo=

##

Benennungder Gegenstände

Kronen

aus276

aus a)

aus b)

Pinsel, mit Ausnahme der unter Nr. 275 fallendengrobenPinsel,
mit Montierungen:

aus gewöhnlichen
Materiallen
aus feinen Materialien:

. .. . ...

1. Pinsel aus zugerichteten
Borsten, auchmontiertmit Holz
oderEisen, ohnePolitur oderLOcr
2. feineBorsten=und Haarpinselmit Holzmontierungen
und
rundenoderflachenNickelzwingen
..

60.—
80.—
90.—

3. anderefeinePinsel in Verbindungmit gewöhnlichen
oder
feinenMateriallen
. . . . . . .. . . ..
120.—
Anmerkung

zu Nr. 275 und 276. Bei Pinseln bleibenBunde

aus BindfadenoderGarnen(auchaus Seide)undBunde aus leonischen
Drähten oder leonischen
GespinstenohneEinfluß auf die Verzollung.

280

(aus 280/282). Nicht anderweit im allgemeinen Tarif be=
nannte Waren aus Stroh, Rohr, Bast, Span und der=
gleichen:
Grobe Fußdecken
und Matten (Wagendecken
und dergleichen):
a) ungefüärbtbttt.□

b) gefätt:t:

. . . . . . . ..

Anmerkungen.
hergestellll
1. KokosläufernachArt der Laufteppiche
2. Bei Kokosläufernund Kokosmattenbleibt einegeringfügigeBei=
mischungvon anderenFlecht-oderSpinnstoffen,diezur Befestigung
des Gewebesoder Geflechtesdient, oder eine zur Erhöhung der
Haltbarkeitbestimmte
gewöhnliche
Bandeinfassung
auf dieVerzollung
ohneEinfluß.

aus 282

a)

10.—

12.—

16.—

(auchaus Flechtweiden):
Korbflechterwaren

gemeine
(grobePack⸗, Trag⸗, Wagen⸗und Wäschekörbe,
Fisch⸗

reusen und dergleichen)aus ungeschältenoder geschälten

Rutenusw.,wedergebeizt,gefärbt,gefirnißt,nochlackiert:
1. ohneVerbindungmit anderen
Materiallen
. ..

Anmerkung. Zum Vertragssatzeder Nr. 282à1 werden
auchordinäreHolzspankörbe,wedergebeizt,gefärbt, gefirnißt, noch
lackiert, ohne Verbindung mit anderenMaterialien, von der Be=
schaffenheit
wie siezu Emballagezwecken
(Versendungvon Waren) oder

5.50

zu Wirtschaftszweckenverwendetwerden, zugelassen. Ein am Rande

farbigerSpanstreifenbleibt bei der Ver=
solcherKörbe eingeflochtener
zollung außer Betracht.

2. in Verbindungmit Holz) Eisen oder unedlenMetallen.

8.—

236
des österrelchisch=

b)

für 100 Kilo=

Benennung der Gegenstände

ungarischen
allgemeinen
arifs

gramm

Kronen

feine,d.i. alle anderen,soweitsienichtwegenihrerVerbindung
Tarifs
mit feinstenMaterialienunterNr. 282c desallgemeinen
Materialien
f
einen
oder
mitgewöhnlichen
fallen,auchinVerbindung
Hierher gehört auch Spielzeug aus Korb.
Anmerkung.
oderfeinenMaterialien.
auchinVerbindungmit gewöhnlichen
geflechten,

aus c)

85.—

oderseideneFäden
Korbflechterwaren,bei welchenSeidensparterie
sind, sowieSpielzeugaus Korb=
im Flechtmaterialdurchgezogen
200.—
in Verbindungmit feinstenMateriallin
geflechten
Anmerkung. Unter den Korbmöbeln,welcheals Holzwarender
KlasseXXXIV des allgemeinenTarifs zu behandelnsind, sind jene
Bestandteilaus nicht umfochtenem
zu verstehen,derenüberwiegender
Holz besteht.

aus 285

Pappen (Pappendeckeh:
ordinäre,imGewichtvon300Grammund mehrperQuadratmeter:

1. Hadernrohpappe
und Strohpappe
—.

2. anden

22

.. .. . ..

Anmerkung. GekautschtePappen werden auch dann nach
Nr. 285a behandelt,wenndie äußerenLagen weiß oder in derMasse
gefärbt (auchverschiedenfarbig)
und nicht von gleicherBeschasfenhei
sind.
und Farbe wie die innerenZwischenlagen

feineKartons
auchdessiniert
odergemusterten,
alle mit Farben bestrichenen
—

d

â22

gepreßten...................................·...

AnmerkungAlsfeineKartonsderNr285013umsollsatz
mattsatinierterKartons solchezu
von 13.— Kronen find einschließlich
behandeln,derenGewicht200 Gramm oder darüber per Quadrat⸗
meter beträgt. Kartonpapier im Gewichteunter 200 Gramm per
Quadratmeterwird, wenn es nicht gestrichenist, nach Nr. 289c,
gestrichen
dagegennachNr. 290a verzollt.

Teer-und Steinpappen:
a) besandete

EEIIEIIIIEIEEIEEIEIEEEIEIEEIIEIIIEIIEIIIE

b) anden:

Packpapierim Gewichtevon 30 Gramm und mehrperQuadratmeter:
ungefärbt.
—

222â22—222224

in derMasse gefärbtodergetertrt:r:

r

. ..

Anmerkung. Als Packpapierwerdenohne Unterschieddes
ist, alle Papiere
Papier hergestellt
dasbetreffende
Stoffes, au5 welchem
behandelt,welchesichzur Verwendungals Oruck., Lösch=,Schreib=
die Gattung der Tüten=
nicht eignen,insbesondere
oder Zeichenpapier

13.—
15.—

—237

für 100 Kilo.

Benennung der Gegenstände

ungarischen
allgemeinen
rifs

289

—
gramm

Kronen

papieresowiedie als Papier zum Einwickeln,EinschlagenoderEin=
packenerkennbaren,
in derRegel mehroderwenigergeleimtenPapier=
sorten. Papiere dieserArt sind nachNr. 287 a) bzw. b) auch dann
zu verzollen, wenn sie auf beidenSeiten glatt oder geglättetsind.
Papiere gehörennicht
Mit Unterlagenvon Gespinstwarenversehene
zu den Packpapieren. Für die Unterscheidung
von Packpapierund
Pappe ist in Zweifelsfällendas Verhältnis der Fläche zum Gewicht
in der Weise maßgebend,daß als Packpapier nur solchePapiere
zu behandelnsind, von denen 1 Meter im Geviert weniger als
300 Gramm wiegt. Von der Verzollung als Seidenpapierfind alle
Dapiere ausgenommen,deren Gewicht auf 1 Meter im Geviert
30 Gramm übersteigt.

a) Zeichenpaprbkiiittt

. . .. . .. . .. . . . . ..

. . . . . ..
b) Malerpappe,Kupferdruckrapriii
e) Kartonpapierim Gewichteunter 200 Gramm per Quadratmeter
Anmerkung: Dem ermäßigtenZollsatzder Nr. 289a unter=
liegt auchgekörntesZeichenpapier.

Buntpapier, auchlackiertesund weißgestrichenes
Papier:
. . . . .. ...
lat..
Hesinitrtgepreßt,genarbtodergouffriert:

1. Kalikopaprbder

.. . . . .. . . . .

2. anderes. .. ... . ... . .... . ... . .. .. . ... . . ... . . . . ..

Anmerkung zu Nr. 290b 1. Als Kalikopapierwird nur das
als Imitation von grobenGeweben,Buchbinderleinwand
usw. dienende
Buntpapierangesehen.Dasselbewird als Überzugvon Bucheinbänden,
Notizbüchernund anderenKartonnagearbeiten
verarbeitet.

291
293

Pergamentpapier.........................................

294

Gold-undSilberpapierundPapiermitGold-undSilbermustern
durch=
(echtoderunecht,auchbronziert),Spitzen=und dergleichen

Chemische
Papiere, mit Ausnahme der für photographische
Zwecke

präparierren

Paprerr
schlagenes

295

. . . .. "...............

. . ...

Anmerkung. Streifen aus einfachem
Gold- und Silberpapier
mit glatten, geradlinigenRändern, auch in Rollenform, sind nach
alle
Streifen vonGold- undSilberpapier,
ausgezackte
Nr. 294, hingegen
cachiertenStreifen aus diesenPapiergattungen,sowie alle Streifen
aus Spitzen und dergleichen
durchschlagenem
Papier, auchin Rollen,
nachNr. 299 als Luxuspapeterien
zuKehandein.

Tapeten:

RollentapSben
a) ein=oderzweifarbige

b) andern::

12.—
15.—
18. —

17.—
24.—
27.—

15.—
30.—
30.—

55.—
60.—

238
besösterreichisch.

Zollsatz
*

..

für 100 Kilo=

Benennung der Gegenstände

iericen
arifs

Kronen

296

a)

b)

Papier, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benanntes:
glatt..............................................

Tsstrierrrrrtrtrtrtrtt

J%)
dessiniertgepreßt,kreppartighergestellt,
gouffriertodergenarbt.
297 JPapierund Pappendeckel
mit Unter- oder Zwischenlagen
von Lein=
wand (auchBaumwolleinwand))Hutfutter aus Papier, auchmit

Geweben
überzoeen

298

a)

b)

.. .. ... . . . . . . ..

9.—

12.—

24. —

30.—

(aus 298/301)Papierwaren:

Drucksorten,
Ankündigungen
und Plakate:

zwei- odermehrfarbigodermit Gold oderSilber bedrucktoder
Wege hergestellt:
auf photomechanischem
1. mehrfarbige,
mit Gold oderSilber bedruckt,
mit Lichtdrucken
oder mit Hilfe der photographischen
Schnellkopiermaschine
hergestellte
Kopien odermit Drucken
der Tiefdruckpresse
..
55.—

2. anderezweifarbge

andere:

. .. . . .. . . .. ..

1. Preiskurante,
Kataloge,nichtillustrirt

2. alle übrigendieserVooot.
299uxuspapeterien, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte
Massen=
erzeugnisse
derBilddruckmanufaktur,
Spielwaren, alle dieseauchin

15.—
12.—
15.—

Verbindung
mit gewöhnlichen
oderfeinenMaterialien;Papierwäsche;
aus Papier:
Blumen und Blumenbestandteile

a) Luxuspapeterren

. . . . . . . ..

55.—

Materiallen
. . . . . . . ..
3. Spielwarenin Verbindungmit feinenMaterialien

50.—
100.—

b) Spielwaren:
1. Puppen=und Puppenbestandteile
aus Papiermasse(fertig
gearbeitet,bemalt, lackiert,auch in Verbindungmit ge=
wöhnlichenMateriallnnynynynynynyn
. . . . ...
80.—
2. andereSpielwaren, auchin Verbindungmit gewöhnlichen
c) Papierwäsche,auchmit Zeugstoffen

Anmerkung. Unter Nr. 299c fällt Papierwäscheauchdann,
wenn sie auf einer oder auf beidenSeiten mit Gewebenüberzogen
odermit gepreßtenNachahmungen
von Nähtenversehenist.

4)Blumen und Blumenbestandteile
aus Papeieir

40.—

50. —

239
r——

4

zursh
e##

Benennung der Gegenstände

Kronen

Larifs
e) Ansichtskarten
und Massenerzeugnisse
derBilddruckmanufaktur:
1. ein- oder zweifarbige,einschließlich
ein- oder zweifarbiger

Kinderbilderbücher
ohneText odermit kurzemText:

æ)Lichtdruckeoder mit der Tiefdruckpressehergestellte

Drucke odermit Hilfe derphotographischen
Schnell⸗

55.—
40.—

..

Koprin
erzeugte
kopiermaschine
ein=oderzweifarbeetee
6) andere

2. mehrfarbige:
) Kinderbilderbücher
ohneText oder mit kurzemText

55.—

65—

. ...

6) Ansichtskaren

75.—

..

) anden

3. Kinderbilderbogen;
Kinderbilderbücher
mit Ausnahmesolcher
undLaub=
ohneTextodermit kurzemText)Modellierbogen
. . . ..
sägevorlaggen

frei

Anmerkung. Waren dieserNummerin Verbindungmit feinsten
Materialien sind nachNr. 300d zu behandeln.

Waren aus Papier, Pappe oderPapiermasse,im allgemeinenTarif
benannte:
nichtbesonders
aus Papiermasse,Pappendeckel,Papier, mit Ausnahme von
a)

300

Papier derNrn. 290b, 294 und 296:
1. Papier in Rollen

25.—

. . . . . . . . ..

Garn=
2. Papierhülsenfür Zigarren=und Zigarettenspitzen,
alle diesenichtaus Hartpapier
hülsenund dergleichen,
. . . . ..
3. alle übrigenWaren dieserVoft

34.—
30.—

aus odermit PapierderNrn. 290b, 294 und 296e, dannalle

b)

mit Bildern oderMalereien:

..

40.—

. . ..
. . . . . . . . . . ..

55.—
45. —

1. Papier derNrn. 290b und 296e, in Rollen

2. alle übrigenWaren dieserPost:
a) mit Bildern oderMalereieieen
6) andernsn

Anmerkung. Die unter a und b fallendenWaren auch in
Materialien.
Verbindungmit gewöhnlichen

in Verbindungmit feinenMaterialien oderBuchbinderleinwand:
80.—
1. ohneVerbindungmit Textilstosen
120.—
.. . . . . . ..
2. alle übrigenWaren dieserPott

e)

1906.

35

—

240

—

.....#—---.———..

—

Zollsatz

t

derGegenstände
Benennung

5

algemeinen

Kronen

d)

in Verbindungmit feinsten
Materialien:

1. in Verbindungmit Seide, Spitzen, Stickereien,künstlichen
sowie Spielwaren in Ver=
Blumen und Schmuckfedern,

bindungmit feinsten
Materiallen.
2. alle übrigenWarendieserWost:

.. ...

200.—
240.—

Anmerkungen.
1. Bei der Verzollung von Albums bleibt die Vergoldung oder Ver=
silberungder Schließenaußer Betracht.
2. Bändchenaus Garnen jederArt, mit denenBriefpapier, Briefkarten
und Briefumschlägegebunden sind, sowie geringfügige Aus=
stattungender Behältnisseselbstmit solchenBändchenbleibenbei der
VerzollungaußerBetracht.

aus Steinpappe,Asphalt und ähnlichenStoffen:
aus 301 Formerarbeiten
nochlackiert,auchin Verbindungmit Holz
wederangestrichen,
a)
oderErf............................·..........
(aus 308/320)Kautschuk und Guttapercha und Waren daraus:
308Mlatten,
unvulkanisiert,geschnitten,
gestrichen,gewalzt(Patentplatten)
309

benannte,
Tarif nichtbesonders
im allgemeinen
WearenausPatentplatten,
oder
vulkanisiertodernicht, auchin Verbindungmit gewöhnlichen

feinenMateriallen.

310

Kinderspielwaren
aus weichemKautschuk,auchin Verbindungmit ge=
. . ....
wöhnlichenoderfeinenMateriallen

312

Waren aus weichemKautschuk,im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte, auch in Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen

Materiallen

313

. .. ......

.... .. . . ..

Hartgummi(hartoderlederhart)
in Platten, Stäben und Rähren,
auchpoliert, jedochnichtweiterbearbeitt

. . ...

314 Hartgummiwaren,
im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte:
a)
roh gepreßt,
mit sichtbaren
Preßnähten
. . . ..
b)

andere, auch in Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen
Materialen

. .. .. . .. . . ..

12.—
40.—

100.—
80.—

80.—
30.—

84.—
100.—

241

esgorsc

Benennung der Gegenstände

*
Kronen

Tarifs

aus 316Elastische Gewebe,Wirk=und Posamentierwaren,
wenn die darin ver⸗
arbeitetenGespinstebestehen:
b)
aus Textilstoffen,mit Ausnahmederjenigenganz oder teilweise
aus Seide, Florett- oderKunstseide:

1

Schuhelastiusss=s=s=s=s=

.. . . . ...

165.—

2.
andenl
180.—
317 KleidungenundanderedurchKleben,Nähenunddergleichen
konfektionierte

Gegenstände
aus den in denNrn. 315 und 316desallgemeinen

Tarifs genanntenStoffen sind wie diesemit einemAufschlagevon
20 Prozentzu verzollen.

aus 318

Kinderspielwaren
aus weichem
Kautschuk
in Verbindungmit feinsten

aus 320

TechnischeArtikel:

b)

a)

d)
1)
8)

Materiallenn

. . . ..

Schläucheaus oder mit Kautschuk,auchmit Gewebelagen
oder

Drahteinlgen

Anmerkung.
zu behandeln.

.. .. .. .. . . . .

Schläucheaus Patentplattensind nachNr. 309
.

Dichtungen.........................................

Treibriemen..».....................................
Isoliermaterialaus Patentplatten,auchvulkanisierrt4
Ausrüstungenfür technische
und elektrotechnische
Zwecke, In⸗
strumentenusw. aus Hartgummi mit Ausnahme derzu
Nr. 314a gehörigenRohpressungen
aus Hartgummi.... ...

Anmerkung. Für den Telephon=und Mikrophonbau
auf
Erlaubnisscheineunter den im Verordnungswegevorzuzeichnenden

323
.
a)
b)
324
aus 325
aus a)
aus b)

Bedingungen
undKontrollen
.. . . . ..
Fußbodenbeläge
aus Wachstuch,Linoleum, Kamptulikonund ähnlichen
Kompositionen:
bis 2 Millimeter Dicke.... .........
. .........
. .. . . . ...
über 2 Millimeter Disenn
. . . . ...
Buchbinderleindaddd
. . ..
auch
Wachstuch,im allgemeinenTarif nicht besondersbenanntes,)
Wachsmuseelin:
Meterwareohneabgepaßtes
Desiininn
. . .. . . ...
abgepaßtoderMeterwaremit abgepaßtem
Desftnn
...

200.—

65.—
80.—

80.—
100.—

115. —
90.—
70.—
55.—
60.—
70.—
80.—

din

"o|„

esösterreichisch.

Zollsa.

»

din

für 100Kilo⸗

Benennung der Gegenstände

gramm

Tarifs

Kronen

328

Rinds=und Roßleder,sohllederartig
gearbeitet(auchfür Treibriemen):

a)

in Rückenstücken
(Croupons):

1.
2.
b)
1.
2.

#haarrr.
... .
mincralgar.................·...................
anderes(mit Ausnahmedes Abfalleders):
lohgar..·...............·......................
mineralen

e)

“““.

45.—
55.—

...

Abfalleder..........................................

38.—
45.—

35.—

329

Rinds= und Roßleder, nicht sohllederartiggearbeitet,auch fertig
appretiert,jedochnichtlackiert:
a)
naturfarbigoderschwarzgefürtt

Anmerkung. Roßlederabfall, wie Klauen, Flemmen und
Spalte, bloß gegerbt,nicht weiter zugerichtet,für Lederzurichtereien
auf Erlaubnisscheine
unter den im Verordnungswege
vorzuzeichnenden

b)

Bedingungen
und Kontrolen
andereeess
Anmerkung.

.. . .. .. .. .....

. . . ..
.. .. .

30.—
4

25.—
43.—

Gegerbte,nicht sohllederartiggearbeitete
Kips=

häute (Häute vom Zebu oder indischenRind), an welchendieRücken=

falte noch erkennbarist, ohneRücksichtauf das Stückgewicht,oder
welchebeimFehlen derselbenein 3 Kilogramm übersteigendes
Stück.
gewichtzeigen,sind als Rindsleder nach Nr. 329, derleiKipse im
Stückgewichte
von 3 Kilogramm oder darunterdagegenals Kalbleder
nachNr. 330 zu verzollen.

330

Kalbleder,mit Ausnahmedes lackierten
Leders:
a) naturfarbigeesssss

b) andersfarbigggsss

. . . . . . . . . . . . ..

. .. .. . . . . . . . . . . . . ..

332Schafund Lammmfelle,
gegerbt,nichtgefärbt,nichtweiterzugerichtet:
a)
fleischseitig
gespalten.
.............
.. . . .. . . . . . . . . ..
D)

anden

. . . .. . . . . ..
Anmerkung.

40. —

50.—
5. —
5. —

Mattiertes und gestrecktesSchaf. und Lamm.

leder,das eineweitereZurichtungnichterfahrenhat, wird nachNr. 332
verzollt.

333

mit Ausnahmedes Hand=
Bock=,Ziegen=und Zickelleder,zugerichtet,
. . ...
Ledes
und des lackierten
schuhleders

43.—

Nummer
des österreichisch.
ungarischen
allgemeinen=
arifs

334

Jolsatz

Benennung der Gegenstände

gramm
Kronen

Schaf=und Lammleder,zugerichtet,mit Ausnahmedes Handschuh=
Leders
ledersund des lackierten
43.—
---------------------------

335

allert#nt
Handschuhleder

Anmerkung.

. . . . . . . . . . ..

43.—

Handschuhleder,
welcheszumFärben ausgeführt

wird, bei der Wiedereinfuhr in gefärbtemIustande auf Erlanbnis=

scheineunter den im Verordnungswegefestzusetzenden
Bedingungen
. . . . . . . . .. ...
und Kontrollen

336

LackiertesLeder aller Art:
a) Rindslden

. ..

b)anderes...........·............................

337

45.—
20.—

benanntes;Pergament:
Leder, im allgemeinenTarif nicht besonders

...

a)bronziertesLeder...........................·..
o) anderesLeder;Pergament

6ß.

2

Anmerkung zu den Nrn. 328 bis 337 des allgemeinen
Lederin Viertelhäuten,halbenHälsen oder nochkleineren
Tarifs.
Stücken, das nicht für einen bestimmten
Gebrauchszweck
erkennbar
vorgerichtetist, gilt nicht als Lederausschnittim Sinne der An=
merkunghinter Nr. 337 des allgemeinenTarifs, sondernwird —
je nachBeschaffenheit
— nachNr. 328 bis 337 verzollt.
Anmerkung zu Nr. 329 bis 337 des allgemeinen
Leder, auchsolchesmit künstlich
Gefärbtesund dessiniertes
Tarifs.
eingepreßtenNarben, wird je nach der Gattung der Tiere, von
welchenes stammt, den Nrn. 3295, 330, 333 bis 335 oder 337
zugewiesen.Dagegen wird lackiertesLeder ohne Rücksichtauf die
nachNr. 336, bronziertesLedernachNr. 337 verzollt.
Beschaffenheit

35.—
43.—
10.—

(aus 338/344) Lederwaren:
338

Sattler=undRiemerwaren,
auchin Verbindungmit anderenMaterialien:
ohneMetallbestandteile,
odermit Beschlägen,Schnallen,Ringen,
a)
Bügeln und anderenBestandteilenaus Eisen und Stahl (mit
Ausnahme des vernickeltenoder mit anderenMetallen über=
zogenennn

b)

. . . .. .

mit Beschlägen,Schnallen,Ringen,Bügeln und anderenBestand=
teilenaus Messing,Nickelund anderenunedlenMetallen oder

damitüberzogen
(auchderleiaus Eisenund Stahh)

90.—
100.—

— 244
N

—
—

des
Ilerrecchc
.

fürBollsat
100 Kilo=

»

gramm

Benennung der Gegenstände

zungarisher
arifs

Kronen

Be⸗
odervergoldeten
mit silbernen,silberplattierten,versilberten
schlägen,Schnallen, Ringen, Bügeln und anderenMetall=

e)

bestandteilen:

»

1. Geschirremit Beschlägen,Schnallen,Ringen, Bügeln

und anderenBestandteilenaus Silber
2. andernrrr

.....

. . ..

240.—
180.—

339 Taschnerwaren
aus Leder,Wachstuchund Zeugstoffen:
a)
mit Montierungenaus Eisen und Stahl (mitAusnahmedesver=
auch
nickeltenodermit anderenunedlenMetallen überzogenen),
in Verbindungmit anderengewöhnlichen
oderfeinenMaterialien
b)

95.—

mit Montierungenaus anderenals denuntera genannten
Metallen

auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Edelmetalle),
(erklusive

oderfeinenMaterialien:
1. Schultaschen,Patronentaschen,
Tornister,Mistolenhalfter
120.—
und Gewehrfutterllelelelelll
140.—
. . . . . . . . . ..
2. anden:n:
Anmerkung. Hierher gehörenauch derleiWaren im Stück=
gewichtevon 1 Kilogramm und darüberaus Lederallein.

J%)

in Verbindung mit feinstenMaterialien, dann Ledergalanterie=

warenim

Stückgewichte
unter1 KilogrammausLederallein:

1. in Verbindungmit feinstenMaterialen

2. Ledergalanteriewaren
im Stückgewichte
unter1 Kilogramm
aus Lederallein:

200.—

Wa)
Schultaschen,Patronentaschen,
Tornister,Pistolen=
halfterund Gewehrfutteral
...
120.—
165. —
. . . . .. .
6) andernrnrnrnrnr
341

Handschuhe,
lederne(auchbloß zugeschnittene
oderin Verbindungmit

Textilwaren),
auchbesticckkt

..

342 Lederwaren,im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
a)
aus Lederallein, oderin Verbindungmit gewöhnlichen
oderfeinen
Materialien:
1. Roßlederausschhit.

150.—

50.—

des österreichisch=

Jolsatz

für 100Kilo=
gramm

Benennung der Gegenstände

ungarischen

allgemeinen

Tarifs

Kronen

2. Hutlederstreifen;Spielzeug mit Leder oder Pelzwerk
Federnvon ge=
überzogen,odermit an- und eingeklebten
wöhnlichemGeflügel, auch in Verbindung mit feinen

Materiallen

3. andree

b)

... .. .. . ..

100.—
110.—

..

200.—

aus Lederin Verbindungmit feinstenMateriallken

Anmerkung zu Nr. 342b. Hierher gehört auchSpielzeug
mit Leder oder Pelzwerk überzogen,in Verbindung mit feinsten
Materialien.
Anumerkung zu Nr. 339 und 342. Auf die Jollbemessung
aus Leder,Wachstuchund Zeugstoffen(Nr. 339)
von Taschnerwaren
und von Lederwaren,nicht besondersbenannten(Nr. 342), bleiben
seideneNähte ohneEinfluß.

Tarifs mit Montierungen
WarenderKlasseXXXII des allgemeinen
aus Edelmetallen:

aus 343

aus Silber, mit Ausnahmevon Sattler- und Riemerwarender
Nr. 338e
aus 344
Artikel:
Technische
Treibriemen,flache,auchSchlagriemen:
b)

b)

#####.öö6v#¾„„X„.,,,,,=X22

Ö

*

"

aus lohgaremLeder

—

22222

aus fett=odermineralgaremLeder,sowieaus Rohhäuten.
Anmerkung.

600.—

58—
68.—

Jollsatze
Zu dem für Treibriemenfestgesetzten

sind auch Treibriemenbahnen, das sind bloß zugeschnitteneStreifen

zur Erzeugungvon Treibriemen,zu verzollen.
von Treibriemenleder
Anmerkung zur Klasse XXXII des allgemeinen Tarifs.
Bei Lederund Lederwaren,mit Ausnahmeder in Nr. 328 und 344b
aufgeführtenErzeugnisse,wird währendder Dauer des Vertrags ein
in der Verzollungvon lohgaremodermineralgaremLeder,
Unterschied
beziehungsweise
Lederwarennicht stattfinden.
1

345

nichtkonfektioniert:
Pelzwerk,zugerichtet,
aus gemeinenFelen.
aus feinen Fellen

—

22222

Anmerkung zu Nr. 345 sowie zu Nr. 346 des allgemeinen

Tarifs.

Die aus gemeinenFellen durch Zurichten oder Färben her=

Felleim Sinne der
ImitationenfeinerFellewerdenals gemeine
gestellten
sofernsie als Imitationen erkennbar
Nrn. 345a und 346a angesehen,
werden.
sind oder nachgewiesen

14.—
120.—

Wich-

Yåsgkäteiäixz

»

Benennung der Gegenstände

Wiss-esp

arifs

gramm

Kronen

349

Holzstifte(Holznägel),auchgebeiztodergefärbt:

a)roh...........................................

. .. . . .. . . . ..
b) gebeizt,gefübt:t:
aus 351 Furniere,auchdurchZusammenleimen
vonFurnierenhergestellte
Patten:
aus a)
nichteingelegt:
1.

roh...................-................·.......

3.60

12.—

5.50

aus352Holzleisten(fiirMöbel,Nahmenusw.):
aus a)

glatt oder profiliert:

aus 4.
vollständigbronziert,vergoldet,versilbert... . . . . . . . . . ..
aus 353 Rahmen(zu Vildern, Spiegeln usw.), sofernsie nichtunter Nr. 362
des allgemeinenTarifs fallen:
aus c)
aus vollständigbronzierten,vergoldetenoder versilbertenglatten
oderprofiliertenHolzleisten
. . ..

355

a)

b)
e)
4)

40. —

50.—

HölzernesSpielzeug:

grobes,bloß gehobelt,geschnitzt
odergedrechselt,
roh, ohneVer—
bindungmit anderenStossen
12.—
feingearbeitet,
roh, dannallesgebeizte,
gefärbte,lackierte,
polierte,
bemalte,auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Materialien.
45.—
in Verbindungmit feinenMateriallen
. . . ..
100.—
in Verbindungmit feinstenMateriallen
. ...
200.—
Anmerkung. Spielzeugaus anderenzu dieserKlassegehörigen

Schnitzstoffen
wie Warenaus diesen.

aus 366

Waren, im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte,aus gewöhn=
lichemHolz, auch gehobelt(glatt oder profiliert), grob gedrechselt
oder grob geschnitzt,
auchverleimt, verfugt oder in andererWeise

zusammengebaut:

aus a)
aus 1.
aus 2.
aus b)
aus 1.

roh, nichtin Verbindungmit anderenMaterialien:
Fässeraus weichemHollszszszszs
...
Fässeraus hartemHolllsssss
.. . . ..
roh) mit Beschlägenoder sonstin Verbindungmit Eisen oder
anderenunedlenMetallen:
aus weichemHolz:
æ)Fässer.. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. . ...

6) Rolladen, auchmit Aufschlagleisten
aus hartemHolz

3.60
3.60

7.20

11.—

desW 3

angerichr

Jollsatz

Benennung
derGegenstände

für8

Varsis

Kronen

aus 2.

aus hartemHolz:
æ)Fässer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

7.20

17.—

6) Rolladen.. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . ..

aus c)
aus 1.

gebeizt,gefärbt,gefirnißt,lackiert,poliert,dannalle in Verbindung
mit Leder oder gewöhnlichen
Materialien, mit Ausnahmeder
unter b tarifierten:
aus weichemHolz:
a) Fäser
. . . . . . . . . ..
12.—
65)Möbel und Möbelteile;Rolladen, auchmit Ausschlag=

. . .. .

13.—

aus hartemHolz oderfurniert(mit gewöhnlichem
Holzg:
a) Fässer
„

12.—

leistenaus hartemHolllssss

aus 2.

18.—

. ..

60)Möbel und Möbelteile;Rolladden

Anmerkung.
Die vertragsmäßigenSätze für Fässergelten
auch für solchemit einfachenBöden (an einerSeite offeneFässer).

357

Waren, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus feinen
furniert,auchgehobelt(glatt oderprofiliert),
Hötzernodermit solchen
auchverleimt,verfugtoderin
odergrob geschnitzt,
grob gedrechselt
andererWeisezusammengebaut:
a)
roh, auch mit Beschlägenoder sonstin Verbindungmit Eisen

oderanderenunedlenMetallen:

b)

1. Möbel und Möbelteilee
. .. . . ..
. . . . ..
2. anden
gebeizt,gefärbt,gefirnißt,lackiert, poliert,dannallein Verbindung

13.—
18.—

mit Ausnahmeder
mit LederodergewöhnlichenMaterialien,
unter atarifierten:
1. gebeizt,gefärbt,gefirnißt,lackiert,poliert:
a) Möbel und Möbelteill
6) andernrnrnrnr

...

18.—

. . . . . . . . ..

30.—

Materialien,
mitLederodergewöhnlichen
2. in Verbindung
mit Ausnahmeder unter a tarifieren

36

34. —

248
Nummer
bes österreichisch=

ungarischen

allgemeinen
arifs

358

für 100 Kilo=
gramm

Benennung der Gegenstände

Kronen

Waren, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,aus Holz fein
Errchset, dann alle mit eingebrannten,gepreßtenoder gefrästen
rnamenten,auch in Verbindung mit Leder oder gewöhnlichen

.. . . ..

WarenohneÜberzttg
Materialien;gepolsterte

359

a)Waren,im allgemeinen
Tarifnichtbesonders
benannte,
ausHolzmit

fein durchbrochener
oderBildhauerarbeit;vergoldete,versilberteoder
bronzierteHolzwaren(mit AusnahmederHolzleistenund Rahmen);

. .. . ..

fein bemalteHolzwaen

b)Waren, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,aus Holz in
Verbindungmit feinenMaterialien, mit Ausschlußvon Lederund

aus Textilwaren
von Überzügen

360

aus 361

aus b)

Waren, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,aus Holz mit
Tarif
Arbeit(Boule,Intarsien,Holzmosaik)im allgemeinen
eingelegter
nichtbesonders
benannteWaren aus Holz mit Überzügenaller Art

40.—
50.—

72.—

Waren, im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte,aus anderen
Drechsler-und Schnitzstoffen
als Holz:
aus Bein, Horn und anderenanimalischenSchnitzstoffenals
Elfenbein,Perlmutter, Schildpatt, echtoderimitiert; auchin
Verbindungmit gewöhnlichen
oderfeinenMaterialien:
—

aus 2.

40.—

120.—

—222242

Knöpfe aus Horn, Hornmasseoder Knochen, auch mit

odergefräft.
gedreht
Osen,gepreßt,

55.—

Satz derNr. 361 b 2
Anmerkung. Nachdemvertragsmäßigen
für Knöpfe aus Horn, HornmasseoderKnochensind auchKnöpfe aus
zu behandeln.
Areka-, Steinnuß unb dergleichen

ause)

1. aus Perlmuttermit Ausnahmeder Perlmutterknöpfe,auch
in Verbindungmit gewöhnlichen,
feinenoderanderenfeinsten
Materialien als ElfenbeinoderSchildpatt, echtoderimitiert 270.—
2. aus Süßwassermuschelschalen,
auchin Verbindungmit ge=
wöhnlichenoderfeinenMaterialien
120.—
.

2222222222
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Benennung der Gegenstände

des o

ÆLLM

fü

Larifs

rHallazk
### oKronen

aus 362a#Galanteriewaren(Nippes und Toilettegegenstände)
aus rohem Holz
(feine,glatt gearbeitete
Etuis, Schalen, Tassen,Becher,Kästchen,
Briefstreicher,Photographierähmchenund dergleichenSouvenir=
artikel)zum Brennen,Bemalen oder sonstigemVerzieren:
1. mit aufgedruckter
oderaufgeklebter
Zeichuunnng
. . . ..
2. andererern=

. . . . . ..

50.—
36. —

Anmerkung zur Klasse XXXIV dbesallgemeinen Tarifs.
Wie gebeizte,gefärbte,gefirnißte, lackierte,polierteHolzwaren sind

auch gebräunte, grob bemalte, sowie geräucherte, getränkte (im=

prägnierte)oderanderweitauf chemischem
Wege behandelte
Holzwaren
anzusehen.Dagegensindmit Ol, Wachs,Pottlot (Bleiglätte), Fetten,
Stearin oder ähnlichenStoffen abgeriebeneoder mit einemTeer=
anstrichversehene
Holzwarenals rohe zu behandeln.

370

Sohlglas, gemeines,d. i. ungeschliffen,ungemustert,unabgerieben,
ungepreßt:
a)
in seinernatürlichenFarbe, jedochnichtweiß... . . ...... . ...
b)
weiß, auchhalbweiß(durchsichtig
. . . . . . . . . ..

J0)

farbig(in derMassegefärbtoderüberfangrnn

Böden
Stöpseln oder abgeschliffenen
Hohlglas mit nur eingeriebenen
oderRändern:
b)
farbig (in der Massegefärbtoderüberfangrrrrn
. ..
372 Hohlglas, raffiniert:
a)
geätzt,geschliffen,
gemustert,abgerieben
odergeschnitten:
1.
in seinernatürlichenFarbe oderweiß (durchsichtihg
2.
farbig (in der Massegefärbtoderüberfangenn
b)
bemalt,vergoldet,versilbren:n:n.
J%)
mit Glas übersponnen
odermit Auflagen von Glas versehen.
374 Gepreßtesund massivesGlas, im allgemeinenTarif nicht besonders

3.60
7.20

18.—

aus 371

18.—

15.—
18.—
24.—
20.—

benanntes:

a)
b)

RändernoderBöden,
roh, auchverwärmt,auchmit abgeschliffenen
naturfarbig oder weiß (durchsichtig

1. bemalt,vergoldet,versilbert. .........
2. andeees.

.. . . ..

. .. . . . . . ...
..

15. —

24.—
20.—

250
desEE*

»

fürsloögxtz
ilo⸗

graum

Benennung der Gegenstände

angerischen
arifs

382

Kronen

140.—

a) Brillengläser,geschlissen

b) Gläser für Taschenuhren
und andereoptischeGläser, geschliffer

120.—

383 Glasperlen:
a)
aus weißemoderfarbigemGlase, jedochnichtbemalt, vergoldet
4.80
ERIII
18.—
. . . . . . . ..
bemalt,vergoldetoderversilbrrttrtrt
b)
240.—
Imitationen echterPerrrenn
e)
mit oderohneOsen, Glaskorallen, Glaskügelchen,Glas=
aus 385lasknöpfe
tropfen,auchaus farbigemGlase:
. . . ..
bemalt,vergoldetoderversilbrtetee:
b)

18.—

Anmerkung zu Nr. 385 des allgemeinen Tarifs. Glas=
knöpfeauf wedervergoldeten
nochversilberten
Unterlagenaus unedlen
Metallen, bei welchendas Metall auf die Schauseitenicht übergreift,
sindnachNr. 385 zu behandeln;sinddieseUnterlagenauf der Schau=
seitesichtbar,so sind derleiKnöpfe nachNr. 388 zu verzollen.

benannte:
Tarif nichtbesonders
aus 388 Glas=und Emailwaren,im allgemeinen
auchin Verbindungmit anderenals denunterb bis d genannten
a)
Materialen

. ... .. . . . ..

28.—

Anmerkung. Zu Nr. 388a gehört auch Christbaumschmuck
und Spielzeng, auchin Verbindungmit anderenals den unter b
bis d genanntenMaterialien.

aus b)

in Verbindungmit Kautschuk,Leder oder mit nicht vernickelten
Bestandteilenaus Eisen oderunedlenMetallen:
1. Christbaumschuiickkks
. . . . . . . . . . . ..
28—

2, Spielzezztzt

. . . ..

aus c)

in Verbindungmit anderenfeinenMaterialien:

aus d)

in Verbindungmit feinstenMaterialien:
1. Christbaumschmuck
.... ...... .. ... .. . .. .. . . . . . . . ...

1. Christbaumschmick
2.Spielzeug..............................·.......
2.Spielzeug......................................

. . .. . . ...

Anmerkung zur Klasse XXXV des allgemeinen Tarifs.
Als gefärbtesGlas ist nebendemFiligranglaseund demirisierenden

72.—

28.—
100.-—
28. —

200.—

251
Nummer

des österreichisch.
ungarischen

Benennung der Gegenstände

allgemeinen
arifs

Zollsatz

für 100 Kilo⸗
gramm
Kronen

Glase alles Glas zu behandeln,welchesin derMasseeinegleichmäßige
oder eine durchbesondere
Behandlungbei der Herstellungdes Glases
erzeugteungleichmäßigeFärbung zeigt. Dagegen fällt unter den
Begriff des bemaltenGlases dasjenigeGlas, auf dessenOberfläche
nachseinerFertigstellungin der endgültigenGestaltMuster oderAb=
bildungenmittelsFarbe, auchGlasfarbe,aufgetragensind. Derartiges
Glas fällt auchdann unter den Begriff des bemaltenGlases, wenn
es nachder Bemalung nochirisierendgemachtwordenist. Das Auf=
legenvon andersfarbigemGlase gilt nicht als Bemalung.

Schiefer:

aus 393

b)

1. Dachschiesfsffen

—. 80
1.—

2. Tafelschiefen.

Anmerkung. Bei Dach.und Tefelschiefer
bleibtein bloßesBe=
schneiden,
BehauenoderSägenderKantenohneEinflußaufdieVerzollung.

weiterverarbeitet,auch geschliffen,geschwärzt,liniiert, auchin
Rahmenvon rohemHolz:
1. Griffel aus natürlichem Schiefer geschnitten,weder bemalt,

lackiertoder bronziert,noch in Verbindung mit anderen
Materialien
—.

2. anderer —..

8. —

Steinplattenin der Stärke von 16 Zentimeteroderweniger(mitAus=
nahmeder Schieferplatten
und Lithographiesteine):
roh (behauen,gespalten,gesägt):
aus a)
sogenannteKehlheimerPlattrnn
aus Kalkschiefer
aus 1.

aus 394

399
402

#########22

Mühlsteine,auchmit eisernenReifen oderMetallhülsen)Lithographie=
. . . . . . ..
stein:n
Anmerkung. Unter Nr. 402 fallen auchMühlsteine,die aus
einzelnenStücken unter Verwendung von Zement als Kittmaterial
oderzur Egalisierunghergestelltsind.

403

NatürlicheSchleif=und Wetzsteine:

ohneVerbindung
in Verbindungmit Holz, EisenoderanderenunedlenMetallen.
#####§##=—Aöe⅝f#zsss#„#

b)

frei
1.—

frei

frei
8.—

252
des
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BenennungderGegenstände

füürBit100 Kilo⸗

arifs

Kronen

aus 404Künstliche Schleif- und Wetzsteine,auch in Verbindung mit Holz,
Eisen oderanderenunedlenMetallen:
Schmirgelscheiben.
aus a)
Bimssteieen
künstliche
aus b)

406
407
aus 408

gramm“

Schleifpaprbpbitrtrtrtrtrt:t:::
.. . .. . . . . .. . . .. . . ..
Schleiftuch,
Schleifbänder
und dergleichen
Schleismittel
Edel- und Halb=
a) Schusseraus Steinen aller Art (ausgenommen
edelsteine),
aus nicht gebranntenErden, Gips, Zementenund

18.—
5.—

8. —
12.—

dergl.,auchgefärbt,bronziert1i.
b) andereSpielwarenaus Steinenaller Art (ausgenommen
Edel=

5.—

und dergl.,auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Materialien.

40.—

aus nichtgebranntenErden, Gips, Zementen
und Halbedelsteine),

teinwaren in Verbindungmit anderenMaterialien,soweiteinesolche
nicht bei anderenNummern der KlasseXXXVI des allgemeinen
ist:
Tarifs vorgesehen
bemalt,lackiertoder
Griffel aus natürlichemSchiefergeschnitten,
aus a)
bronziertoder in Verbindung mit gewöhnlichen
Materialien,
und solcheaus geschlämmter
Schiefermasse,
mit Papier (auch
Gold=und Silberpapier)überzogen
. .. ...

aus 409)

aus b)

Edel- und
Spielwaren aus Steinen aller Art (ausgenommen
Halbedelsteine),
aus nichtgebranntenErden, Gips, Zementen

und dergl.)in Verbindungmit feinenMaterialltken

aus c)

8.—

72.—

Spielwaren aus Steinen aller Art (ausgenommenEdel-=und

Halbedelsteine),
aus nichtgebranntenErden, Gips, Zementen

und dergl.,in Verbindungmit feinsten
Materialen

120.—

(aus 411/426) Tonwaren:

411 8iegel, nichtfeuerfeste,
unglasiert:
a)
gewöhnliche
Mauer⸗, Dach⸗ und Pflasterziegell
aus Ton Cchm)
ungebranntodergebrannt,nichtweiterbearbeitet:

1. Mauer=und Pflasterzieshgsell
. . . ..
2. Dachziege
.. . .... . . .. . . ..

—. 10
—.20

5

»
Benennung der Gegenstände

des —·
andoriche

Joalsa
*
Kronen

arife
b)

Fassonziegel (Keil-, Radial=, gelochteZiegel usw.), Verblender,

Schwimmziegel,
Dachfalziiegel,
aus Ton (Lehm),ungebrannt

odergebrannt,nichtweiterbearbeitet:

1. Dachfalzzieellll

c)

. . . . ...

2.andere....................................
angestrichen,
imprägniert,gedämpft:

1. Dachfalzziegel
..... ......

1.20

—.50

. . .. .. . . .. . . . . . . . ...

1.40

2.andere.......·............·................

—.75

412Ziegel,nichtfeuerfeste,glasiert:

a) Dachfalzzieel

. .. ...........

1.60

b)andere.........................................

1.20

413 Siegel,feuerfeste:
"
a)
Dinas-, Magnesit⸗-,
Bauxit- und Graphitziegel:
1.
im Einzelgewicht
bis 5 Kilogramm....... . . . . . . . . . . .
2.
im Einzelgewicht
über5 Kilogramm. ... ... . . . . . . .. . ..
b)

1.
2.
415
a)

b)

416

andere:

im Einzelgewicht
bis 10 Kilognnnga
. . . . ...
im Einzelgewicht
über10 Kilogramm. .... .. .... .. . . ..

—. 90
1.80

Tonroͤhren:
unglasiert,porös, aus nicht feuerfestem
Material (Drainröhren)

glasiert............................................

a) Röhrenaus gemeinem
Steinzeng
b) Röhrenaus feuerfesten
Materialllen

.. . . ...
. . ...

aus 3.

nahme jener aus Porzellan):

unglasiert

frei

1.20
1.80
2.25

bis zu 30 Millimeter stark(mit Aus=
aus 4177 Wand= und Bodenbelagplatten

ausa)

1.50
2.—

f

—

Nehrfarbigüber 15 bis 30 mm stark:
Tonmassen
verschiedenfarbiger
mit durchZusammenpressen
. . ..
Musten
gebildeten

—254——
Nummer
des österreichisch.
ungarischen
allgemeinen
arifs

Zollsatz

für100Kilo=

Benennung der Gegenstände

gramm

Kronen

418

glasiertoderunglasiert
(auchaus Terrakotta))
Bauornamente

2.—

419

OfenundderleiOfenbestandtell
Ordinäre

1.20

Gewöhnliches
Töpfergeschirr
ausgemeiner,sichfarbigbrennender
Tonerde

1.20

Anmerkung zu Nr. 421 des allgemeinen Tarifs.
Unter
Nr. 421 desallgemeinen
Tarifs fallenauchKrüge und dergleichen
aus
gemeinemSteinzeug mit eingeritzten,eingekerbtenoder farbigen
Strichen, Punkten und dergleichenvon ordinärer, primitiver Aus=
führung, wie sie auf den gewöhnlichen
Steinkrügenvorkommen.

42

Anmerkungen.
1. Unter Nr. 422 fällt auch das Oberlausitzerund das Bunzlauer
ewöhnlicheTöpfergeschirr,auch mit weißlichemBruch und durch
ufspritzenoder Auftupfenvon Farben primitiv verziert.
2. Die grobeBeflechtungvon Töpfergeschirrder Nr. 422 mit Weiden
(ungeschälten
oder geschälten),
Bast, Binsen, Stroh oderRohr bleibt
auf dessenZollbehandlungohneEinfluß.

423

b)

424

Isolations=und Montierungsbestandteile
für elektrotechnische
Zwecke,
nicht

in Verbindungmit anderenMaterialien:

—

weiß..............................................
farbig,gerändert,bemalt,bedruckt,versilbert,vergoldet......·

12.—
25.—

Anmerkung.
Zu denIsolations- und Montierungsbestand=
teilen für elektrotechnische
ZweckegehörenIsolationskörper,Fassungen,
Platten zu Schalttafeln, Kontaktvorrichtungen,
Rollen, Osen u. dgl.
sfür elektrischeLeitungen und andere elektrische
Vorrichtungenaus
Porzellan, Steingut, Majolika und anderemgebranntenTon aller
Art, ohnejedeVerbindungmit anderenMaterialien.

Porzellan:
PBeifenköpfeund Pfeifenbestandteile;
Spielzeug (mit Ausnahme
der Puppenköpfe)
und Galanteriewaren(Nippes und Teilette=
gegenstände):
.. . . . . .. .. . ... .. .. ...
wi
farbig, gerändert,bemalt,bedruckt,
versilbert,vergoldet,auch
.
Materiallen
in Verbindungmit gewöhnlichen
anderes:

.
weiß..........................................

farbig, gerändert,bemalt,bedruckt,
versilbert,vergoldet,auch
. ..
Materiallen
in Verbindungmit gewöhnlichen

12.—
24.—
12.—
24.—

255

“**„r

erreichisch=

—

—

»

r 100 Kilo⸗

e##

Benennung der Gegenstände

Tarifs

Kronen

425 Tonwaren, im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
a)
Steingutwarenfür technische
und hygienische
Zwecke,soweitsie
nichtzu Nr. 423 gehören:

1.

einfareig

2.

. . . . ..

10.—

zwei=odermehrfarbig,gerändert,bemalt,bedruckt,
versilbert,
. . . ...
.
.
.
.
.
.
..
vergoldkdt

b)

20. —

andere:

1.
2.

einfariiiigagaga
... .. .. ...
zwei=
odermehrfarbig,gerändert,bemalt,bedruckt,
versilbert,
. . ... . . . . . . ..
vergoktttttttt

10.—
20.—

Anmerkung zu Nr. 424 und 425. Fabrikmarken,die keine
Verzierung bewirken,habennicht zur Folge, daß an sicheinfarbige
oder weißeTonwaren als mehrfarbigeoder farbigeverzolltwerden.
Anmerkungzur Klasse XXXVIIdllgemeinen
Tarifs.

Tongefäße, die auf der Außenseite eine andere Farbe als auf der

Innenseitehaben,und Gegenstände
aus Ton, dieaußerderNaturfarbe
des gebranntenTones nur eine andereFarbe zeigen,sind deshalb
nochnicht als mehrfarbigzu behandeln.

aus 426

Tonwaren,andere(nichtunter andereNummerndes allgemeinen
Tarifs fallend):

a)
aus b)

Materiallen
in Verbindungmit gewöhnlichen
Spielzeugin Verbindungmit feinenMateriallin

. . ...
. ...

30.—
100.—

aus c)

Spielzeugin Verbindungmit feinstenMateriallen

.....

200.—

(aus 428/486)Eisen und Eisenwaren:
428

Roheisen;Eisen und Stahl,) alt gebrochenund in Abfällen zum

429

Ings
Luppeneisen;

430

Flußeisenzaggel
undJaggelausabgeschweißtem
Schweißeisen,
Bramen,

1.50

und Schweien
Schmelzen

Platien

3.40

. . ..

4.50

. ..

FlachgewalztePlatinen, welchenach einer
Anmerkung.
Richtung wenigerals 40 Millimeter starksind, werdenals Stabeisen
ehandelt.

Neichs
·Oesehbl.
1906.

37
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.
desösterreichisch=
Nummer

wl
allgeeten

—

Zollsatz

#nKich
firgramm

derGegenstände
Benennung

se

Kronen

431

Eisenund Stahl in Stäben, geschmiedet,
gewalztodergezogen:

a)

nichtfassoniert.......................................

6.——

b)
J%)
d)
e)

fassoniert...........................................
Liereisen,ornamentiertttt:
. . . . . ..
appretiert,nichtunter e gehörign
..
vernickelt,mit Kupfer, Kupferlegierungen
oderAluminiumplattiert
oderpoliert.......................................

7.—
9.—
11.—

15.—

Anmerkungen.
1. Als
appretiert
(Nr. 431d) wird alles Stabeisenverstanden,welches
eine der in lit. a oder b der allgemeinen Anmerkung zur
des allgemeinenTarifs genanntenBearbeitungen
KlasseXXXVIII
erfahrenhat.
2. Flacheisenmit konvexemProfil an den Schmalseitendes Durch=
schnittes(zur Fabrikation von Wagenfedern,Meißelstahlu. dgl.) ist
nichtals fassonierteszu behandeln.

aus 432Blech

a)
1.

und Platten:

roh (Schwarzblech),
in derStärke:

2.
3.

e) von 5 Millimeter oderner
) unter 5 Millimeter bis 2 Millimeter
unter 2 Millimeter bis 1 Millimeter
unter 1 Millimeter bis 0,6 Millimeter

6.

unter 0,25 Millimetter

4.
5.

unter0,6Millimeterbis 0,4Millimeter
unter0,4Millimeterbis 0,25Millimeten

...

.
. . . ..

Anmerkung. Bandeisenin einerBreite von 100 Millimeter
oderdarüberund einerStärke von mindestens1 Millimeter in Ringen
für Kaltwalzwerkeauf Erlaubnisscheineunter den im Verordnungs=
wegevorzuzeichnenden
Bedingungenund Kontrolln

b)
1.
2.

3.
4.

dressiertoderdekapiert,in der Stärke:
·
vonlMillimeterodermehr........................
unter 1 Millimeter bis 0,6 Millimeter

unter0,6Millimeterbis 0,4Millimeter
unter0,4Millimetter

9.—
9.50
10.—
11 —

12.—
13.—
14.—

7.—

12.—
13.—

. ..

14.—
15.50
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für100Kilo=

derGegenstände
Benennung

ungarischen
algenagen

gramm

arifs

Kronen

aus c)
1.

2.

18.—

unter 0,6 Millimeter bis 0,4 Millimeter
unter 0,4 Millimetteerr
. . . . . . . ..
dessiniert
(farbig odergepreßt),moiriert, lackietrrtr
. ...

20.—
21.50
25.—

unter1 Millimeterbis 0,6Millimeter

3.
4.
e)

aus 433

verzinnt),verzinkt,verbleit,in der Stärke:
von 1 Millimeter odernetr

19.—

oderzugeschnittene:
vertiefte
gelochte,
BlecheundMlatten,durchgeschlagene,

aus a)

in der Stärke von 1 Millimeter oderdarüber
Schwarzbleche,

14.—

aus 434raht:
aus a)

2.
3.

in der Stärke:

unter 1,5 Millimeter bis 0,5 Millimeter
unter 0,5 Millimeter
. .. ’................

12.—
14. —

Anmerkungen.
1. Walzdraht über 4 Millimeter stark,für Drahtziehereienauf Erlaubnis=

scheine
unterdenim Verordnungswege
vorzuzeichnenden
Bedingungen
und Kontrollen
2. Kratzendrahtunter1,5MillimeterStärke für Kratzenfabriken,
Stahl=
draht, ohneRücksichtauf die Stärke, zur Fabrikationvon Wirk.
und Stricknadeln, gezahnteroder ungezahnterEisenposendraht,
und
ohne Rücksichtauf die Stärke, für Textilmaschinenfabriken
Spinnereienauf Erlaubnisscheineunter denim Verordnungswege
. ..
Bedingungenund Kontrollen
vorzuzeichnenden
3. Stahlwalzdraht, ohneRücksichtauf dieStärke, für Schirmschienen
und Miederfedernfabriken
auf Erlaubnisscheineunter den im Ver=
ordnungswege
vorzuzeichnenden
Bedingungenund Kontrollen
4. Unter Nr. 434à des allgemeinenTarifs fallen auchDrähte, die
unmittelbar beim Ziehen ein blankes Aussehenerhaltenhaben,
ferner Drähte, die nur infolge der Anwendungvon Kupfersalz=
lösungenbeimZiehen einendünnenKupferanflugaufweisen.

b)

1.
2.
3.

gefirnißt,in der
vermessingt,
verzinnt,verzinkt,verbleit,verkupfert,
tärke:

von 1,5Millimeterodermhern
unter1,5Millimeterbis 0,5Millimeternr
unter0,5Millimeter

. . . ..
. ...

7.—

3.—
6.—

14.—
17.—
19.—
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vuunrischen
arifs

Kronen

aus 435

b)

JGehärteter
Draht:

poliertodersonstweiterbearbeitt:

Aumerkung, Unter gehärtetem
Draht wird gefederter
Stahl=
draht (Draht für Klavierdraht
usw.)verstanden.Hierher gehörtauch
gehärteterSchirmdraht.
«

32.—

aus4388.)MitAsphaltüberzogeneRöhrenausunbearbeitetemnicht·schmiedbarem
Eisenguß,ohneRücksichtaufdieWandstärke.................
5.75
aus 439 Röährenaus Schmiedeeisen,
gewalztoder gezogen,oderaus schmied=
baremGuß, auchmit gebörtelten,
angelötetenoder aufgeschweißten
Flanschen,mit Ausnahme von derlei Röhrenverbindungsstücken;
Wellrohre:
a)
roh, auch gescheuert,
mit Gewindenoder mit gebohrtenoder
abgedrehten
Flanshen
14.30

b)

in andererWeisegewöhnlich
bearbeiteee

...

aus 440 Röährenaus Mlattenund Blechengenietet,gelötetodergefalzt:
aus a)
roh odergewöhnlichbearbeitet:
2.
andere, ausgenommenOfenröhren und Kniestückeaus

Schwarzblchhggggg

442
443
a)

D)

.. . . . .. . . . . ..

19.—

20.—

Eisenkonstruktionen
(fertigeObjekteoder fertig gearbeitete
Bestandteile
von solchen)aus Eisen oderStahl in Stäben, BlechenoderPMlatten,
genietet,verschraubt
usw.,auchgrob angestriche
..
EiserneFässer:

15.—

genietet,gepreßt,gefalzt, gelötet,geschweißt,
auchgrob angestrichen

18.—

in andererWeisegewöhnlichoder fein bearbeitet,auch in Ver=
bindungmit gewöhnlichen
Materiallen
. ..
444 Kesselschmiedwaren,
mit Ausnahmeder zur KlasseXI des allgemeinen
Tarifs gehörigen,geschmiedet,
genietet,gepreßt:
a)
gewöhnlichbearbeitt
. . . .. . . . . . . . . . .
b)
fein bearbeitet,auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Materialien
aus 445 Blechwaren,im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
a)
aus rohemSchwarzblech:
1. in der Stärke von 1 Millimeter odermhrrr
2. andenl:

. ..

30.—

20.—
29.—

15.—
17.—
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Benennung der Gegenstände

ungarischen
allgemeinen

Tarifs

Kronen

b)

aus Schwarzblech,grobangestrichen,
oderaus dressierten
Blechen,

e)

abgeschliffen,
fein angestrichen
oder gefirnißt, verbleit, verzinkt,
verzinnt(auchaus Weißblech))auch in Verbindung mit ge=
wöhnlichenMaterialien
bemalt,bedruckt,bronziert,lackiert;emailliertoderaus
dessinierten
Blechen; auch in Verbindungmit gewöhnlichen
Materialien:
1. emailliertesBlechgeschirr
mit Ausnahmeder unter Nr. 480
fallendenSpielwaren

—222222
auch grob angestrichen

222

—

d)

222

2. andere —

aus e)

224

poliert,verkupfert,vermessingt
odervernickelt,auchin Verbindung

mit gewöhnlichen
Materialien
—

448

222422

22.—
35.—

48.—
55.—

65.—

Eisenbahnachsen
und Radeisen(Naben, Radreifen [Tyress, Räder=
scheiben,
Radsterne),auchabgedreht,abgeschliffen
E—

Eisenbahnräder
und Eisenbahnradsätze,
fertige,mit einemDurchmesser:
von 36 Zentimeterodermehr

aus 449

EIIEEIIIEIIEEIEEIIIEIEEIEIEBIII

Anmerkung zu Nr. 452 des allgemeinen Tarifs.
Zu
Nr. 452 gehörenauchganzoderteilweisegefirnißte,lackierte,bronzierte,
(irisierte)Sensenund Sicheln,
polierteoder Anlauffarbenaufweisende
ferner solchemit aufpatronierterSchrift, mit durchSchliff hergestellten
Zierlinienodermit durchHammerschläge
hervorgebrachten,
auchreihen=
förmig odermusterbildend
angeordneten
Tupfen.

aus 455

b)

Kilo=

gramm

Heu⸗, Dung⸗ und anderegrobeGabeln, Rechenund Harken, auchin
Verbindungmit Holz:
in andererWeiseals durchZurichtender Spitze gewöhnlichoder
auchpoliert odervernickllt.
fein bearbeitet,

30.—

Hämmer, Schlägelj Axte, Beile, Hacken)Zangenmit Ausschlußder
undSchmiedegesenke:
Amboßstöckel
Ambosse,
Schmiedezangen)
schweren
von 500 Gramm odermehr:
im Stückgewichte
a)
schwarzodergewöhnlichbearbeitet:
24.—
#)Hämmer, Schlägel, Ambosse

456

2222222222222222
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fükZIv
Bagnogranm
Kronen

rifs

im Stückgewichte:
# Arxte,Beile, Hacken

aa) von 500 Gramm bis 3 Kilogramm. . . . . ...
bb) über 3 Kilogramm bis 6 Kilogrem

ec) über6 Kilogramm. .. ..... . . . . . . . . . . . ..

Schmiedegesenk.
7) Jangen,Amboßstöckel,
2.

fein bearbeitet:
a)WHämmer,Schlägel, Ambose

im Stückgewichte:
6) Arte,Beile,Hacken

b)

aa) von 500 Grammbis 3 Kilogram
bb) über3 Kilogrammbis 6 Kilogram
...
c) über6 Kilogramm. ... ... . .. . . . . . ... . ..
J) Zangen,Amboßstöckel,
Schmiedegesenke
im Stückgewichte
von wenigerals 500Gramm,sowiealle ganz
oderteilweise
poliertenodervernickelten,
ohneRücksichtauf das
Stückgewichtt:::
. . .. .. . . . . ..

457 Feilen und Raspeln,mit einerHieblänge:
a)
über 250 Millimeter ..... .. . . . . . .. . . . .... . ... .. . . . . . ..
b)
von 150 bis 250 Millimetteeer
.. . . . . . .. . ..
e)
unter 150 Millimeter .. ... .. . . .. .... .. . . . . .. .. . . . . . . ..
Sägeblätter, auch ganz oder teilweisepoliert
und ungezähnte
aus 458,Sägen
odervernickelt:
b)
1. Bauch=,Gatter=,Mühl- und Zugsggen

2. andereSägen mit AusnahmederLaubsaggen

30.—
27.—

24.—

30.—
24.—

30.—
27.—
24.—
33.—
50.—
30. —
45.—
45.—

36.—

56.—

aus 4599 Fräser, Reibahlen(mitAusnahmederWinkelreibahlen),
Gewinde-und

alle dieseauchganz oder teilweise
Spiralbohrer,Schneidebacken;

aus a)
aus b)

ausa)undb)

poliert odervernickelt;im Stückgewichte:
von 250 Gramm odermehr:
wederganz nochteilweisepoliertodervernicklt

38.—

unter 250 Gramm:

wederganz nochteilweisepoliertodervernicklt
ganz oder teilweisepoliert oder vernickeltohne Rücksichtauf

das Stückgewict

.....

. .. . . . ..

45.—

50.—
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Nummer
des österreichisch=

III-ich

—

Jollsatz
.
fürgaoKilr

Benennungder Gegenstände

Tari
460

Kronen
Hobel- und Stemmeisen,Meißel, nicht anderweitigim allgemeinen
Tarif genannteBohrer, Stempel, Stanzen und andereim allge=
meinenTarif nicht besondersgenannteWerkzeuge:
1. ganz oderteilweisepoliert odervernickllt
2. andere:
æ)Schraubstöcke
im Stückgewichte
von mehrals 20 Kilo=
gnanrnrrnn
. . . . . . . . . ..

0)anderehierhergehörige
Werkzeuse

...

466 Drahtwaren, im allgemeinenTarif nichtbesonders
benannte:
a)
roh odergewöhnlichbearbeitet:
1.
aus Draht in der Stärke von 1,5 Millimeter odermehr.
2.
aus Draht unter 1,5 Millimeter Stärke
b)
fein angestrichen,
verzinnt,verzint:
...
J%)
in andererWeisefein bearbeitet,auchpoliertodervernickelt;mit
Gespinstfäden
übersponnener
Drat
. ..

aus 467
468

50.—
30. —

45.—

20.—
30.—
34.—
50.—

Kratzenallet ntteeee

65.—

a) Häkelnahhen.

110.—

b) andereNadeln,) soweit sie nicht unter Nr. 469 des allgemeinen

Tarifs fallen; Schreibfedern
und Federhülsen;Stahlperlen,auch
vergoldetoderversilbert;Fischangeln,Hafteln, Schnallen,Knöpfe,
Fingerhüteund dergleichen
kleine Gebrauchsgegenstinde ..

Anmerkung. UnfertigeSchreibfedernfür Schreibfederfabriken
auf Erlaubnisscheine
unter den im Verordnungswege
vorzuzeichnenden

und Kontrolen
Bedingungen

aus 469

aus 472

. . . ..

75.—
40.—

a) Nähnadeln(einschließlich
derHeft=,Stick- und Stopfnadeln),auch
dOrrr.
mit vergoldetm

170.—

b) Nähmaschinennodddbien

100.—

. .. ....

Bänder (Scharniere,Riegel, Fenster-und Türangeln,Angelknöpfeund
Sporer=
Angelteile,Tür-, Fenster=,Möbel- und Wagenbeschläge))
waren; alle diese,mit Ausnahmeder zu denKunstschlosserarbeiten
gehörigen,auchin Verbindungmit unedlenMetallen:

262

Jollsatz
für a
lo.

Nummer

vtnd.

Benennung der Gegenstände

Kronen

arifs
b)

geschliffen,
fein angestrichen,
gefirnißt,verbleit,verzinkt,verzinnt
oder in andererWeise Pwöhniich bearbeitet(auch aus Weiß=

gebohrtenoder grob
blech),mit Ausnahme dergescheuerten,
... . ...
angestrichen

473 Schlösser,Schlüsselund andereSchloßbestandteile:
a)
Schlösser,gewöhnliche,
mit AusnahmederSicherheitsschlösser
und
der zu denKunstschlosserarbeiten
gehörigen,im Stückgewichte:

1.

2.
b)
J%)

von mehrals 300Gramm . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . ..

von 300Gramm oderdaruntter
Sicherheitsschlösser,
auchmit Kunstschlosserarbeit
..
1. gewöhnlichoderfein bearbeitete
Schlüsseii
. . ...
2. gewöhnlichoderfein bearbeitete
Schloßbestandteile,
mit Aus=

nahmederSchloßfeden

477 SporenallerArt .... .. . . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . ... . . . . ..

36. —

30.—

38.—
50.—
40.—

38.—

80—

aus 478 Waffen und Waffenbestandteile:
a)
Hieb=und Stichwaffen,sowieBestandteilevon solchen
70.—
Schußwaffen:
aus b)
3.
fertigeHandfeuerwaffen,
andereals Zimmer=und Bolzen=
gewehre,auchfeinstbearbeitt
.. . ..
150.—
Bestandteilevon Handfeuerwaffen:
aus c)

J.

2.

Läufe,auchfertiggearbeitt

. . .. . ...

50.—

andererohe,nichtgehärtete,nicht eingesetzte,
nichtbrünierte
Bestandteilevon Handfeuerwassfsfsfsfen

60.—

aus 47y9 Messerschmiedwaren
und Bestandteilezu solchen:
b)
grobeMesserund Scheren für den gewerblichen
oder landwirt=
schaftlichen
Gebraunnn
. .. . . ..

40.—

Anmerkungen.
1. Unter Nr. 479b fallen: Gartenscheren,Hagscheren(Heckenschereu),
Rebscheren,Baumscheren,Viehscheren,Schafscheren,Blechscheren,
Tuchmacherscheren,
robe Pappendeckelscheren
mit Hebel, Bauern=
puffer und Kneife (Kniefe) ohneFeder, einfacheund doppelteSpalter

(Obst- usw. Stößel),

Form

und ZBugmesser,Schnitzerklingen,

Nummer

des oͤsterreichisch⸗
ungarischen

Jollsatz

Benennung der Gegenstände

allgentnen
arifs

gramm
Kronen

messermit Heft und Ring

(feststehend),Schusterkneipe, Kürschner⸗

messer,Sattler=Viertel, und Halbmonde, Webermesser,Vergolder=
messermit rohen Holzheften,Hackmesser,
auf der Schneidseiteüber
20 Zeutimeterlang, Wiegemesser
mit zwei oder mehrerenKlingen
und mit über 25 ZentimeterSehnenlänge,Abhäutemesser,
Rüben=
stößel,Rebmesser,Strohmesser(Futterklingen),Häckselmesser,
Stampf=
messer,Maschinenmesser
(zu Hobel, Papier=, Scher.,Spalte., Mah=
maschinen,Strohschneide-oderanderenSchneidemaschinen).
2. Unter Nr. 479b fallen grobeMesserund Scherenfür den gewerb=
lichen oder landwirtschaftlichenGebrauch auch dann, wenn sie grob

gepließtsind. Derlei Schneidewerkzeuge
kennzeichnen
sichdurchdeutlich
sichtbaregleichlaufende
Schleifstriche.

Scheren (mit Ausnahme der grobenfür den gewerblichen
oder
landwirtschaftlichenGebrauch),auch feinst bearbeitet:

1. unter 20 cm Länge (LängeeinesScherengliedes
von der
45.—
Spitze bis zum Griff)
2. andere
145.—
aller Art, auchfeinstbearbeitet.
und Schnappmesser
Taschen=
132.—
alle anderenMesserschmiedwaren,
auchfeinstbearbeitet:
1. dergleichen
jedochbloß grob gepließteMesserschmiedewaren
in Heftenaus rohemoderbloßgefärbtem,nichtlackiertem
oder gebeiztem
Holz oder in gewöhnlichen
Heften aus
—

—.

d)

2

.,.,,—,—,,222

Eisen —..

—

aus 480

ââ2

a) Blechspielwaren,
ohneVerbindungmit anderenMaterialien
b) andereSpielwaren, auch in Verbindung mit gewöhnlichen
oder
feinenMaterialien
....

481

130.—
155.—

“

2. andere

60.—
100.—

2

Waren aus nichtschmiedbarem
Guß, im allgemeinenTarif nichtbe=
sondersbenannte,auch mit Verbindungsstücken
aus schmiedbarem
Eisen oderin Verbindungmit Holz:
roh oderbloß gescheuert,
bei einemStückgewichte:
von mehr als 100 Kilogramm:
a) roh
.

#####2222

6) gescheuert

———e—ic———=S——

38

5.—
6.—
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Benennung der Gegenstände

arifs

Kronen

2.

von mehr als 40 Kilogramm bis 100 Kilogramm:
ce)roh..··.·..............................

6. —

7.50

6) gescheurt:g
3.

von mehrals 5 Kilogrammbis 40 Kilogramm:
a)roh........................·...........

6) gescheuert:t:
4.

. . . . . . . . . . ..

8. —

10.50

6)gescheurtt:#
J.
2.
3.

4.

c)

1l
2.

3.

in andererWeisegewöhnlichbearbeitet,bei einemStückgewichte:

von mehrals 100Kilogramm...... .. . . . . . . . . . . . . ..
von mehrals 40 Kilogrammbis 100 Kilograum
von mehrals 5 Kilogrammbis 40 Kilogramm. . . . . . ..
von 5 Kilogramm oder darunter

. . . ..

fein bearbeitet,
beieinemStückgewichte:

. . ..
von mehr als 100 Kilognngna
von mehr als 40 Kilogramm bis 100 Kilogramm. . . . ...

von mehrals 5 Kilogrammbis 40 Kilogramm.
.. . . . . ..

4.
von 5 Kilogramm oderdarunter... . . . . . . . .. .. . . . . ...
482 Kunsigußund andererfeinernicht schmiedbarer
Guß, auch mit Ver=
a)
b)

bindungsstücken
aus schmiedbarem
Eisen oderin Verbindung mit Holz:

——————————..
in andererWeise gewöhnlichoderfein bearbeitet,auchin Ver=
bindungmit anderengewöhnlichen
Materiallen
483 Waren aus schmiedbarem
Eisen, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,
auchin Verbindungmit nichtschmiedbarem
Guß oderHolz:
a)
roh odergescheuert
odergrobangestrichen,
beieinemStückgewichte:
1.
von mehr als 25 Kilogramm. . . ..... . . . . . . .. . . . . ...

2.

3.
4.

8.50

von 5 Kilogramm oderdarunter:
a)roh....................................

b)

7.—

von mehrals 3 Kilogrammbis 25 Kilogram

..

von mehr als 0,5 Kilogramm bis 3 Kilogramm. .. .. .. .
von 0,5 Kilogranim oderdarunter.... .... . . . . . . . . . ..

14.—
16.—
18.—
20. —
19.—
22. —

27.—
32.—

32.—
48.—

10.—

12.—
14.—
16.—

*

Benennung
derGegenstände

*

Tin

—2

—

*5

b)

in andererWeisegewöhnlichbearbeitet,bei einemStückgewichte:

1v
2.

von mehrals 25 Kilogramm.
.
.. . . . ...
von mehrals 3 Kilogrammbis 25 Kilogrmm
. . ..

20.—
22.—

3.

von mehr als 0,5 Kilogramm bis 3 Kilogrm

. ..

21.—

4

von 0,5Kilogrammoderdarunteetet

. . . . ..

28—

J%)

fein bearbeitet,bei einemStückgewichte:

J.
2.
3.
4.

von mehrals 25 Kilogngaga
. . . . . . . . ..
von mehrals 3 Kilogrammbis 25 Kilogrim
von mehrals 0,5Kilogrammbis 3 Kilogramm. . . . . . ..
von 0,5Kilogrammoderdarunter
. ..

484Eisenwaren

485
aus 486

le

in Verbindungmit gewöhnlichen
Materiallen

Eisenwaren
in Verbindungmit feinenMateriallen

28.—
32.—
36.—
40.—

. ..

38.—

...

100.—

Spielwaren aus Eisen oderStahl, vergoldetoder versilbertoder in
Verbindungmit feinstenMateriallen.
Anmerkung zu Nr. 484 bis 486 des allgemeinen Tarifs.
In der Klasse XXXVIII(Eisen und Eisenwaren)des allgemeinen
Tarifs namentlichangeführtevergoldeteoder versilberteEisenwaren,
die wegen
benanntenGegenstände,
dann alle in dieserKlassebesonders
ihrer Verbindung in eine der drei vorgenanntenNummern fallen
würden, jedochmit Sätzen von mindestens
38.— Kronen, beziehungs=
weise100.— oder 240.— Kronen tarifiert sind, werdennach ihren
speziellenNummernbehandelt.
Allgemeine Aumerkung zur Klasse XXXVIII (Eisen und Eisen=
waren) des allgemeinen Tarifs.
zu roh, werden
im Gegensatz
Hinsichtlichder Bearbeitung,
die bei EisenwarenvorkommendenBearbeitungsartenin drei Stufen
unterschieden.
«
Dieser Unterscheidung
entsprechend
werden,sofernbei speziellen
Nummern dieserKlasse einzelneBearbeitungsartennicht namentlich
sind, angesehen:
angeführtoder sonstigeAusnahmenfestgesetzt
a) als gewöhnlich bearbeitet: alle gescheuerten,
gelochten,
gebohrtenoder mit eingeschnittenen
Gewindenversehenen,
sowie
38“

200.—

— 266

—
Zollsatz

Nummer
ungarischen
allgemeinen
rifs

für100Kilo.

Benennung der Gegenstände

gramm

Kronen

abgedrehten,
alle ganz oder teilweisegefeilten,abgeschruppten,
odermit einemgroben
gehobelten,geschliffenen
abgeschmirgelten,
Anstrich versehenen; dann alle vernieteten, verschraubtenoder

in aͤhnlicherWeisenachträglich
zusammengefügten
Eisenteile,soweit
sie nicht der weiterenBearbeitungwegenunter b undc fallen.
Dagegen wird das Beseitigender Guß. und Preßnähte
(Grate) durch Abmeißeln, Abschleifen (auch auf Schmirgel=

scheiben),Feilen oder Bestoßen, das Ebnen von Bruchflächen,
das Abstechender Gußköpfe, dann bei Stahlguß das Vor.
schruppenzum Zweckeder Prüfung auf Fehlerfreiheit,nicht
als Bearbeitungangesehen.
Stahlguß, der zumJweckederPrüfung auf Fehlerfreiheit
bearbeitet(vorgeschruppt)ist, wird nur dann als roher Stahl.

wird, daß nocheine weitere
guß behandelt,wenn nachgewiesen
Bearbeitung der vorgeschruppten
Flache zur Fertigstellungdes
Stückeserfolgt.
Dieser Nachweiskann erbrachtwerden:
1. durch einederartigeDeformierung dervorgeschruppten

Fläche (durchMeißelschlägeoder Abnehmeneines
Querspanes),daß dadurcheineweitereBearbeitung
unerläßlicherscheint;
2. durchzollamtlicheNachbeschau.
Ohne Nachweisist vorgeschruppter
Stahlguß
nur auf Grund von Erlaubnisscheinen
für Maschinen.
fabriken oder Maschinenwerkstättenals

roher zu

verzollen.
b) als fein bearbeitet: alle ganz oder teilweiseverzinnten,ver=
zinkten,verbleiten,verkupferten,vermessingten,
oxydierten,fein
angestrichenen,
gefirnißten,lackierten,bemalten,bronziertenoder
emailliertenEisenwaren;endlich
als feinst bearbeitet: alle polierten,gravierten,vernickelten,
mit Kupfer, Kupferlegierungenoder Aluminium plattierten
Eisenwaren.
Insofernim Tarife nichtbesondere
Bestimmungen
getroffen
sind, unterliegenfeinst bearbeitete Waren einemZuschlage
zum Zolle für die betreffendeWare, der für polierte Warse

35 Prozent, für gravierte, vernickelte,mit Kupfer, Kupfer=
legierungen oder Aluminium plattierte Waren 50 Prozent be=
trägt. Sind bei der betreffendenWare besondereJollsätze für

die gewöhnlicheoder feineBearbeitungvorgesehen,so ist der
Berechnungdieser Zuschlägeder Zollsatz für die feine Be=
arbeitungzugrundezu legen.

— 267
—

destuoa 0,

.

28

B

—

—

—

enennung der

G

«

fürl.

Gegenstände

gramm

EL

Kronen

aus 488

a)

UnedleMetalle, roh, alt gebrochen
oderin Abfällen:

J%)
1)

Blei, auch legiert mit Antimon, Arsen, Zinn oder Zink

..

Zink, auchlegiertmit Blei oderiina

Aluminium, Magnesium,sowieLegierungendieserMetalleunter=
einanddens
Anmerkung zu Nr. 488. UnterNr. 488 fallenThermitedann,

4.80

frei
frei

wenn siesichals mechanische
GemengedeszollfreiengekörntenAluminiums
mit einem anderen zollfreien Gemengteil (natürlichen Oxyden) dar=

stellen, und zwar der Eisenthermit, welcher Hammerschlag,der

Manganthermit, welcher gemahlenenBraunstein enthält, und endlich

derEisentitanthermit
(Ferrotitanthermit)und derMangantitanthermit,
welcheIserin und Rutil enthalten.

aus 491

Blecheund Platten (gewalzt,gestreckt),
nichtweiterbearbeitet:
ausZMk.............................·.·.......
aus Kupfer,Nickel,Aluminium und anderenim allgemeinen
Tarif
nichtbesonders
benannten
unedlen
MetallenundMetallegierungen,
in der Stärke:
1.
über 0,5 Millimeter... . .. .... .. .. .. . .. . . . . .. . . . . ..

0)
)

.

von0,5Millimeteroderdarunter....................

aus 496 JStangen,Stäbe und Drähte (gewalzt,gestreckt
odergezogen):
aus Zink:
W)

J.

)
J.
2.
3.

3.60

19.—

20.—

Stangenund Stäbe .. .. .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. ..

3.60

Drähht

8.—

aus Kupfer, Nickel, Aluminium und anderenunedlenMetallen
und Metallegierungen,
in der Stärke:
über 0,5 Millimeter
. . .. -..........
über 0,25 Millimeter bis 0,5 Millimeter
..
von 0,25 Millimeter oder darunter

. . ..

19.—
22.—
26.—

aus 497

Stangen, Stäbe und Drähte, poliert,gefirnißt,lackiert,vernickelt,
ver=
messingt,verkupfertoder mit anderenunedlenMetallen überzogen,
dessiniertgepreßt:
b)
aus Kupfer, Nickel,Aluminium und anderenunedlenMetallen
und Metallegierungen(ausgenommen
Blei, Zinn, Britannia=
metall und Zink), in der Stärke:
1.
über 0,25 Millimettter.
2.
von 0,25 Millimeter oderdarunter.. . . . . . . . . . . . . . . . ..

28.—
34.—

bes
rnti=sr=
LIMng

»
Benennung der Gegenstände

sükgioögasyeitw
gramm

Tarifs

Kronen

aus 498

499
a)

b)

Kupfer=oder
Neugolddrahtd. i. mit einer Tombackhülleüberzogener

.. . . ..
Nickeldrat:
Drähte aus unedlenMetallenoderMetallegierungen,
vergoldetoder
mit Gold plattiert,auchgeplättet,jedochnichtweiterbearbeitet,in
der Stärke:
von 0),5Millimeter oderdaruntteerer

(Aus 500/523) Waren

aus 500

ch
1.

2.

. .. . . . . ..

über0,5Millimetter

. . . . ..

506

b)
aus 508a)1.
und b)

260—

Näöhrenund Walizen,nichtweiterbearbeitet:

aus anderenunedlenMetallenoderMetallegierungen
als Blei,
Zinn, Britanniametallund Zink, auf den laufendenMeter im
Gewichte:
. . . . ..
von 1 Kilogramm und wmer

von wenigerals 1 Kilogramm... . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

Blei=undZinnfolien(Stanniol), blank,gemustert,
gefärbtoderlackiert;
Tuben und ähnlicheWaren aus Zinn, verzinntem
Flaschenkapseln,
. .. . . ..
Blei oderBleilegierunen

24. —

43.—
7.

40.—

Buchdruckerlettern
(auchdergleichen
Linien, Einfassungenund Orna=
mente):

a)

72.—

aus unedlen Metallen:

Anmerkung. Weiter bearbeitete,dann gravierte, dessinierte,
fassonierte,
vernickelte
odermit anderenunedlenMetallen überzogene,
jedochnicht vergoldete
oderversilberteRöhren und Walzenunterliegen
. . . . . . ...
zu obigenZollsätzeneinemZuschlage dn

505

60.—

aus Schriftmetall...........

.......

.... . . . . . . . . . . .. ..

aus MessingoderanderenunedlenMetallen

...

Metalltücher,gemeine,d. i. von wenigerals 20 Kettenfädenauf
2 Zentimeter.

2. Metalltücher,feine, d. i. von 20 Kettenfädenund darüber auf

25.—

50.—
42.—

2 Zentimeter:

a) von 20 bis einschließlich40 einfachenKettenfädenauf
2 Zentimter
. . ..

6) anden

. . . . . ..

Anmerkung. NachNr. 508 des allgemeinen
Tarifs sind auch
Drahtwaren zu behandeln.
breitgeflochtene

83.—

120.—

Nummer

Jollsatz

.»
für 100Kilr

»
Benennung der Gegenstände

desssterreichisch.
ungarischen
allgemeinen

gramm

Kronen

as

aus 500

(Kinderspielwaren)
Nadeln, Osen, Knöpfe, Schnallen,Hafteln,Finger=
hüte und anderekleineGebrauchsgegenstände;
alle diesesoweitsie
nichtzu Nr. 520 gehören:
a) Blechspielwaren,
ohneVerbindungmit anderenMaterialien
b) andereKinderspielwaren
sowieChristbaumschmuck,
auch in
Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen Materialien . . ..!

e) anderehierhergehörigeWaren .....

.. . .. . . . . . . . . . . ..

80.—
100. —

80.—

510

Herren=und Frauenschmuck,
wedervergoldetnoch versilbert,auchin
Verbindungmit gewöhnlichen
oderfeinenMaterialien;soweitderselbe
nichtzu Nr. 520 gehöütr4r4
. . . . . . . ..
120.—

511

Galanteriewaren(NippesundToilettegegenstände),
wedervergoldetnoch
versilbert, auch in Verbindung mit gewöhnlichenoder feinen

Materialien,soweitsienichtzu Nr.520b gehören
Anmerkung.

Gebrauchsgegenstände,
z. B.: Kaffee.,Tee- und

120.—

Speisegeschirr, Schüsseln, Flaschen= und Gläsergestelle, Zuckerdosen,

Rauch-undSchreibgeräte,Zigarren-,Sigaretten=
Brotkörbe, Bestecke,
und Tabakdosen,Aschenschalen,
Tischfeuerzeuge,
Handleuchter,Lainpen
und Kaminvorsetzersind nicht nach Nr. 511, sondern nach ihrer
sonstigenBeschaffenheit
zu verzollen.

513

Bronzepulver
und Bronzefarbdkcn

514

Waren, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus Blei,

a)
b)

. . . . . . . . . . ..

110.—

Zinn und Legierungen
dieserMetalle untereinander,
auchin Ver=
Materialien:
bindungmit gewöhnlichen
gewöhnlichbearbeitet.................·................
fein bearbeitttt:::
.... . . . . . . . . ..

45.—
70.—

515

Waren, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,aus Zink und
Zinklegierungen,
auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Materialien:
a)
gewöhnlichbearbeitet:

Bauornamente
1. gegossene

. . . . . . . . . . . . . ..

45.—

. . . . ..

55. —

2. andenn
b)

fein bearbeittet

... «.............................

90.—

Zollsatz
für 100Kilo=

Nummer

Benennung der Gegenstände

ungarischen

allgemeinen
arifs

gramm

Kronen

Tarif nichtander=
Gußwarenaus Kupfer und anderenim allgemeinen
weitig genanntenunedlenMetallen oderMetallegierungen,auchin
Verbindungmit gewöhnlichen
Materialien, mit Ausnahmeder zur
Nr. 501 des allgemeinenTarifs gehörigengrobenGußstücke:
bearbeitet,mit Ausnahme der gefeilten,oder ornamentiert:

Kleingußwarenim Stückgewichte
vonwenigerals 50 Gramm,
dann alle ornamentiertenGußwaren—
sonstigeGußwaren, gewöhnlichbearbeitet
Anmerkung.
behandelt.

2224

werdennachNr. 517b
Dergleichenfein bearbeitet

Waren, im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus Kupfer
und anderenim allgemeinenTarif nicht anderweitiggenannten
unedlenMetallen oderMetallegierungen,auch in Verbindungmit
gewöhnlichen
Materialien:
gewöhnlichbearbeitet6ß.

24

fein bearbeitet

—..

“

100.—
48.—

50.—
100.—

Anmerkung. Unter den hierhergehörigenMetallfolien (aus=
genommenBlei= und Zinn-, Nickel- und Aluminiumfolien)werden
nur Kupferfolien, Nauschgold(Knistergold,Flittergold)aus Messing,
Rauschsilber (Flittersilber) aus Argentan sowie Folien aus anderen

unedlenMetallen, d. h. die durchWalzen oderSchlagen aus diesen
Metallen hergestelltenpapierartig dünnenBleche oderBlätter verstanden.
Die Unterscheidungder Folien von dem zu Nr. 512 des all=

gemeinenTarifs gehsrigenunechtenBlattgold und unechtenBlatt=
silberwird hierdurchnicht berührt.

Waren) im allgemeinenTarif nicht besondersbenannte,aus Nickel,
oderfeinenMaterialien
auchin Verbindungmit gewöhnlichen
Waren, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,aus Britannia=
metall, auchin Verbindungmit gewöhnlichen
oderfeinenMaterialien

100.—
100.—

WarenallerArt ausAluminiumoderaluminiumähnlichen
Legierungen,

auchin Verbindungmit gewöhnlichen
oderfeinenMaterialien:
für technische
Zwecke
andere
Waren aus unedlenMetallen oderMetallegierungen,ganz oderteil=
weisevergoldetoderversilbert,mit Gold oderSilber plattiertoder
in Verbindungmit feinstenMaterialien:
a) Kinderspielwaren,
auchChristbaumschmuck
...

—

2

22

EE—

100.—
100.—

200.—

Nummer
bes österreichisch.

für 100 Kilo=
gramm

Benennung der Gegenstände

ungarischen

algemeiven
arifs

Kronen

D ) andere

240.—

222

....

Anmerkung zu Nr. 521 und 522 des allgemeinen Tarifs.
Tarifs (unedleMetalleund Waren
In KlasseXXXIX desallgemeinen
daraus) namentlichangeführte, vergoldeteoder versilberteMetallwaren,

die wegenihrer
dann alle darin besondersgenanntenGegenstände,
Nummernfallenwürden,
Verbindungin eine der beidenvorgenannten
jedochmit Sätzen von mindestens120.— Kronen, beziehungsweise
240.— Kronen odermehr tarifiert sind, werdennachihren speziellen
Nummernbehandelt.
oderGeweben,mit Ausnahmevon
Die Verbindungmit Gespinsten
Seide, Spitzenund Stickereien,bleibtbeiWaren aus unedlenMetallen
enthält.
Bestimmungen
außerBetracht, sofernderTarif nichtbesondere

Bouillons, Flitter (auchFolienflitter)und Gespinsteaus unedlenMe=
tallen oderMetallegierungen:
vergoldetodermit Gold plattiert:

aus 523

1. Gespinste

—..

400.—
480.—

22224

2. Bouillons) Flitter (auch Folienflitter)

..

Anmerkung. Unter Nr. 523 des allgemeinenTarifs fallen
gefärbteund fassoniertePlätte aus zementiertem,versilbertemoder
Draht sowieSchnittplättealler Art.
vergoldetem

526
a)

(aus 526/538) Maschinen, Apparate und Bestandteile der=
selben aus Holz, Eisen oder unedlen Metallen, mit Aus=
nahme der in die Klassen XILI und XIII des allgemeinen
Darifs gehörigen:
Zisternenund Tanks;
Kühl=undKochapparate;
Destillier=,
Dampfkessel)
alle diesefertig gearbeitet,auchmit dazugehörigerund anmontierter
Armatur:
aus Eisen:

1. Destillier=,Kühl=und Kochapparate
2. andere
aus Eisen, mit Bestandteilenaus unedlenMetallen
aus unedlenMetallen:
1. Zisternenund Tankss
2. andere
—.

——..

b)

—.

24.—
20.—
30.—

22
2222

4

..

40.—
32.—

222222222222

Zwecke.
aus 527
KomplettefahrbareLokomobilefür landwirtschaftliche
Neichs=Gesetbl.
1906.

21.—
39

MONEY-IschWILL

-

fürA
gaitzeicsp
#n

Benennung der Gegenstände

arifs

Kronen

528

a)
b)
J%
d)
e)

Dampffmmaschinen
und andereim allgemeinen
Tarif nichtbesonders
be=
nannteMotoren (mitAusnahmeder zu denKlassenXII undXIII
Verbindung
in untrennbarer
gehörigenMotoren))Arbeitsmaschinen,
mit Dampfmotoren(Dampfbagger,Dampfkrahne,Dampfhämmer,
Dampfpumpen, Dampfspritzenund dergleichen))
bei einemStück=
gewichte:
von 20 oderdaruternrnr
. . ..
von mehr als 20 bis 2555000
von mehrals 25 9 bis 100:
1. Dampfturbnren
. .. . . ...
2.andere.........................................
1. von mehr als 100 %bis 50
0H
..
2. von mehrals 500 %bis 100
0
. . . . . . . ..
über10007........................................
Anmerkung.

Kolben=und Plungerpumpen, Dampfhämmer

und Dampfkrahne, mit Kolbendampfmaschinendirekt gekuppelt, im

Stückgewicht
bis5000
529

. c.

C.

20.—

a) Holzbearbeitungsmaschinen
bei einemStückgewichtevon 100 0
oderdarrr
. ..

13.50

als 100 ) Steinbearbeitungsmaschinen
bei einemStückgewicht
von 100 %oderdarübhbher

) andereWerkzeugmaschin
a)

b)

aus c)

26. —
22. —
21.—
19.—
18. —

—

b) Holzbearbeitungsmaschinen
bei einemStückgewichte
von weniger

aus 530

40.—
32.—

...

Landwirtschaftliche
Maschinenund Apparate, im allgemeinenTarif
nichtbesonders
benannte:

Dampfpflüge.
.. .... .. .... ... ... .. . . . . . . . .. . .. . . . . . ..
Dreschmaschen

. . . . . . . ..

18.—

20.—
10.—
17.—

andere:

aus 2.
aus Eisen, mit Ausnahmeder Mähmaschinen
20.—
531 Maschinenfür dieVorbereitungund Verarbeitungvon Flachs, Hanf,
Jute und anderenzu KlasseXXIII desallgemeinen
Tarifs gehörigen
Spinnstoffen,von Kammwolleund Seide; dann alle zur Spinnerei
und Zwirnerei dieserSpinnstoffegehörigenMaschinen)Zeugdruck=
rouleauxmaschinen;
Stickmaschinen)
Kratzensetzmaschinen
7.—

nskäkkkkiäxsch

WITH-Ja
D⸗

2

unarssch

Benennung der Gegenstände

zumm

arifs

Kronen

532

Maschinenfür die Vorbereitungund Verarbeitungvon Baumwolle
nebst den zur Spinnerei und Zwirnerei derselbengehörigenMa=
schinen,soweitsie nichtunter die folgendeNummer fallen:
a) Selfaktoren,Karden (Krempell)
. . . . . . . . . ..

5.—

b) anderrnrn:

533

534

Vorbereitungs=und Verarbeitungsmaschinen,
Spinn= und Zwirn=
maschinen
alle diesefür Abfall=oderStreichgarnspinnerei
ausBaum=
. . . . . . . ..
wolle und Woell

14.—

Web undWirkstühle,dannHilfsmaschinen
für dieWebereiundWirkerei:
a) Webstühleund Hilfsmaschinenfür die Webereimit Aus=
nahmevon Schlicht=und Zettelmaschinen
...

14.—

b) Riemen=,
Gurten-und Schlauchstüll

) Wirkstühle,soweitsienichtunterb fallen; Hilfsmaschinen
für
die Wirkerei)Schlicht-und Zettelmaschinen

535

a)

14.—

Nähmaschinen
und Strickmaschinen:

Gestelle,auchzerlegt
. .. ..... .. ........

b)

J%)

5.—

10.—

.. .. .. .. . . . . . . ..

18.—

1. Köpfe für einnadligePlattstich=und Wendlingstich=Näh=
maschinen,dann Strickmascinen
. . . ..
73.—
2. Köpfe für andereNähmaschiin
. . . . ..
60.—
3. Fertig gearbeitete
Bestandteilevon Köpfen (mit Ausnahme
der Nadeln) .. .. . ... ..... .. ... . . . . .... . .. .. . . ...
73.—
1. Bestandteilezu Köpfen, unfertiggearbeitet,auchaus rohem
Gu

——.

—

E

50.—

2. Einnadlige Plattstich=und Wendlingstich=Nähmaschinen)
so=
wie Strickmaschinen
mit Gestel
. . ..
3. AndereNähmaschinen
mit Gestll
...

50.—
36.—

536

Maschinenund Apparate, im allgemeinenTarif nicht besondersbe=
..
nannte,aus Holz (d.i. mit 75 Prozent und mehr Holh)

15.—

537

MaschinenundApparate,im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte,
aus unedlenMetallen (d. i. mehr als 50 Prozent unedlerMetalle)

34.—

39°

—

H

erreichisch.

z8arssche

—

274 —

«

—

—

J. für Jaus
100 Kilo=

.

Benennung der Gegenstände

gramm

Kronen

arifs
538

Maschinenund Apparate, im allgemeinenTarif nicht besondersbe=
nannte,andere,bei einemStückgewichte:

a)

von 20 oderdarunter:

1. Metallbearbeitungsmaschnen
2. sonstigehierhergehörigeMaschinen
b)

J%)

.. .. . . ..

26.—

. . . . . . . ..

24.—

. . . ...
. . . ..

24.—
22.—

. . ..

21.—

von mehr als 20 bis 10 4:
1. Metallbearbeitungsmaschiien
2. sonstigehierhergehörigeMaschinn
über 10%
1. von mehr als 10% bis 20 4:
a) Metallbearbeitungsmaschinin

5) sonstigehierhergehörigeMaschiin
2. von mehr als 20 %bis 0
3. von mehr als 50 %bis 100
4. über 100

..
. . . ..

20.—
19.—
18.—
16.—

Anmerkungen.
1. Hydraulische Mangen und Baumwoll=Walzenrauhmaschinen mit

Kratzenbelageinrichtung,
ohneRücksicht
auf das Stückgewicht,sowie

000

über60
Kalanderim Stückgewicht

auf das Stückgewichtt
2. DörrapparateohneRücksicht
Anmerkungen

zur

Klasse XI.des
Tarifs.

«

. . . . . ..

allgemeinen

1. Als Teile von MaschinenoderApparatensindsolchenichtnamentlich
tarifierteGegenstände
zu verzollen,welchekeinenanderenGebrauch
als zurZusammensetzung
von Maschinen,beziehungsweise
Apparaten
zulassen.
Einzeln zur Einfuhr gelangendeMaschinen=,beziehungsweise
Apparatenbestandteile
sindwie diebetreffenden
Maschinen(Apparate)
zu verzollen.
Die in Nr. 526 bis 538 aufgestellten
Zölle werdenfür solche
Bestandteiledann angewendet,wenn bei der Eingangsverzollung
seitensderPartei diezur tarifmäßigenBeurteilung der betreffenden

5.—

12.—

— 275

—

Nummer
ungarischen
allgemeinen
Tarifs

Zollsat
für 100Kilo=
gramm

Benennung der Gegenstände

Kronen

Maschine(beziehungsweise
des Apparates)nötigenNachweisebei=
gebrachtwerden. Liegen solcheNachweisenicht vor, so werden
Maschinen= und Apparatenbestandteile (ausgenommen jene von

Näh- und Strickmaschinen)
folgendermaßen
verzollt:
Bestandteileaus Holz allein oder mit 75 Prozent oder mehr
Holz nachNr. 536;
Bestandteileaus unedlenMetallen allein oder mit mehr als
50 Prozent unedlerMetalle nachNr. 537;
alle übrigenBestandteile,bei einemStückgewichte:
von mehr als 270 nachNr. 528b,

nachNr.528a.
von20 oderdarunter

2. Kratenbeschlägesind stetsnachNr. 467 separatin Verzollung zu

nehmen.

3. Nicht besonders benannte Teile von Maschinen oder Apparaten,

welcheihrer Beschaffenheit
nach unter Nr. 481a, beziehungsweise
483a gehören, sind nach diesenNummern zu verzollen, sofern sie

unbearbeitetsind. Jerlegt zur Einfuhr gelangendeMaschinen
oder Apparatesind von dieserBegünstigungausgeschlossen.

(aus 539/546)Elektrische Maschinen und Apparate und elektro=
technischeBedarfsgegenstände:
539

(mitAusnahmederAutomobil=
und Elektromotoren
Dynamomaschinen
motoren),auchin untrennbarerVerbindungmit mechanischen
Vor=
richtungen
oderApparaten)Transformatoren(rotierende
oderruhende
Umformer)) im Stückgewichte:

von 25 Kilogramm oderdarunter. ... . . . .. . . . .. . . . . . . . ...
von mehr als 25 Kilogramm bis 506 . . . »..............
vonmehrals5gbis307............................

50.—
40.—
32.—
.

28. —
20.—

elektrische;
Läute⸗,Signal⸗undEisenbahnsicherungsapparate,
Telegraphen⸗,
Telephoneund Mikrophone)Blitzschutzvorrichtungen
(erklusiveBlitz=
ableiter);Meß=und Zählapparate,elektrische;
im Stückgewichte:

von 5 Kilogrammoderdarüber

.

120.—

276

Zollsatz

Nummer

desöslerreichisch=

.

znbri

für 100 Kilo=

Benennung der Gegenstände

gramm

Tarifs

Kronen

b)

unter 5 Kilogramm:
1. Telephoneund Mikrophone nebst zugehörigenBlitzschutz=

vorrichtunen.

2. anden
541
«
aus 542
543

3.

546
a)
b)

200. —

Schalt⸗undKontaktvorrichtungen,
montierte
Sicherungenunddergleichen,
elektrische
Leitungsapparate;
alle diesein Fassungen(Dosenund der=

gleichen)
im Stückgewichte
bis zu 250Gramm. . . .. .. . . . . . . . .. 150.—

MontierteGlaskörperfür elektrische
Lichterscheimunngen

120.—

Apparate, elektrische,
und elektrotechnische
Vorrichtungen(Regulatoren,
Widerstände,Anlasserund dergleichen),
im allgemeinenTarif nicht
besonders
benantetee
.. . . ... 120.

aus 544 Kabel und isolierteDrähte für elektrische
Leitungen:
aus b)
ohneMetallbewehrung,mit einerIsolation:

2.

. . . ..

10.—

von Kautschuk
oderGuttapercha
...........

. ... . .. ...

—

70.—

a) von Seide, auch in Verbindung mit Asbest, Papier
und dergleihe
. . . ... . . ..
145. —
6) von Seide, in Verbindung mit Kautschuk,Guttapercha
oder deren Ersatzstoffen;von anderen Gespinstfäden,
auchin Verbindungmit Asbest,Papier und dergleichen,
mit Kautschuk,GuttaperchaoderderenErsatzstoffen
90.—

Elektrische
Kohlen:

Beleuchtungskohle
(Kohlenkerzen)
im Gewichtevon 1 Kilogramm
und darunterper laufendenMeter
.. . . ...

40—

andrdeen:n::::

24.—

. ..

550

Fahrräder)komplett,auchzerlegt;fertigeFahrradrahmen,auchin Ver=
bindungmit anderenFahrradteilen;Garnituren für Fahrräder.

552

Fahrradbestandteile(#öhrenwerbindungestuch
)Gabeln, Lenkstangen,
Sattelstützen,
Kettenräder,Pedale, Ventile,
Bremsteile,Naben und für100nue.
Getriebesauchzerlegt!,Fahrradketten,Tretkurbeln,Speichenmit
gramm
Gewinde,Speichennippel,
gebohrteFelgenusw.),bearbeitete
180.—

far1Stück
60.—

besJammers-,
»ich

.

Lollsa

«

erreichisch=

n rische

für 100 Kilo⸗

Benennung der Gegenstände

g##

arifs

Kronen
Anmerkung zu Nr. 557 des allgemeinen Tarifs.

Wagen für elektrische
Bahnen könnenje nachWunschderPartei auf
eine der folgenden Arten verzollt werden:

a) Wenn der Motor abmontiertund gesondertzur Verzollung
gestelltwird, ist dieser nach Nr. 539, der Wagen selbst
dagegen nach jener Nummer des allgemeinenTarifs zu ver=

zollen, unter die er seinersonstigen
Beschaffenheit
nachfällt;
b) wird der Motor nicht abmontiert, sondernzusammenmit
demWagen zur Verzollung gebracht,so gelangtjenerSoll=
satzzur Einhebung, unter den der Wagen seiner sonstigen
Beschaffenheitnachfällt, und außerdemfür je 100 Kilogramm
des Gesamtgewichtsvon Wagen und Motor ein Juschlag von

aus 563c
564
565

EchtesBlattgddddll.

. ..

8.—
für 1 Kilogramm

Drähte aus Feinsilberoder aus Feinsilbermit einer Seele aus un=
edlenMetallen, auchvergoldetodermit Gold plattiert, mit einem
Durchmesser
von 2 Millimeter oderdarunter
...
Bouillons, Flitter undGespinsteaus Edelmetallen;Gewebe,Geflechte,
Posamenteund andereArbeitenaus derleiDrähten, Flittern und
Gespinsen

. ..

aus 566 Halbwarenaus Edelmetallen,nichtgelötet:
aus a)
dessinierte
Blecheaus Gold und Plainr
aus b)
dessinierte
Blecheaus Silker
... . ...
567Goldarbeiten und andereim allgemeinen
Tarif nichtbesonders
benannte
Waren, ganz oder teilweiseaus Gold oderMlatin, auchin Ver=
bindungmit echtenoderunechtenPerlen oderKorallen, Edel=oder
Edelsteien
und nachgeahmten
Halbedelsteinen
aus 568

a)

6.—

4.—
9.—

4.50.
4.50

24.—

Silberarbeitenund andereim allgemeinenTarif nicht besondersbe=
nannteWaren, ganz oderteilweiseaus Silber, auchvergoldetoder
in Verbindungmit echtenoderunechten
Perlen oderKorallen, Edel=
oder Halbedelsteinenund nachgeahmtenEdelsteinen:

Besteckeund Löffel, auch Besteckhefte
im Stückgewichteüber
10 Gramm:

1.glatte........................................

2. andere. . . .. . .. . . .. ... .. .. . .. ... .. . . .. . .. .. ...

8.—
10.—

278

*m
es Merreichisch=
ungeriIchen

fur
ürg100 Kilo=
gramm

*

Benennung der Gegenstände

arifs

Kronen

b)
d)

Besteckeund Löffel, auch Besteckhefte
im Stückgewichtevon
10 Gramm oderdarunter.. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . ...

für 1 Kilogramm

andereArbeiten,mit Ausnahme des in Silber Faßten echten
Diamant= oder Perlenschmucks,ferner mit Goldprlattierte
Silberarbeiten(Doubléware):

1. mit Gold plattierteSilberarbeiten
(Doubleware

10.—

2. andere,bei einemStückgewichte:
a) von mehrals 1000Gremmmm
6) von mehr als 750 Gramm bis 1000 Gramm..
9) von mehr als 400 Gramm bis 750 Gramm
4) von mehr als 250 Gramm bis 400 Gramm . .. . .

12.—
13.—
14.—
15.—

e) von 250 Gramm oder darunter .. . . . . . ... . . ..

16.—

Anmerkung. Glatte Schüsseln,Teller, Kasserollen,Saucièren
und Champagnerkühler
ohneRücksichtauf das Stückgewicht

573
a)
b)

574

12.—

12.—

(aus 573/578)Instrumente (mit Ausnahme der zur Klasse XLI
des allgemeinen Tarifs gehörigen und der musikalischen
Instrumente):
JInstrumente,
chirurgische,
und anderemedizinische
Instrumente:

Instrumente,mathematische
und physikalischhe
Anmerkung.

.. . . . ..
. ..

1.20
1.50

. . . . . . . . . ..

1.50

.. .. ... .. ....

aus Gsss
aus anderenMaterialen

Die im Artikel XI,

Z. 1 des Zolltarifgesetzes

gewährteZollfreiheit für Präzisionsinstrumente
zu wissenschaftlichen
Zweckenwird nicht nur öffentlichen
Anstalten, sondernim vertrags=
mäßigenVerkehrauchanderweitigbewilligt, wennderBeziehende
durch
eineBescheinigungder zuständigenBehördenachweist,daß das ein=
zuführendeInstrument zu seinenwissenschaftlichen
Arbeitenbestimmt
ist,nichtaberzumGewerbebetrieb,
zur Ausübungberufsmäßiger
Praxis
oder zum Handel dienen soll.

aus 575

aus a)
1.

Instrumente, optische:

Zwicker)Brillen, Lorgnettenund andereAugengläser:
in Fassungen,mit Ausnahme solcheraus Edelmetallen

5.50

279

r

527
'
.

zur
100 Kilo=
ür g
gramm

«
Benennung der Gegenstände

Darifs

Kronen
für 1 Kilogramm

Operngucker:

aus b)
aus 1.

in Fassungen,mit Ausnahmejeneraus Edelmetallenoder

aus 2.

aus Silber oderAluminmim
in Fassungen

Aluminium

3.50

. . . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . ... .. . . ..

5.—

StativkamerasohneLinsen
Pbotographische

2.—

576

benannt
im allgemeinenTarif nichtbesonders
Onstrumente,

1.50

578

mit AusnahmederzuNr. 574 gehörigen
WagenundWagenbestandteile,

aus ch 2

a)

Bei zur Eingangsabfertigungvorliegenden
Anmerkung.
Stativkamerasmit optischenLinsen könnendie letzterensamt ihrer
1 des
SatzederNr. 575b
Fassungabgetrenntund nachdemallgemeinen
KamerasohneLinsendagegen
Tarifs, diephotographischen
allgemeinen
nachdemvertragsmäßigenSatze der Nr. 575 verzolltwerden.

Präzisionswagen:

Dezimal-und Brückenwagen

16, 100Kilogramm

30.—
60.—

andernl:

b)
579

.. . ...

Tasteninstrumente
Klaviere, Pianinos, Harmoniums und dergleichen

(mitAusnahmederOrgeln).. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ..

nochmit
wedermit Zierbeschlägen
(Akkordeons)
aus 581!Größere Ziehharmonikas
Ziertrichtern,ohneRücksichtauf das Material und die Bearbeitung

derKlappden

36.—

. . . . .. .

582

benannte
Tarif nichtbesonders
Instrumente,im allgemeinen
Mufkkalische

583

Mechanikenzu Klavierenund Pianinos; Stimmen und Stimmplatten

zu Harmoninnnnssssss

24.—

frei

. . . . .. ..

32.—

au8584b)Stahlsaiten.·...........................................
589

70.—

Triebe
Uhrengestelle;
Uhren und Uhrwerke,nichtbesondersbenannte;)
Rädern:
Zapfenund aufgenieteten
mit eingesetzten

130—

a) Schwarzwälderusßen

Zapfenund aufgenieteten
Triebemit eingesetzten
b) Uhrengestelle;
130.—
. . . . . . ..
Räden

1906.
Gesethbl.
Neichs=

40

Lollsa

Nummer

besösterreichisch=
ungarischen
allgemeinen
Tarifs

Benennung der Gegenstände

für 100 Kilo=
gramm
Kronen

Anmerkung. Unter Schwarzwälderuhrenwerden alle jene
Uhrfurnituren
verstanden,bei welchendie zum Uhrwerke drin
(abgesehenvon Glocken und Ketten für Uhrgewichte)
in hölzerne
Gestellemit hölzernenRücken=
und Seitenwändeneingesetzt
sind. Das
Fehlen der Hifferblätter oder bloßer Seitenwändeändert die Tari=
fierung nicht.
VergoldeteZiffern und vergoldeteschmaleRandstreifenauf
metallenenZifferblättern solcherUhren bleibenaußer Betracht. Die
derAusstattungderSchauseitevon Schwarzwälderuhren
Beschaffenheit

260.—

hat auf die Zollbehandlung nur insofern Einfluß, als ganz oder teil=

weiseaus vergoldetenoder versilbertenunedlenMetallen hergestellte,
auf der SchauseitebefindlicheTeile die Anwendung des Vertrags=

zolles ausschließen.

NachArt der Schwarzwälderuhren
hergestellte
Uhrenwerdenals
Uhrwerkeder Nr. 589 verzollt, wenn nebstden Seitenwändenauch
die Rückenwände
fehlen.
Als hölzerneGestellefür Schwarzwälderuhrensind nicht nur
jeneanzusehen,an denendie mit Messing ausgefüttertenBohrlöcher
bereitsvorhandensind, sondernauchsolche,welcheeineweitergehende
Verbindungmit einzelnenoder mehreren(aber nochnicht zu Werken
zusammengesetzten)
Uhrfurniturenaufweisen.

590
Anmerkung. Als Uhrfurnituren aller Art für Uhren der
Nr. 589 sind nur die einzelnenBestandteileanzusehen,welchezur
Zusammensetzung
von Uhrwerkenund Uhren der gedachten
Nummer
dienen, namentlich Ankergänge, Echappements,Federn, Haken,
Kloben, Räder, Spindeln, Japfen, Spiralen, Perpendikel, Uhr=
schlüsselund Uhrschlüsselteile,
Zifferblätter mit und ohne Ziffern,
dann derlei Skalen (zur Kontrolle der Vertikalstellungdes Perpen=
dikels),Jifferblattringe.
Diese Bestandteileunterscheiden
sichvon denUhrfurniturenfür
Taschenuhren
derNr. 588 des allgemeinen
Tarifs, sofernsiefür beide
GattungenvonUhrendieselben
sind,zumeistdurchgrößereDimensionen,
zum Teil auch dadurch, daß sie weniger fein ausgeführt zu sein
pflegen.— In Zweifelsfällen,die nicht durchEinvernahmevon Sach=
verständigenaufgeklärtwerdenkönnen,insbesondere
bei Bestandteilen
für kleinenicht besondersbenannteUhren und UhrwerkederNr. 589
hat die Verzollung der fraglichenFurnituren nachNr. 588 des all=

gemeinen
Tarifs zu erfolgen.

Gehäuse, Glocken, Gewichte, Ketten für Uhrgewichte,Uhr=
schmuckketten,
sowie nicht metalleneUhrfurnituren, z. B. aus Holz,
Bein, Glas, Papier sind nachMaßgabedes Materials zu tarifieren.

130.—

ei

für 100Kilo=.

Benennungder Gegenstände

gramm

Kronen

Latifs
aus 597

ausa)

sOxydeund Basen, im allgemeinenTarif besonders
benannte:

Uß

Ätznatron
(kaustische
Soda,Natriumhydroxyd),
festees

Tonerde,künstliche
(Tonerdehydrat,
Aluminiumhydroryod)

7.20

8)

Zinkweiß (weißesZinkoxyd); Zinkgrau (graues Zinkoxyd) .. . ...

7.20

b)
k)
5

Zinnoxyd,künstliches
(Zinnascheeeeeen
....
Bleiglättein Schuppenund Stücken(Silber- und Goldglätte)
Bleiglätte, gemahlen,in Pulverform; Massikotund Mennige

7.—
4.80
9.60

benannte:
aus 598 JSäuren,besonders
e)
Schwefelsäure
(Schwefelsäurehydrat):
J.
nichtrauchnden
2.

aus d)

2.

e)

7.—

..

rauchende.·.......».................·.........

1.80

Borsäure:

rafsiniert.....»................................

Oxalsäure(Zuckersäure,
Kleesäure)..

.

1.20

. . . . . .....

. ...

Kalium-, Natrium- und Ammoniumsalze,im allgemeinenTarif be=
sondersbenannte:
(Duplikatsalz,Kaliumsulfat);Kali undNatron,
Kali, schwefelsaures
aus c)
eifach schwefelsaures
(Kalium=-und Natriumhydrosulfat)
einsteinpräbartt

frei

12.—

aus 599

aus e)
aus )
k)

m)

Wasserglas,festees
Borax, raffinirt::

. . . . . . . ..

Natriumnitrit; rohes mangansauresund übermangansaures
Kali
und Natron (Kalium=und Natriummanganatund Hoyper=
manganat))oxalsauresKali (Kleesalz))Weinstein,raffiniert;
... ..... . ...
kohlensaures Ammonakkk
ChromsauresKali und Natron (Kalium- und Natriumchromat,
gelbes,undKalium=undNatrium=Bichromat,
rotes))Ammoniak,
essigsaures
(Ammoniumacetat))
Kaliumacetat(essigsaures
und
holzessigsaures
Kali)) Natriumacetat(essigsaures
und holzsaures
Natrvnnn)n)n)n)n))))))I

1.90

2.50
6. —

9.60

14.50

282
Nummer

bes österreichisch=

Zollsatz

„

unrroch

Benennung der Gegenstände

für g.id

dilo

Kronen

Tarifs
aus 0)

1. Schwefellben
2. Kalium=und Natronsulfid(Schwefelkaliumund Natrium);
phosphorsaures
Natrium (Natriumphosphatlt
. . ..
3. Ammoniumsulfid(Schwefelammonium))
chlorsauresNatron

(Natriumchlorattrtrtrt)t:t

aus 600
4

e)
aus g)
aus 601

a)

. . . . ..

10.—
14.—

24.—

Kalzium=,Strontium=,Barium= und Magnesiumsalze,besondersbe=
nannte:

Spodium (Knochenkohhhhhell

Chlorkalk...... ......
Barytwefffff.

......

. . . . . ..

1.50

.. . . . . ... . . . . . . ... . . . . . ..
..

1.80
5.—

Aluminium=,Eisen=,Chrom., Nickel=
undKobaltverbindungen,
besonders
benannte:

1. Eisenbeizen
aller Art; Eisenvitrl.
2. Zaffer,Smalte, Streugliss.

1.20
frei

Alaune; schwefelsaure
und salzsaureTonerde(Aluminiumsulfat,
. . . ...
Chloraluminium,Aluminiumchlorii))dd))

3.60

Kupfer=,Blei=, Zink=und Zinnverbindungen,im allgemeinenTarif
»
benannte:
besonders
a)
Kupfervitriol;AdmonterVitriol (gemischter
Eisen=
undKupfervitriol)
d)
Bleiweiß..........................................·
e)
1. Holzessigsaures
Blei; Zinnsalz(Zinnchlorür)und andereZinn=

3.60
9.60

b)
aus 602

. . . . . . ..

12.50

Schwefelsaures
Bleioxyd (Bleisulfat),auchBleisaztz
Lithoponeund Griffithswi
SalpetersauresBleiopddd
. . . ..
SalpetersauresKupferonnndd
... . .. ..

10.—
10.—
16.—
6. —

Bleiesseeee
Bleizucker;
präparate)

aus f)

2.
1.
2.
3.

des oͤsterreichisch⸗

re

Benennung
derGegenstände

fir 900i

arifs

Kronen

aus 604

OrganischeVerbindungen,besonders
benannte:

a)

Glycerin,roh ......

b)

.. .. .... ... .. .. . ... . .. . . .. . . . . ...

1.50

Glycerin, raffiniert, d. i. wasserhelloderandersfarbig,aschefrei.

6.—

Anilinöl; Nitrobenzol)Anthrazen,roh; Naphtalin, roh; Karbol=
säure,
v7ool

3.60

Anmerkungen.
1. Reine Karbolsäure,flüssig oder fest, fällt unterar. 622, gereinigte
unter Nr. 604e.
2. Unter Nr. 604c fällt auchAnilinsalz.

e)

Kresol (Kresolsäure,Mutterlauge von der kristallisiertenreinen
Karbolsäure
. . . . .. . . . ..

9.60

605

Ruß, Kohlenpulverund gemahlene
Schwärzen(mit Ausnahmeder zu
Nr. 600d gehörigengekörnten
Knochenkohle)
. . . ..

4.—

606

Rußbiter

. . . . . . . . . . . ..

5.—

. . . . . . . . ..

14.—

andereals nichtflüssigeschwarze,auchsogenannte
Ledercreme

50.—

Anmerkung.

Hierunterfällt auchNußbeize.

607uberxeitete Schwären
aus 608

Schuhnwichse:

b)
aus 610

Gelatine(gereinigte)
getrocknete
tierische
und vegetabilische
Gallerte),auch

. ..

15.—

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9.50

Sepuforttttt.

aus 611Leim

aller

rtrttt::::

612

Albumin und Albuminoide)Kasein, Kaseoogeme

613

Stärke(auchStärkemeh)l)l)l)l)l)l)lll!!!!!

617

Phospyhate,mit Säuren aufgeschlossen
(Superphosphate

.. . ...

14.50

.. . . .. . ...

16.—

2

frei

visit-schinde

Zu
1%Kilo
i#gramm
2

derGegenstände
Benennung

vnichen
allgemeimen
ert

arifs

622
.

Krowen

Anmerkungen.
1. Ergibt sich bei AuwendungdiesesWertzollsatzeseine Zollbelastung,
welche40.— Kronen für 100 Kilogramm übersteigt,so ist der Joll
nachdiesemSatze von 40.— Kronen
2. Wenn derZollpflichtigesichbereiterklärt,denSon von 40.— Kronen
für 100 kg zu entrichten,so wird von einer Erklärung über den
Wert der Ware abgesehen
werden.
3. Nach Nr. 622 ist auch Schwefelsänreanhydrid
(kristallinischewasser=
zu verzollen.
freie Schwefelsäure)

624Lackfirnisse(mitZusatzvonHarzen,Terpentin,MineralöloderAlkoholh
625

Wert
15%

ChemischeHilfsstoffeund Produkte, im allgemeinenTarif nicht be.
sondersbenannte............·....·.....................

„Teerfarbstoffe:

a) Alizarin; künstlicher
Indioon

b) alle andren

für
100 Kilogramm

60.—

. . . ..

frei
von Wert

....

Anmerkungen.
1. Ergibt sich bei Anwendung diesesWertzollsatzeseineZollbelastung,
welche45.— Kronen per 100 Kilogramm übersteigt, so ist der
en.
Zoll nach diesemSaße von 45.— Kronen
2. WennderZollpflichtigesichbereiterklärt,den Zoll von 45. — Kronen
für 100 kg zu entrichten,so wird von einer Erklärung über den
werden.
Wert der Ware abgesehen
2
Indigo vgl. Ammerkung
3. WegenderZollbehandlungvon synthetischem
bei Nr. 162.

12%

626 Farben, im allgemeinenTarif nichtbesonders
benanntt
627Alle
Farben
in Zeltchen, Säckchen,Pasten,Tuben, Blasen, Näpfschen,
Gläsern, Muscheln und Kassten

aus 629
630

. . . . . . . ...

Bleistifteund Farbstifte,gefaßtund ungefaßt... .. . . .. . . . . . . . ..
Arzneiwaren,zubereitete,
sowiealle durchihre Inschriften,Etikelten,
Umschläge
und dergleichen
sichals Arznei=,auchTierheilmittelankün=

digenden
Stoffe;zuHeilzwecken
vorgerichtete
WattenundVerdandmittel

aus 633

a)

für

100Kilogramm

24.—

65. —

50 —

57.—

Parfümeriewaren (sowiealle durchAdjustierung, Etiketten, Gebrauchs=

sichankündigenden,
als Parfümeriewaren
und dergleichen
amweisungen
wohlriechenden
SubstanzenoderGemenge))kosmetische
Mittel:

nicht alkoholhaltige
(Schminken,parfümierte
Puder, Haaröle,
Pomaden, Lahnpasten,Räucherkerzchen

180.—

S

**

ilo⸗

Benennung der Gegenstände

F#####

Kronen

637 Seifer
a)
Weine...»..........·............................
b)

feine,d. i. parfümierteoderin Täfelchen,Kugeln,Büchsen,Töpfen

aus 638Nachtlichte in Verbindungmit Schwimmernaus Kork, Kartenpapier

oderanderemMaterilllllll

aus 640
647

Zündhöljcheee

36.—

. .. . . . .. . . . .

36.—

.. . . . ..

14.—

Bücher, Duuckschriften,auch Kalender mit literarischenBeigaben,
Gç
ksKarten(wissenschaftliche),
Musikalien,Papier,beschriebenes,

Akten und Manuskrinttetem

648

9.——

fe= undStahlstiche,Steindrucke,
Holzschnitte,
Kunstdrucke
in Farben
unddergleichen;alle diesemit Ausnahmeder zu Nr. 299 gehörigen

Massenerzeugnisse
derBilddruckmanufaktur;
Photographten

Anmerkungen zur Klasse L des allgemeinen Tarifs.
1. Bäücher,Kalender, Bilder (mit Ausnahmeder zu Nr. 299 gehörigen
Massenerzeugnisse
der Bilddruckmanufaktur),Musiknotenusw., broschiert

oder in Papier, Pappe, Buchbinderleinwandoder Ledergebunden,
sind nachNr. 647, beziehungsweise
648 zollfrei zu behandeln.Hierbei
bleibendie etwavorhandenenSchließenoder Beschlägeaus unedlen
(auchvergoldetenoder versilberten)Metallen außer Betracht.
Das Vorhandenseinvon Gold- und Silberdruckund Gold- und
Silberschnittbleibt bei der Tarifierung gebundenerBücherusw. der
Nr. 647 sowiebei der Tarifierung der zu Nr. 648 gehörigenBilder
außerBetracht.
Kalender, Bilder, Musiknotenufw. in Einbändenganz
Bcher,
oder teilweiseaus anderengewöhnlichen
oderfeinen, oderaus feinsten
NummernderKlasseXXIX
Materialien sind nachden entsprechenden
des allgemeinenTarifs zu behandeln.
Einbände,Mappen,Kartonsu. dgl. in welcheBücher,Bilder usw.
eingelegtodereingeschoben
sind, werdenauchdann separatnachBe=
schaffenheit
desMaterials verzollt,wennes kenntlichist, daß siezu den
eingelegten
oder eingeschobenen
Büchern, Bildern usw. gehören.
2. Kinderbilderbogenund andereBilder der Nr. 299, auchmit kurzem
Text, gebunden,sowie Kinderbilderbüchersindnicht nach Nr. 648,
sondernnachden Bestimmungender KlasseXXIX des allgemeinen
Bilder, auch wenn
Tarifs zu behandeln.— Büchernbeigebundene
duer Nr. 299 gehören,sowiein den Text von Büchern
letzterean sich
bleibenohne Einfluß auf dieTarifierung;
eingeschaltete Illustrationen
fallen unter Nr. 647.
solcheDruckerzeugnisse

frei
frei

Zollsa
für 100 Kilo=
gramm

Nummer

des oͤsterreichisch
·
ungarischen
allgemeinen
arifs

aus 652

Kronen
..

2222

frei

Zu den allgemeinen Anmerkungen zum allgemeinen
Einfuhrzolltarif.
Die Bestimmungen
der allgemeinen
AnmerkungzumEinfuhrgoll=
wiefolgt abgeändert:
tarif werdenfür dieVerzollungvonKinderspielzeug
Die zur Verbindung der einzelnenBestandteilevon Spielzeug
dienendenZutaten, wie Drähte, Scharniere,Klammern, Bindfäden,
Gespinste,Schnüre, Stückchenvon Zeugstoffen,Papierstreifenund
dergleichen,sowie geringfügigeZutaten aus feinen oder feinsten
Materialien bleibenohneEinfluß auf die Tarifierung, ausgenommen
bei hölzernemSpielzeug der Nr. 355a, welchesdurch derlei, sowie
MaterialienunterNr. 355b fällt.
durchVerbindungenmit gewöhnlichen
außer
Obiger Bestimmunggemäß bleibendaher beispielsweise
Betracht:
Zutaten aus Seide oder
Schmale Streifen und geringfügige
Spitzen, einzelneStücke onfohrr Drähte oder Gespinste,einzelne
Puppen oderPuppenmöbeln,Spitzen=
Blumen beibekleideten
künstliche
streifenbeiVorhängenvon Puppenstuben;BändchenzumAufputzvon
kleinenTierfiguren; Fäden, Schnüreund Bändchenals Antrieb bei
mechanischem
Spielzeug; einfache
Umhängeschnüre
ausTegtilfäden.mit
Quästchenan Kindertrompeten,Spannschnürean Kindertrommeln,
Schnüre als Unterlageder einzelnenTöne bei Glas= oder Metall=
harmonikas;kleineRädchenaus Eisen oderMetallenan auf Brettchen
Bestand=
odervernickelte
montiertenTieren,einzelneauchornamentierte
teile aus Eisenoder unedlenMetallen, wie z.B. aus Messing-,Kupfer=
kleine Schellen
Türchenan eisernenKochherden,
usw.Blechenhergestellte
beiPelztieren,Bleiräderan mechanischem
Messingblech
aus vernickeltem
Blechspielzeug)
Streifen aus LederoderWachstuch,die als Imitation
von Geschirrauf kleinePferde geklebtsind; Schweifeund Mähnen
beikleinerenTierfigurenaus SpinnstoffenoderPelzstreischen;
Vorlagen
auf Papier, auchgeheftet,welcheBaukästen,Mosaik=u. dergl. Zu=
sammensetzspielen
beigelegt
sind,sowiedie auf kleineKisten von Spiel=
zeugaufgeklebten
Bilder.
Geflügelmit ein- und auf=
Aus Holz, Papier usw.hergestelltes
geklebten
gewöhnlichen
Geflügelfedern
wird als Spielzeugin Verbindung
mit feinenMaterialien verzollt.
PuppenundPuppenköpfederNr. 282c, 299, 300d, 318, 342b,
3554, 3884, 424b, 4266, 486 und 522 in Verbindung mit
aus anderenStoffenals aus
Imitationen von Perrückenmacherarbeiten
. . ..
100.—
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n Abänderungder Bestimmungim erstenAbsatzedes Artikels7 des am
25. Januar 1905 zu Berlin unterzeichneten
Zusatzvertragszum Handels⸗ und
vom 6. Dezem=
ReicheundOsterreich=Ungarn
LollvertragezwischendemDeutschen
ber 1891 haben die Unterzeichnetenim Namen der vertragschließenden
Teile

folgendesvereinbart:

Als Zeitpunkt des Inkrafttretens des genanntenZusatzvertragswird an

Stelle des 15. Februar 1906 der 1. März 1906 festgesetzt.
Die gegenwärtige
Erklärung soll ratifiziert und die Ratifikationensollen
gleichzeitig
mit denendes genanntenZusatzvertrags
ausgewechselt
werden.
So geschehen
in doppelter
Ausfertigungzu Berlin, den 28. Februar1905.
(L.S.) Graf von Posadowsky. (L.S. Freiherrvon Richthofen.. S.) Szögyeny.
Vertrag ist nebstder dazu gehörigenErklärung ratifiziert
Der vorstehende
wordenund die Auswechselung
der Ratifikationenhat stattgefunden.
—ss.

4

—

45—

Reicheund Osterreich=Ungarn
zwischendemDeutschen
(Nr. 3199.) Viehseuchenübereinkommen
Vom 25. Januar 1905.

S#e

Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des

und SeineMajestätder Kaiservon Österreich,
Reichs,einerseits,
Deutschen

von
König vonUngarn, andererseits,
König von Böhmenusw. und Apostolischer
zwischen
Rohstoffen
tierischen
und
Tieren
demWunschegeleitet,den Verkehrmit
zu regeln,habenzu diesem
GebietendurchneueVereinbarungen
den beiderseitigen

ernannt:
zu Bevollmächtigten
Zwecke

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Staatsminister,WirklichenGeheimenRat, Staats=
Allerhöchstihren
sekretärdes Innern, Arthur Grafen von Posadowsky=Wehner
und
WirklichenGeheimenRat, Staatssekretärdes Aus=
Allerhöchstihren
wärtigenAmts, Oswald Freiherrnvon Richthofen,
41
1906.
Reichs=Gesetzbl

„##

*
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Seine Majestät derKaiser von Osterreich, König von Böhmen usw.

und ApostolischerKönig von Ungarn:

Allerhöchstihren
Kämmerer,WirklichenGeheimenRat, außerordent=
lichenund bevollmächtigten
Botschafterbei Seiner Majestätdem

Deutschen
Kaiser, König von Preußen,Ladislaus Szögyény=
Marichvon Magyar-Szögyénund Szolgaegyhäza,

welcheunterVorbehalt der beiderseitigen
Ratifikationnachstehendes
Viehseuchen=
übereinkommen
abgeschlossen
haben:

Artikel 1.
Roh=
des Geflügels,mit tierischen
Der Verkehrmit Tiereneinschließlich

stoffenundmit Gegenständen,
welcheTräger desAnsteckungsstoffs
von Tierseuchen
seinkönnen,aus den Gebietendes einender vertragschließenden
Teile nachden
Gebietendes anderenkann auf bestimmteEintrittsstationenbeschränkt
und dort
einertierärztlichen
Kontrollevon seitenjenesStaates, in welchender Ucbertritt
stattfindet,unterworfenwerden. A
rtikel 2.
Bei der Einfuhr der im Artikel1 bezeichneten
Tiere und Gegenstände
aus
ein
ist
anderenTeiles
Gebietedes
durchdie
oder
in
einen
den Gebietendes
Ursprungszeugnis
beizubringen.Dasselbewird von der Ortsbehördeausgestellt
und ist, sofernes sichauf lebendeTiere bezieht,mit der Bescheinigungeines
staatlichangestelltenoder von der Staatsbehördehierzubesonders
ermächtigten
Tierarztes über die Gesundheitder betreffenden
Tiere zu versehen.Ist das
Zeugnis nicht in deutscher
Sprache ausgefertigt,so ist demselben
eine amtlich
beglaubigte
deutsche
Übersetzung
beizufügen.Das Zeugnismuß von solcherBe=
schaffenheit
sein, daß die Herkunftder Tiere und Gegenstände
und der bis zur
Eintrittsstationzurückgelegte
Weg mit Sicherheitverfolgtwerdenkann; die tier=
ärztlicheBescheinigungmuß sichfernerdarauf erstrecken,
daß am Herkunftsort
und in den Nachbargemeinden
innerhalbder letzten40 Tage vor derAbsendung
dieRinderpestodereineandereSeuche,hinsichtlich
derendie Anzeigepflicht
besteht
und die auf die betreffende
Tiergattung,für welchedieseZeugnisseausgestellt
sind, übertragbarist, nichtgeherrscht
hat. (Vergleichejedochwegendertierärzt=
lichenBescheinigungen
bei Geflügelsendungen
Absatz4.)
Das vereinzelte
AuftretenvonMilzbrand, Rauschbrand,
Rotlauf oderWut
in einerNachbargemeinde
stehtder AusstellungdesZeugnisses
nichtentgegen,
ist
jedochauf ihm ersichtlich
zu machen. Dasselbegilt bezüglichdes Bläschenaus=
schlagsbei der Ausstellungvon Zeugnissen
für Ochsenund Wallache.
Für Pferde, Maultiere, Esel und Rindvieh sind Einzelpässeauszustellen,
für Schafe, Ziegen,Schweineund Geflügelsind Gesamtpässe
zulässig.
Die Gesamtpässe
für Geflügelsendungen
müssenmit derBescheinigung
ver=
sehensein,daß in der Gemeinde,aus der die Tiere zur Ausfuhr gelangen,eine
ansteckende
Geslügelkrankheit
wederherrscht,noch innerhalb14 Tagen nachdem

Tage, an welchemeine solcheKrankheitamtlichfür erloschen
erklärtwordenist,
geherrscht
hat. Dabei wird vorausgesetzt,
daß zwischendem letztenKrankheits=
fall und dem Zeitpunkteder amtlichenErklärung des Erlöschensder Seuche
ebenfalls14 Tage liegen.
Die Dauer der Gültigkeitder ZeugnissebeträgtachtTage. Läuft diese
Frist währenddes Transports ab, so muß, damit die Zeugnisseweitereacht
Tage gelten, das Vieh von einem staatlichangestellten
oder von der Staats=
behördehierzu besondersermächtigten
Tierarzteneuerdingsuntersuchtund von
diesemder Befund auf dem Zeugnissevermerktwerden.

Bei Eisenbahn=und Schifftransportenmuß vor der Verladung eine be=
sondere
Untersuchung
durcheinenstaatlichangestellten
odervon derStaatsbehörde
hierzu besondersermächtigten
Tierarzt vorgenommen
und der Befund in das
Zeugniseingetragen
werden.
Eisenbahn=
und Schifftransportevon Geflügel sind jedochvor der Ver=
ladung einertierärztlichen
Untersuchung
nur dann zu unterziehen,
wenn
die für
sie beigebrachten
tierärztlichen
Gesundheitsbescheinigungen
vor mehr als dreiTagen
ausgestelltsind.
Der Verkehr mit geschmolzenem
Talg und Fett, mit fabriksmäßigge=
waschenerund in geschlossenen
Säcken verpackterWolle, mit in geschlossenen
KistenoderFässerneingelegten,
trockenen
oder gesalzenen
Därmen ist auchohne
Beibringungvon Ursprungszeugnissen
gestattet.
Artikel

3.

Sendungen,die den angeführtenBestimmungennicht entsprechen,
ferner
Tiere, die vomGrenztierarzte
mit eineransteckenden
Krankheitbehaftetodereiner
solchenverdächtigbefundenwerden, endlichTiere, die mit krankenoder ver=
dächtigenTieren zusammenbefördertoder sonstin Berührunggekommensind,
könnenan der Eintrittsstationzurückgewiesen
werden. Den Grund der Zurück=
weisunghat der Grenztierarztauf demZeugnis anzugeben
und mit seinerUnter=
schriftzu bestätigen.
Die erfolgteRückweisung
und der Anlaß hierzuwirdvon der Grenzooll=
behördeohne Verzug der politischenBehördedes Pronkbezirkesjenes vertrag=
schließenden
Teiles, aus welchemdieAusfuhr stattfinden
sollte,im kürzesten
Wege
angezeigtwerden.
Wird eine solcheKrankheitan eingeführtenTieren erst nach erfolgtem
so ist derTatbestandunter
wahrgenommen,
Grenzübertrittim Bestimmungslande
Zuziehungeinesbeamteten
Tierarztes(Staatstierarztes)
protokollarisch
festzustellen
und eineAbschriftdes Protokolls dem anderenvertragschließenden
Teile unver=
weilt zuzusenden.
In allen in diesemArtikel vorgesehenen
Fällen ist ein etwanamhaftge=
machterKommissardes anderenvertragschließenden
Teiles(Artikel6) ohneVerzug
und unmittelbarzu verständigen.
41“
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Teile
Wenn die Rinderpestin den Gebieteneines der vertragschließenden
auftritt, so steht dem anderenTeile das Rechtzu, die Einfuhr von Wieder=
käuern,Schweinenund tierischenRohstoffen,sowie von giftfangendenGegen=
ständenfür die Dauer der Seuchengefahr
zu verbietenoderzu beschränken.
Artikel 5.
Teile durchdenVieh=
Wenn aus denGebieteneinesder vertragschließenden
derendie Verpflichtungzur An=
Tierkrankheit,hinsichtlich
verkehreineansteckende
wordenist, so
zeigebesteht,nach den Gebietendes anderenTeiles eingeschleppt
Gattungen
das Rechtzu, die Einfuhr von Tieren aller derjenigen
stehtletzterem
welche
verbieten,auf
oderzu
beschränken
zu
Seuchengefahr
der
für die Dauer
der Ansteckungsstoff
übertragbarist.
in den Gebietendes einender
Ferner ist, wenneinedieserTierkrankheiten
andereTeil befugt,
herrscht,der
Weise
bedrohlicher
Teile in
vertragschließenden
die Einfuhr von Tieren aller derjenigenGattungen,auf die derAnsteckungsstoff
übertragbarist, für dieDauer derSeuchengefahr
zu beschränken
oderzu verbieten.
Einfuhrverbotedürfen, wenn es sichum Rotz, Milzbrand, Rauschbrand,
Wild=-und Rinderseuche,
Räude der Einhufer, Bläschenausschlag
der Einhufer
und des Rindviehs, sowieum Krankheitendes Geflügelshandelt,nur für Her=
(Absatz1) oderaus den von der Sruche be=
künfteaus den Ursprungsgebieten
2 gilt diese
Gebieten(Absatz2) erlassenwerden. Im Falle desAbsatzes
troffenen
des Rindviehs.
Bestimmungauchbei Lungenseuche
Als Ursprungs=
odervon der Suuchebetroffene
Gebieteim Sinne dieser
Vorschriftgelten
(a)hinsichtlich
der Lungenseuche:
in Osterreich
die in der Anlage1 näherbezeichneten
Sperrgebiete,

in UngarndieKomitate,

im DeutschenReicheBundesstaaten,Regierungsbezirke
oderletzteren
gleichstehende
Verwaltungsbezirke;
b) hinsichtlich
derübrigenim Absatze
3 diesesArtikelsaufgeführten
Seuchen:
in Osterreich
und in Ungarn die in derAnlageII näherbezeichneten
Sperrgebiete,
im DeutschenReichedieselben
Gebietewie zu a.
Die Vorschriftender vorstehenden
Absätzegeltenauch für solchetierische
Rohstoffeund Gegenstände,
welcheTräger des Ansteckungsstoffs
seinkönnen.
WegenderEinschleppung
oderwegendesHerrschens
derTuberkulose
finden
Einfuhrverbotenichtstatt.
Die in den Suauchengesetzgebungen
der vertragschließenden
Teile enthaltenen
Vorschriften,welchenzufolgeim Falle des Ausbruchsvon ansteckenden
Tier=
krankheitenan oder in der Nähe der Grenzezur Abwehr und Unterdrückung
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derselbender Verkehr zwischenden beiderseitigen
Grenzbezirken,sowie der einen

gefährdeten
Grenzbezirk
transitierende
Verkehrbesonderen
Beschränkungen
und Ver=
botenunterworfenwerdenkann, werdendurchdas gegenwärtige
Abkommennicht
berührt.
Artikel 6.
Die vertragschließenden
Teile räumen sich gegenseitig
die Befugnis ein,
durchKommissarein den Gebietendes anderenTeiles Erkundigungenüber den
Gesundheitszustand
der Viehbestände,über die Einrichtung von Viehhöfen,
Schlachthäusern,
Quarantäneanstalten
und dergleichen
sowieüberdieDurchführung
Vorschriftenan Ort und Stelle einziehenzu
veterinärpolizeilichen
der bestehenden
lassen. Einer vorgängigenAnmeldungder Kommissarebedarfes nicht. Die
vertragschließenden
TeilewerdendieBehördenallgemeinanweisen,denKommissaren
des anderen Teiles, sobald sie sich als solchelegitimieren, auf Wunsch Unter=

stützungzu gewährenund Auskunftzu erteilen.

Artikel 7.
Jeder der vertragschließenden
Teile wird periodische
Nachweisungen
über
denjeweiligen
Stand derTierseuchen
erscheinen
und dieselben
demanderenvertrag=
schließenden
Teile direktzukommenlassen.
Über die Seuchenausbrüche
in den Grenzverwaltungsbezirken
werdensich
die Behördengegenseitig
sofortdirektverständigen.
Wenn in denGebieteneinesdervertragschließenden
Teile dieRinderpestaus=
bricht, wird denRegierungendes anderenTeiles von dem Ausbruchund der
werden.
Wege direktNachrichtgegeben
auf telegraphischem
Verbreitungderselben
Artikel 8.
in welchenPferde, Maultiere, Esel, Rindvieh, Schafe,
Eisenbahnwagen,
Ziegen, Schweineoder Geflügelbefördertwordensind, müssennebstden zu=

nachMaßgabedergleichzeitig
derEisenbahnverwaltungen
Gerätschaften
gehörigen
gereinigtund
Bestimmungen
vereinbarten
mit dem Viehseuchenübereinkommen
desinfiziertwerden.
Teile werdendie gemäßAbsatz1 im Bereicheines
Die vertragschließenden

Teiles vorschriftsmäßigvollzogeneReinigung und Desinfektion als auch für den

anderenTeil geltendanerkennen.

Artikel 9.

Teile
aus denGebietendes einender vertragschließenden
Der Weideverkehr
Bedingungengestattet:
nachden Gebietendes anderenist unter nachstehenden
a) Die Eigentümerder Herdenwerdenbeim Grenzübertrittein Verzeich⸗
nis der Tiere, welchesie auf die Weide bringenwollen, mit der An=
äußerenMerkmale der=
abeder Stückzahlund der charakteristischen
sien zur Verifizierung(Prüfung und Beglaubigung)vorlegen.
b) Die Rückkehrder Tiere wird nur nach Feststellungihrer Identität
bewilligt.

Tiergattung
Wenn jedochwährendderWeidezeiteinefür diebetreffende

Krankheit untereinem Teile der Herdenoder auch nur an einem
ansteckende
wenigerals 20 Kilometer von demWeideplatzentferntenOrte oderauf jener
Straße, auf welcherdie Rückkehrder Herdezur Grenzstationerfolgensoll, aus=
bricht,so ist dieRückkehrdesViehs nachdenGebietendes anderenTeiles unter=
Witterungusw.)
Futtermangel,schlechte
Verhältnisse
sagt, sofernnichtzwingende
eine Ausnahmeerheischen.In solchenFällen darf die Rückkehrder von der
Seuchenochnicht ergriffenenTiere nur unter Anwendungvon durch die zu=
ständigenBehörden zur Verhinderung der Stuchenverschleppung
vereinbarten

Sicherungsmaßregeln
erfolgen.

Artikel 10.
Die Bewohnervon nicht mehr als 5 Kilometervon der Grenzeentfernt
liegendenOrtschaftenkönnendie Grenzein beidenRichtungenzu jederStunde
mit ihren eigenen,an den Pflug oderan einFuhrwerk gespannten
Tieren über=
schreiten,jedochnur zum Zweckelandwirtschaftlicher
Arbeitenoderin Ausübung
Zollvorschriften.
ihres Gewerbesund unter Beobachtungder bestehenden
Diese Vergünstigungkann seitensder vertragschließenden
Teile von der
Erfüllung folgenderBedingungenabhängiggemachtwerden:
a) Jedes Gespann,welchesdie Grenzezu landwirtschaftlicher
Arbeit oder
im Gewerbebetrieb
überschreitet,
muß mit einemZeugnissedes Orts=
vorstandesder Gemeindeversehensein, in welchersichder Stall be=
findet. DiesesZeugnis muß den Namen des Eigentümersoder des
Führers des Gespannes,die Beschreibungder Tiere und die Angabe
des Umkreises(in Kilometern)des Grenzgebiets,in welchemdas Ge=
leam zu arbeitenbestimmtist, enthalten.
b) berdiesist beimAustritte wie bei derRückkehreinZeugnisdesOrts=
vorstandesderjenigenGrenzgemeinde
erforderlich,aus welcherdas Ge=
spannkommt,und im Falle des Durchzugsdurchdas Gebiet einer
anderenGemeindeaucheineBescheinigung
der letzteren,
womit bestätigt
wird, daß die betreffende
Gemeindevollkommenfrei von jederTier=
seucheist und daß auch in einemUmkreisevon 10 Kilometerndie
Rinderpestund Lungenseuche
nichtvorkommen.DiesesZeugnis muß

alle 6 Tageerneuert
werden.

Artikel 11.

Die bei demInkrafttreten
des gegenwärtigen
Übereinkommens
etwanoch

bestehenden,
mit seinenBestimmungennicht vereinbarenBeschränkungen
und
Verbotesind außerKraft zu setzen.
Artikel 12.

Das gegenwärtigeÜbereinkommen
ist bestimmt,das Viehseuchenüberein=
kommenzwischen
denvertragschließenden
Teilenvom 6. Dezember1891 zu ersetzen.
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Teilen ver=
Es soll gleichzeitigmit dem zwischenden vertragschließenden
einbartenZusatzvertrage
zu dem bestehenden
Handels=und Zollvertragevom
6. Dezember1891 in Geltung tretenund so langein Wirksamkeitbleiben,als
der genannteHandels=und Zollvertrag,auf Grund der im Lusatzvertrage
ge=
troffenenBestimmungüber seinefernereDauer,fortbesteht.

sollengleichzeitig
Übereinkommens
des gegenwärtigen
Die Ratifikationen

mit denendes Zusatzvertrags
zum bestehenden
Handels- und Zollvertrag aus=
gewechselt
werden.

Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigen
Bevollmächtigtendas gegen=

und ihreSiegel beigedrückt.
unterzeichnet
wärtigeÜbereinkommen

So geschehen
in doppelter
Ausfertigungzu Berlin, den 25. Januar 1905.
(I. S.) Graf von Posadowsky.(L. S.) Freiherrvon Richthofen.(L. S.) Szögyény.

istratifiziertwordenund dieAuswechselung
Übereinkommen
Das vorstehende
der Ratifikationenhat stattgefunden.

Verzeichnis
derGebiete
in Esterreich,
gegendie

seitens des Deutschen Reichs nach Artikel 53

Absatz2 und 3 des Diehseuchenübereinkommens
Einfubrverbote wegen bedrohlichen Auftretens

von Lungenseucheerlassenwerden dürfen.
I. Erstes Sperrgebiet in Niederösterreich.

Bezirks=
Bezirks=
Oberhollabrunn.
Waidhofena.d.Thaya. hauptmannschaft
hauptmannschaft
Tulln.
"•
Gmünd.
"
Korneuburg.
Zwettl.
⸗
Mistelbach.
⸗
Pöggstall.
⸗
Unter=Gänserndorf.
⸗
orn.
⸗
Floridsdorf.
·
Krems.
⸗
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II. Zweites Sperrgebiet in Niederösterreich.
Bezirks=
Bezirks=

tubinmic
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗

Amstetten.

Scheibbs.
Melk.
Sankt Pölten.
Lilienfeld.
Hietzing.
Bruck a. d. Leitha.

tunginemiceaMödling.

Baden.
⸗
Wiener=Neustadt.
Neunkirchen.
⸗
Reichs⸗Haupt⸗und Residenzstadt
Wien.
Stadt Wiener=Neustadt.
Waidhofena. d. Ybbs.

III. Oberösterreich.

IV. Herzogtum Salzburg.
V. Steiermark.

VI. Kärnten.
VII. Krain.
VIII. Küstenland.

IX. Tirol und Vorarlberg.
X. Erstes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bezirks=
Rakonitz.
hauptmannschaft
Ach.
haupkmannschast
Eger.
Rokitzan.
-

Plan.

⸗

Marienbad.

⸗
⸗
⸗
⸗

Graslitz.
Tepl.

Kralovitz.
Horovitz.

⸗

Podersam.

⸗
⸗

Kaaden.
Joachimsthal.

⸗

Falkenau.

⸗
⸗

Karlsbad.
Luditz.

XI. Zweites Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=

hauptmannschaft
Komotau.

⸗

"D
⸗
⸗

Brüx.

Dux.
Teplitz.
Aussig.
Leitmeritz.

Bezirks=

d

⸗

Raudnitz.

Melnik.
Schlan
Saaz.
Laun.

—

Bezirks=

zunimamien
"

-

—

XII. Drittes Sperrgebiet in Böhmen.

hauptmannschaft
Tetschen.
chluckenau.
⸗
Rumburg.
⸗
Gabel.
⸗
Reichenberg.
⸗
Friedland.
"
Gablonz.
"
Semil.

Bezirks=
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Bezirks=

hauptmannschft
Turnau.
Jièin.
Podebrad.
·
Jungbunzlau.
Dauba.
⸗
BöhmischLeipa.
"
Münchengrätz.
Stadt Reichenberg.

XIII. Viertes Sperrgebiet in Böhmen.
Starkenbach.
Hohenelbe.
Trautenau.
Braunau.
Neustadt.

Senftenberg.

Bezirks=

hauptmannschaft
Reichenau.
"
Königgrätz.
⸗
Neupaka.
i
Königinhof.
·
NeusBydåov.

XIV. Fünftes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bezirks=
Chrudim.
2“d2
tannimemien Pardubizz.
Chotêbor.
Hohenmauth.
⸗
Landskron.
Deutschbrod.
Leitomischl.
Ledes.

"

Polieka.

«

-

Caslau.

XV.

Sechstes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bezirks=
hauptmannschaft Krumau.
Tabor.
ahnnhist
Prachatitz.
·
Pilgram.
Budweis.
"„
Neuhaus.
"
Moldautein.
"
Wittingau.
"

"

Kaplitz.

XVI. SiebentesSperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bezirks=

tansimämiicenSchüttenhofen.
Klattau.
Taus.
·
Bischofteinitz.
⸗
Tachau.
·

·

Mies.

Reichs=Gesetzbl.
1906.

Pilsen.
hauplmannschaft
Blatna.
Mühlhausen.
·
Pisek.
·
Strakonitz.
·

«

Piestitz.

42

XVII. Achtes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=

tunninecan
"
·

·
·

Bezirks=

Kolin.
hauptmämmnschaft
"
Kuttenberg.

Selsan.
Mibram.

Smichow.
Kladno.

Karolinenthal.
Brod.
Böhmisch
XVII.

Bezirks=

·

·
Stadt Prag.

Beneschau.
Königl. Weinberge.

Zizkov.

Erstes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks=

Dattschitz.
hauptmannschaft
·
lau.
Neustadtl.
"

·
⸗
·
·

·
⸗

Boskowitz.
GroßMeseritsch.
Trebitsch.
Brünn.
Tischnowitz.

Kromau.
hauptmannschaft
Mährisch=Budwitz.
Znaim.
·

·

Stadt Brünn.
. Jcplau.

Vikolsburg.
Auspitz.

Znaim.

XIX. Zweites Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks=

Bezirks=

2

Göding.
hauptmannschaft
·
·

Gaya.
UngarischHradisch.

·
·

Holleschau.
Prerau.

·

·

Bezirks=

Ungarisch
Brod.

·

·

ischau.
Proßnitz.

Stadt UngarischHradisch.
.Klremsier.

XX. Drittes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks=

hauptmannschaft
Olmütz.
⸗
Sternberg.
·
Littau.
·
⸗

Kremsier.

Römerstadt.

MährischTrübau.
Hohenstadt.

Schönberg.

hauptmannschaft
WallachischMeseritsch.
·
Weißkirchen.
·
Neutitschein.

·

Stadt Olmütz.

«

XXI. Schlesien.

Mährisch=Ostrau.
Mistek.

Bezirks=

XXII. Erstes Sperrgebiet inGalizzen=

hauptmannschaft
Sapbusßh
Bial
·

·

Ehrzanow

·
·
⸗

Wadowice.
Krakau.
Podgoͤrze.

·
⸗

Myslenice.
Bochnia.

·

Bezirks=

Wieliczka.

·

Jaslo.

⸗
·
·

Mielec.
Tarnobrzeg.
Nisko.

⸗

Ropczyce.

·

Bezirks=

⸗
·
·
·

·

·
⸗
·

·

Stadt Krakau.

Neu-Sandee.

Brzesko.
Dabrowa.
Tarnoͤw.

Gryböw.

Bezirks=

hauptmannscheft
P#zeworsk.

Pilzno.

⸗

Kolbuszowa.

⸗

XXV.

·
·
·

Lancut.

Rzeszöw.

Strzyzoͤw.
Krosno.
Sanok.

Brzozoͤw.

Drittes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=

Jaroslau.
hauptmahnschaft
·
Przemysl.

·
·

hauptmannschaft
Limanowa.
Neumarkt.

XXIII. Lweites Sperrgebiet in Galizien.

hauptmannschaft
Gorlice.
⸗

»

Dobromil.
Lisko.

Turka.
Staremiasto.
Sambor.
Mosciska.

Jaworêw.
hauptmannschaft
⸗
Cieszanoͤw.

·
·

·
⸗
·
·

Rawa ruska.
Sokal.

Zolkiew.
Grodek.
Rudki.
Drohobycz.

XXV. Viertes Sperrgebiet in Galizien.

Bezirks=
hauptmannschaft
Stryj.
·
·

·

·
·
·

Dolina.

Zydaczoͤw.
Bobrka.

Lemberg.

Bezirks=
hauptmannschaft
Przemyslany.

·

⸗
·

·

Brzeiany.

Rohatyn.
Kalusz.

Bohorodczany

KamionkaStrumilowa.
⸗
Stanislau.
Stadt Lemberg.
Brody.
Zioczöm

42«
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XXVI. Fünftes Sperrgebiet in Galizien.

Bezirks=
Cäortköw.
hauptmemnschaft
Borszczöw.
·

Bezirks=
tunpimemice Nadworna.
Uumacz.

·

Vuczacz

·

Podhajce.
Tarnopol.
Zbarai.

⸗
·

Skalat.

·

·
⸗

Trembowla.
Husiatyn.

wiwzczykn

·
⸗
⸗

Horodenka.
Kolomea.
Peczenizyn.

⸗

Kosoͤw.

XXVII.

Bukowina.

XXVIII.

Dalmatien.

Sniatyn.

Anlage II.

Derzeichnis der Gebiete in Osterreich und in Angarn,
gegen die seitens des Deutschen Reichs nach Artikel 5
Absatz bis 5 des Diehseuchenübereinkommens
Einfuhr=
verbote erlassen werden können.
a. In Österreich.
I. Erstes Sperrgebiet in Niederösterreich.

Bezirks=
hauptmannschaft
Floridsdorf.
Untergänserndorf.
·
Mistelbach.

Bezirks=

Sattiuthift
⸗

Bezirks=
hauptmannschaft
Oberhollabrunn.
Korneuburg.
·
Tulln.

II. Zweites Sperrgebiet in Niederösterreich.
Hem.

Krems.

Waidhofen
a. d.Thaya.

Bezirks=

tanrimamien
·

Gmünd.
Zwettl.

Pöggstall.

—
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III. Drittes Sperrgebiet in Niederösterreich.
Bezirks⸗
Bezirks=
tanmimemiche Bruck a. d. Leitha.
hauptmannschaft
Neunkirchen.
HietzingUmgebung.
Mödling.
·
Baden
Reichs⸗Haupt. und Residenzstadt
Wien.
·
Wiener Neustadt.
Stadt
Wiener Neustadt.
IV. Viertes Sperrgebiet in Niederösterreich.

Bezirks=

tarhimemt
⸗

St. Plten=
Melk
Anstetten.

Bezirks=

Scheibbs.
hauptmannschaft
Lilienfeld.
·
Stadt
Waidhofen
a. d.YBbbs.

V. Erstes Sperrgebiet in Oberösterreich.
Bezirks=
Bezirks=

tannimamichaPerg.

Freistadt.

X

borpimemsh Kefahr.

Rohrbach.

VI. Zweites Sperrgebiet in Oberösterreich.
Bezirks=
Bezirks=
Gmunden.
hauptmannschaft
Linz.

Steyr.

⸗

Kirchdorf.

Stadt
⸗

Linz.

Steyr.

VII. Drittes Sperrgebiet in Oberösterreich.

Bezirks=

Wels.
hauptmannschaft
schardmg
·
⸗

Bezirks=

Braunau.
hauptmannschaft
Vöcklabruck.

ied

VIII. Salzburg.
IX. Erstes Sperrgebiet in Steiermark.
Bezirks=
Bezirks=
Hrübming,
zupemamsa
Bruck a. d. Mur.
hauptmannschaft
Judenburg.
Mürzuuschlag.
Murau.
·
Leoben.
·

⸗

Liezen.
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X. Zweites Sperrgebiet in Steiermart.

Bezirks=
hauptmannschaft
Marburg.
"•
Pettau.

Bezirks=
hauptmannschaft
Horberg.
Weitz.

·
·

Feldbach.
Radkersburg.

·

Stadt
·

Luttenberg.

Bezirks=

XI. Drittes Sperrgebiet in Steiermark.

Graz Umgebung.
hauptmannschaft
Woitsberg.
·
DeutschLandsberg.
·
Windischgraz.

·

Marburg.
Pettau.

Feistritz.

Bezirks=

Gonnobitz.
hauptmannschaft
Cilli Umgebung.
Rann.
Stadt
Graz.

⸗

Cilli.

XII. Erstes Sperrgebiet in Kärnten.
Bezirks=

Bezirks=

tuuemumiche Wolfsberg.

St. Veit.
Völkermarkt.

·
»

Stadt

Klagenfurt.

XIII. Zweites Sperrgebiet in Kärnten.

Bezirks=

hauptmannschaft
Spittal.

·

hauptmannschaft
Klagenfurtumgebung.

Villach.

Bezirks=

hauptmannschaft
Hermagor.

XIV. Krain.
XV. Küstenland.

Bezirks=

XVI.

hauptmannschaft
Kitzbühel.
Kufstein.

·

Bezirks=

Schwaz.

Bezirks=

tungimmicen

Stadt

möbrc
Brixen.

Innsbruck.

XVII. Zweites Sperrgebiet in Tirol.
Bezirks=

hauptmannschaft
Reutte.
·
Imst.
·

Erstes Sperrgebiet in Tirol.

Landeck.

tonsinimcha

Meran.
Schlanders.
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XVIII.

Drittes

Bezirks=

Sperrgebiet in Tirol.
Bezirks=

Primiero.

2*d2

Lienz.
hauptmannschaft
"•
⸗
⸗

—

runeck.
Bozen.
Cavalese.

Siadt

Borgo.
Bozen.

XIX. Viertes Sperrgebiet in Tirol.

Bezirks=
Riva.
hauptmannschaft

Bezirks=
Cles.
hauptmannschaft
⸗

·

St ndt

Trient.
Tione.

Rovereto.
XX.

Trient.

Rovereto.

Vorarlberg.

XXI. Erstes Sperrgebiet in Böhmen.

Bezirks=
Schluckenau.
'
Rumburg.
·

⸗

⸗

"=

·

Tetschen.

Leitmeritz.

BöhmischLeipa.

Friedland.

Gabel.

Bezirks=
Reichenberg.
zuemamsn
Gablonz.
·

Turnau.

·

Melnik.

·

Stadt

Dauba.

Münchengrätz.

Reichenberg.

XXII. Zweites Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=

Ausstg
bauphmannschast
Teplitz.
Dux.
Brüx.
·
Komotau.
·
Raudnitz.
·

Bezirks=

Laun.
hauptmannschaft
·
Saaz.
·
Podersam.
Schlan.
·
Rakonitz.

XXIII. Drittes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=

Kaaden.
hauptmannschaft
·
⸗
·

·

Joachimsthal.
Karlsbad.
Graslitz.
Falkenau.

Asch.

Bezirks.

zuuwemamca Seer=.
·
·
·

·

Luditz.
Kralovitz.
Tepl.
Marienbad.

Plan.
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XXIV. Viertes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Braunau.
hauptmannschaft
Trautenau.
Hohenelbe.
·
·
Starkenbach.
⸗
Nachod.
Neustadt.
·

Bezirks=
Königinhofs.
hauptmannschaft
Königgrätz.
"
Neupaka.
·
·
Semil.
Jibin.
Neubydiov.
⸗

XXV.

Fünftes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bezirks=
Karolinenthal.
hauptmannschaft
Podebrad.
bauptmannschaft
«
olin.
Ziikov.

·
·

Kuttenberg.
Jungbunzlau.

·

Beneschau.

·
·
·

BöhmischBrod.

⸗

XXVI.

Stadt

Königl.Weinberge.
Smichov.
Kladno.

Prag.

Sechstes Sperrgebiet in Böhmen.

Bezirks=

Bezirks=

Blatna.
hauptmannschaft
·
Mühlhausen.
·
Pisek.

Hokovitz.
hauptmannschaft
Mibram.
·
Seloan
Rokitzan.
·
XXVII.
Bezirks⸗
2*vdd
·

Siebentes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bischofteinitz.
hauptmannschaft
Pilien.
Mies.
·
Taus.
Tachau.
·
Klattau.

Piestitz.

XXVIII.

Bezirks⸗

Achtes Sperrgebiet in Böhmen.

Beichenau.
hauptmannschaft
Senftenberg.
·
Landskron.
·
Hohenmauth.
Leitomischl.
·

*

Bezirks=
·
·
·

Polieka.
Pardubic.
Chrudim.
Caslau.
Chotåbor
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XXIX.

Neuntes Sperrgebiet in Böhmen.

Bezirks⸗
Ledes.
hauptmannschaft
Deutschbrod.

·
⸗

Tabor.
Pilgram.

Bezirks=
Moldautein.
hauptmannschaft
Neuhaus.

⸗

Wittingau.

XXX.

Zehmes Sperrgebiet in Böhmen.
Bezirks=
Bezirks=
Kaplitz.
hauptmannschaft
Budweis.
hauptmannschaft
Prachatitz.
·
Strakonitz.
Schüttenhofen.
·
Krumau.
⸗

XXXI.

Erstes Sperrgebiet in Mähren.

Bezirks=
Bezirks=
Littau.
MährischSchönberg. hunemih
hauptmannschaft
⸗
⸗

⸗

Hohenstadt.
Mährisch Trübau.

Römerstadt.

⸗

Stadt

Sternberg.
Olmütz.

Olmütz.

XXXII. Zweites Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks=
Neustadtl.
hauptmannschaft
Iglau.
·
Groß Meseritsch.
·

⸗

⸗

Trebitsch.

Datschitz.

Bezirks=
MährischBudwitz.
hauptmannschaft
Kromau.
Znaim.

Siadt
·

Iglau.

Znaim.

XXXIII. Drittes Sperrgebiet in Mähren.
Bezirks=
Bezirks=

Boskovitz.
hauptmannschaft
Proßnitz.
⸗

·

Prerau.

⸗

Tischnowitz.

⸗
·

Wischau.
Kremsier.

⸗

Brünn.

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Auspitz.
henuptmannschaft
Gaya.

·

·

Stadt
⸗

Nikolsburg.

Göding.

Brünn.

Kremsier.
43

—

XXXIV.
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Viertes Sperrgebiet in Mähren.

Bezirks⸗
Bezirks⸗
hauptmannschaft
MährischOstrau.
hauptmannschaft
Holleschau.
⸗
MährischWeifkirchen.
UngarischHradisch.
⸗

·
·

Neutitschein.

XXXV.

Bezirks=

XXXVI.

·
·
⸗

Stadt

UngarischBrod.

UngarischBrod.

Schlesien.

Erstes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=

hauptmannschaft
Chrzanêw.
Krakau.

·
·

⸗

Mistek.
Wallachisch
Meseritsch.

Podgötze.
Wieliczka.
Bochnia.
Brzesko.
Biata.

hauptmamnchaft
Wadowice.
Mslenice.
·

·
·

·
·
Stadt

Limanova.
NeuSandec.

Saybusch.
Neumarkt.
Krakau.

XXXVII. Zweites Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=
Bezirks=

Dabrowa.
hauptmamschaft
Mielec.
·
Tarnobrzeg.
·
Nisko.

·

Bezirks=

Kolbuszowa.
Lancut.

XXXVIII.

*'*

Sokal.

·

·

Krosno.
Sanok.
Dobromil.

Lisko.

Viertes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=

Jaroslau.
hauptmannschaft
·
Cieszanöm
·
Rawa Ruska.

⸗

Przeworsk.

Bezirks=

Strzyzöw.
Brzozöw.

XXXIX.
Bezirks=

⸗

Drittes Sperrgebiet in Galizien.

Grybôw.
hauptmannschaft
·
Gorlice.
⸗
Jaslo.

⸗
⸗

Tarnw.
hauptmannschaft
Pilzno.
·
⸗
Ropczyce.
·
Rzeszoͤw.

Jaworoöw.

Jolkiew.
hauptmannschaft
·
Przemysl.
⸗
Mosciska.

⸗

Grodek.
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XL. Fünftes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=
hauptmannschaft
Stary Sambor.

"

·
⸗

Sambor.
Rudki.
Drohobycz.

diist

Bezirks=

·
·

Zydaczéw.

Turka.
Stryj.
Dolina.

·
XII. Sechstes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=
Bezirks=
hauptmannschaft
KamionkaStrumi=
hauptmannschaft
Bobrka.
lowa.
"•
Przemyslany.
"
Brody.
Brzeiany.

·
-

Lemberg.
Zioczöm

XLII.

Bezirks=
o–e
⸗
"
⸗

·
Stadt

Rohatyn.
Lemberg.

Siebentes Sperrgebiet in Galizien.

Tarnopol.
Zbarar.
Skalat.
Podhagee.
Trembowla.

Bezirks=

hauptmannschaft
Husiatyn.
⸗
Buczacʒ.
Czortkoͤw.
⸗
·
Zaleszczyki.
·
qsorszczom

XIIII. Achtes Sperrgebiet in Galizien.
Bezirks=
Bezirks=
hauptmer
nschaftKazusz.
hauptmannscheft
Nadwörna.
·

·
·

Stanislau.
Mumacz

·

Bohorodzany.

⸗

Horodenka.

·

XIIV.

Bukowina.

XIV.

Dalmatien.

Kolomea.
Sniatyn.

Peczemzyn.
Kosöw.

43°
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b. In Ungarn.
unddieMunizipalstadtKassa(Kaschau).
Sperrgebiet: KomitatAbauj=Torna
Sperrgebiet: Komitat Alsé=Fehér.
Arad,
— Sperrgebiet: Aus dem Komitat Arad die Stuhlrichterbezirke
Vorosjenö)Elek, Kisjenö, Pécska, Vilägos und die MunizipalstadtArad.
Borossebes,
Sperrgebiet: Aus demKomitat Arad die Stuhlrichterbezirke
Nagphalmägy,Radna, Ternovg.
Sperrgebiet: Die KomitateArva, Lipto, Turöch.
Sperrgebiet: Aus dem Komitat Bäcs-Bodrog die Stuhlrichterbezirke
335
Baͤcsalmaäs,Baja, Topolya, Zenta, Zombor; fernerdie Stadt Zenta und
und Zombor.
die MunizipalstädteBaja, Szabadka(Maria Theresiopel)
Apatin, Hödsäg, Kula, Németpalänka,Obecse,Titel, Ujvidék, Ssablya
Sperrgebiet: KomitatBaranya und dieMunizipalstadtPecs (Fünfkirchen).
Sperrgebiet: KomitateBars und Hont und die MunizipalstadtSelmecz
(Scheni *68Bélabänya.
Sperrgebiet: Komitat Beékés.
Sperrgebiet: KomitateBereg und Ugocsa.
Sperrgebiet: Komitat Besztercze=Naszod.
Sperrgebiet: Aus demKomitatBhhasdieStuhlrichterbezirke
Beretty#uffalu
Derecske,Ermihälyfalva, Margitta, Szekelyhid,Särrét.
Sperrgebiet: Aus demKomitatBihar dieStuhlichterbezire Cseffa,Elesd,
Központ,Mezökeresztes,
Szalärd und die MunizipalstadtNagyvärad(Groß=
wardein).

Sperrgebiet: Aus dem Komitat Bihar die Stuhlrichterbezirke
Bel, Be=

lenyes,Magyarcseke,
Nagyszalonta,
Tenke,Vasköh.
Sperrgebiet. KomitatBorsod.

Sperrgebiet: Die KomitateBrass und Häromszök.
Sperrgebiet: Die Komitate Csanäd, Csongrädund die Munizipalflädte
Hödmezöväsärhely
und Szeged(Szegedin).

Sperrgebiet: Komitat(sik.
Sperrgebiet:

Die Komitate Eßtergom, Györ, Komärom und die

Munizipalstädte Györ (Raab) und Komärom (Komorn).

Sperrgebiet: Komitat Fejér und die Munizipalstadt Székes=Fejérrär
(Stuhlweißenburg).
Sperrgebiet: Die KomitateFogaras und Szeben.
Sperrgebiet:

Die Komitate Gömör és Kishont und Zölyom.

Sperrgebiet: KomitatHajdu und dieMunizipalstadtDebreczen
(Debreczin).

Sperrgebiet: KomitatHeves.

Sperrgebiet: Komitat Hunyad.

Sperrgebiet: KomitatJäsz=Nagykun=Szolnok.
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Sperrgebiet: Die KomitateKis=Küküllöund Nagy=Küküllö.

Sberrgebiet. Komitat Kolozs und die MunizipalstadtKolozsvär(Klausen=
urg).

Sperrgebiet: Aus demKomitateKrasso=Szörénydie Stuhlrichterbezirke
Béga, Bogsän, Facset,Karänsebes,Lugos, Maros, Temesund dieStädte

Karänsebes
undLugos.

Sperrgebiet: Aus demKomitateKrass=Szörény die Stuhlrichterbezirke
Bozovics, Jüäm, Moldova, Oravicza, Orsova, Resiczaund Teregova.

Sperrgebiet: KomitatMäramaros.
zipalstadtMarosväsärhely.

(Odenburg).

bezirkeBia, Gödöllö, Pomäz, Bäch,) ferner die Städte Szent Endre
(St. Andrä) undVäcz (Waitzen)und dieHaupt=undResidenzstadt
Budapest.

fernerdie Städte Nagy=
Alsbdabas,Monor) Nagykäta,Rächkeve,
bezirke
körösund Czegledund dieMunizipalstadt
Kecskemét.

Sperrgebiet: Aus demKomitatePest=Pilis=Solt=KiskundieStuhlrichter=
bezirkeAbonyialsö, Dunavecse,Kalocsa, Kiskörös, Kiskunfelegyhäzaund
Kunszentmiklös
und die Städte Kiskunhalasund Kiskunfclegyhäza.

Pozsony(Preßburg).
Sperrgebiet: KomitatPozsonyunddieMunizipalstadt

Sperrgebiet: Komitat Saros.

Igal,
Sperrgebiet: Aus demKomitateSomogy die Stuhlrichterbezirke
Marczaliund Tab.
Lengyeltöti,
Sperrgebiet:

Bares)
Aus demKomitateSomogy die Stuhlrichterbezirke

Sperrgebiet:

Buziüäs,
Aus demKomitateTemes die Stuhlrichterbezirke

Csurgô,Kaposvär,Nagyatäd,Szigetvärund dieStadt Kaposvär.
Sperrgebiet: KomitatSzabolcs.
Szatmär=Németi.
Sperrgebiet: KomitatSzatmärunddieMunizipalstadt
Sperrgebiet: KomitatSzepes.
Sperrgebiet: KomitatSzilägy.
Sperrgebiet: KomitatSzolnok=Doboka.
Temesvär.
Központ,Lippa,Rekäs,Ujarad,Vinga, sowiedieMunizipalstadt
Csäkova,
Sperrgebiet: Aus demKomitateTemes die Stuhlrichterbezirke
Detta, Fehértemplom(Weißkirchen),Kubin, Versecz, ferner die Stadt
Fehértemplomsowiedie MunizipalstadtVersecz(Werschetz.

Sperrgebiet: KomitatTolna.
Sperrgebiet: KomitatTorda=Aranyos.

—308

—

Sperrgebiet: Aus demKomitateTorontäl die Stuhlrichterbezirke
Csene,
Nagykikinda,
Nagyszentmiklos,
Pärdäny, Perjämos,Törökbecse,
Törökkanizsa,
Zsombolya(Hatzfeld)und die Stadt Nagykikinda(Groß=Kikinda).

Alibunär,
Sperrgebiet: Aus demKomitateTorontäldieStuhlrichterbezirke

Pancsova, ferner die Stadt
Antalfalva, Bänlak, Mödos, Nagybecskerek,
Nagybecskerek
(Groß=-Becskerek)
und die MunizipalstadtParesova.
Sperrgebiet: Komitat Trencsen.

Sperrgebiet: KomitatUng, aus demKomitateZemplendieStuhlrichter=

bezirkeHomonna, Szinna, Sztropkö.
Sperrgebiet: Aus demKomitateZempléndieStuhlrichterbezirke
Bodrogköz,
Gälszécs,Nagymihäly, Sätoraljaujhely, Szerenc), Tokaj, Varann und
die Stadt Satoraljaujhely.

Felsöör,
Sperrgebiet: Aus dem KomitateVas die Stahlrichterbezirke

Kisczell,Köszeg,Németujvär,Särvär, Szombathelyund die StädteKöszeg

(Güns)und Szombathely.,

Körmend
Sperrgebiet: Aus dem KomitateVas die Stuhlrichterbezirke
Muraszombat, Szentgotthärd, Vasvär und die Stadt Szombathely

(Steinamanger).

Sperrgebiet: KomitatVeszprem.
Aus demKomitateZala dieStuhlrichterbezirke
Keszthely,Pacsa, Sümeg,

Tapolcza,Zalaegerszeg)
Zalaszentgrôtund dieStadt Zalaegerszeg.
Sperrgebiet: Aus demKomitateZala die Stuhlrichterbezirke
Alsolendva,

Csäktornya,Kanizsa,Letenye,Nova, Perlak und die Stadt Nagykanizsa

(Groß=Kanizsa).

Sperrgebiet: MunizipalstadtFiume.

Sperrgebiet: KomitateBelovär=Körös
und Varasd und dieMunizipal=
stadtVarasd (Varasdin).

Sperrgebiet: KomitatLika=Krbava.
Sperrgebiet: KomitatModrus=Fiume.
Sperrgebiet: KomitatPozsega.
«

Sperrgebiet: Komitat Szerém und die MunizipalstadtZimony(Semlin).

Sperrgebiet: KomitatVeröczeund dieMunizipalstadt
Eszék(Esseg).
Sperrgebiet: Komitatagräb und die Munizipalstadt
Zägräb(Agram).

Schlußprotokoll.
des Viehseuchenüberein=
der am heutigenTage erfolgtenMnterzeichmung
Bei
kommens zwischendem DeutschenReiche und Osterreich=Ungarn
haben die
beiderseitigen
BevollmächtigtenfolgendeErklärungenund Verabredungenin das
gegenwärtgProtokoll niedergelegt:
1. DieBestimmungendes Wiehseuchenübereinkommens
finden nur auf
Provenienzeneines der vertragschließenden
Teile Anwendung. Die Zulassung
von Tieren oderGegenständen,
welche,aus anderenLändern stammend,durch
die Gebietedes einenTeiles zur Ein= oderDurchfuhrin dieGebietedes anderen
Teiles gelangensollen,liegt außerhalbdesRahmensdes gegenwärtigen
Überein=
kommens.
Die direkteDurchfuhrvon frischemund zubereitetem
Fleischeund sonstigen
tierischen
Rohstoffenin undurchlässiger
Verpackungsowievon Häuten, Klauen
und Hörnernin völlig trockenem
Zustandaus denGebietendes einendurchdie
Gebietedes anderenvertragschließenden
Teiles auf der Eisenbahnin plombierten,
umschlossenen
Waggonsoderauf Schiffenin abgesonderten
undverwahrten
Räumen
ist, soweites sichum Provenienzeneines der vertragschließenden
Teile handelt
(vgl. Absatz1), ohneBeschränkungen
zulässig.
2. In denUrsprungszeugnissen
ist nebendemUrsprungsortauchder po=
litischeBezirk und derjenigegrößereVerwaltungsbezirk(im DeutschenReiche:
Bundesstaaten
und Provinzen;in Osterreich:Königreiche
und Länder;in Ungarn:
Komitateund Munizipalstädte)
zu bezeichnen,
welchemderUrsprungsortangehört.
3. Die amtlicheBeglaubigung der llbersetzungder nicht in deutscher
ist durcheinezur FührungeinesDienst=
Ursprungszeugnisse
Spracheausgefertigten

siegelsbefugtePersonoderBehördezu bewirken.DiesenPersonenoderBe=

hördenwird beiEisenbahntransporten
derVorstandderVerladestation
zugerechnet.
4. Der gegenseitige
Verkehrmit Renn- oderTrabrennpferden
ist nur von
der Beibringungvon Jagissen abhängig,die von hierzubesonders
ermächtigten
Rennklubs unter Beidrückungihres Siegels ausgestelltworden sind. Diese
Zeugnissehabenein Ursprungszeugnis
der Ortsbehördeund die amtstierärztliche
daßdas Pferd gesundist und daßin demGehöfte,wo esständig
Bescheinigung,
untergebracht
war, sowiein dessennächsterUmgebungansteckende
Pferdekrank=
heiten in den letztendrei Monaten nicht vorgekommensind, zu enthalten.
Klubs werdengegenseitig
Die zur AusstellungderartigerZeugnisseermächtigten

bekanntgegeben
werden.

dieaus wenigerals 100 Stück
im Grenzverkehre,
5. Für Geflügeltransporte
bestehen,ist bei der Einbringung in die Gebieteeines der vertragschließenden
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von derOrtsTeile lediglichdas gemäßArtikel2 desViehseuchenübereinkommens
beizubringen.Im übrigenfindenauf sie
Ursprungszeugnis
behördeauszustellende
die Bestimmungendes angeführtenArtikels2 keineAnwendung.
Als Grenzverkehrgilt der Verkehr mit Geflügel aus dem Grenzbezirke
des
Teiles zur Verwendungin dem Grenzbezirke
des einen vertragschließenden
anderenTeiles.
wenn
6. Als „vereinzelt“ist das AuftreteneinerSeuchedann anzusehen,
in einemGehöft oder in einerHerdeinnerhalbachtTagen bei einemBestande
von wenigerals 20 Tieren nicht mehr als ein Tier, bei einemBestandevon
20 odermehrTieren nichtmehr als der zehnteTeil der Tiere erkrankt.
Zurück=
vorgesehene
7. Die im Artikel3 des Viehseuchenübereinkommens
die mit denkrankenoderverdächtigen
sendungwird sichnur auf Tiere erstrecken,
also auf Tiere,
sind, insbesondere
in Berührunggekommen
Tieren nachweislich
oder auf einemSchiffe gleichzeitigbefördertoder
die in einemEisenbahnwagen
Tage ent=
Rampe an einemund demselben
Station und derselben
auf derselben
oderverladenwordensind.
8. Die auf Grund des Artikels5 des Viehseuchenübereinkommens
wegen
vertrag=
seitenseinesder
Seuche
der Einschleppungoder des Herrschenseiner
sind spätestens
Teile verfügtenVerboteoder Verkehrsbeschränkungen
schließenden
außer Kraft zu setzen,sobalddie Seuche,die zu der Maßregel Anlaß gegeben
Gebiets
desbetreffenden
erklärtoderdieSeuchenfreiheit
hat, amtlichfür erloschen
sind:
wordenist und überdiesfolgendeFristenverstrichen
amtlichfestgestellt
a) beidenim angeführten
Artikel5 Absatz3 bezeichneten
Seuchen40 Tage;
b) bei allen anderenSeuchen9 Monate.
daß dieVorschriftenüber dieFristen, nachderen
Dabei wird vorausgesetzt,
Ablauf die amtlicheErklärung des ErlöschenseinerSeucheerfolgendarf, in

Reiche.
sindwie im Deutschen
und in Ungarndieselben
Osterreich

HerrschenbeimAblaufe der zu a und b genanntenFristen in dem von
Gebietandere
betroffenen
einemVerbot odereinersonstigenVerkehrsbeschränkung
Krankheiten,für welchediediesenVerfügungenunterworfenen
Tiergattungenemp=
fänglichsind,so verbleibtes bei denverfügtenMaßregeln,bis die Voraussetzungen
zu ihrer Aufhebungauchfür dieseKrankheitenzutreffen.
9. Für die Einfuhr von Rindern und Schafen, welchezur alsbaldigen
Abschlachtung
in öffentlichen,
veterinärpolizeilich
überwachten
undmit dengehörigen
Einrichtungenversehenen
Schlachthäusern
bestimmtsind, gelten,abgesehen
vom
Falle der Rinderpestund der Lungenseuche,
folgendebesondere
Bestimmungen:
a) Verbote dieserEinfuhr sollen nur dann stattfinden, wenn sie zur

Sicherungder heimischen
Viehzuchtunabwendbar
erscheinen.
b) Wegen der minder leicht übertragbarenoder minder häufig vor=
kommenden
Krankheiten,z. B. Milzbrand, Rauschbrand,Wild- und
Rinderseuche,
Bläschenausschlag
des Rindviehs, sollensolcheVerbote
nichtausgesprochen
werden.
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e) Wegenderleichtübertragbaren
Krankheiten,z. B. Maul= undKlauen=
seucheoder Pockenseuche
der Schafe, sollen die Einfuhrverbotenur
gegenverseuchte
Gebietsteile(Sperrgebiete)
ergehen. Handelt es sich
um Pockenseuche
der Schafe, so kann nur die Einfuhr dieserTier=
gattungverbotenwerden.
Als Sperrgebietegeltenin Osterreichund in Ungarn die in der
Anlage II desÜbereinkommensaufgeführtenGebietsteile,im Deutschen

Reiche Bundesstaaten,Regierungsbezirke
oder letzterengleichstehende
Verwaltungsbezirke.
Indes soll nur dann gegendie ganzeAusdehnungeinessolchen
Sperrgebietsgesperrtwerden, wenn mindestens10 Prozentseiner
Gemeindenverseucht
sind.
Liegt dieserGrad der Verseuchung
nichtvor, bestehter aber für
einenVerwaltungsbezirkersterInstanz (Kreis, Bezirksamt,Bezirks=
hauptmannschaft,
Stuhlrichterbezirk
usw.),sokanngegendiesen
sowiegegen
diejenigenunmittelbarangrenzenden
erstinstanzlichen
Verwaltungsbezirke,
derenGrenzevon einemder Seuchenorte
wenigerals 10 Kilometerent=
fernt ist, odergegenTeile von ihnengesperrt
werden;hierbeikannauch
auf solcheBezirkein angrenzenden
Sperrgebieten
zurückgegriffen
werden.
Falls die Verseuchungdes erstinstanzlichen
Verwaltungsbezirkes
wenigerals 10 ProzentseinerGemeindenergriffenhat, so kann trotz=
dem die Sperre in dem vorbezeichneten
UmfangegegendiesenBezirk
und beziehungsweise
die angrenzenden
Bezirkeerfolgen,wennentweder
aus dem verseuchten
Bezirk eine Verschleppungder Seuche in die
Gebietedes anderenvertragschließenden
Teiles stattgefunden
hat, oder
wennwegenbesonderer
Umständeaus der Verseuchungdes fraglichen
Bezirkeseine ernstliche
Gefahr für den Viehstanddes anderenTeiles
zu gewärtigenist. In diesemletzteren
Falle soll aber auf Antrag
desjenigenvertragschließenden
Teiles, in dessenGebietender gesperrte
Bezirk belegenist, ohne Verzug eine gemischteKommission(Uogl.
Jiffer 15 des gegenwärtigenSchlußprotokolls)zusammentreten
und
nachPrüfung der Sachlage an Ort und Stelle ihr Gutachtenmit
aller Beschleunigungdarüber abgeben,ob eine derartige Gefahr
wirklich vorliegt; diesesGutachtenwird als Grundlage für die zu
treffendeEntscheidung
dienen.
*
d) Für die Aufhebungder gemäßder Bestimmungenunter c etwa aus=
gesprochenen
Verbote geltendie Vorschriftender Ziffer 8 des gegen=

wärtigenSchlußprotokolls
mit derMaßgabe,daßdiedortvorgesehenen

Fristen auf 30 Tage herabgesetzt
werden.

«

«

Die vertragschließenden
Teile werdenVerzeichnisse
derjenigenöffentlichen
Schlachthäuser,
auf welchedieBestimmungendesAbsatzes1 Anwendungfinden,
bei Inkrafttreten diesesÜbereinkommensgegenseitigaustauschen. Es bleibt vor=

behalten,Schlachthäuser,derenEinrichtungenzur Aufnahmevon Schlachtvieh
Reichs=Gesetzbl.
1906.

44

— 312

«

—

Schlachthäuser,die
nichtmehrgenügen,hierfür zu schließen,sowieandererseits
Einrichtungenversehenwordensind, dem Verkehremit
mit den erforderlichen
Schlachtviehzu öffnen. Solche MaßnahmenwerdendemanderenTeilerechtzeitig
werden.
bekanntgegeben
diean derbayerischen
in Schlachthäusern,
10. Zur alsbaldigenAbschlachtung
einer
GrenzegegenOsterreichgelegensind, und derenBezeichnung
und sächsischen
Teile vorbehalten
VerständigungzwischendenRegierungender vertragschließenden
jährlichbis zu80 000 Stück
undausUngarnzusammen
bleibt,werdenausOsterreich
dienach
zugelassen,
Bescheinigungen
Schweineauf Grund staatstierärztlicher
esunde
auszustellensind und überdiesdie Be=
Wrtike.2 des Viehseuchenübereinkommens
stätigungenthaltenmüssen,daß dieseTiere vor der Versendungam Herkunfts=
befunden
tierärztlich überwachtund unbedenklich
(Stand=hortedurch 30 Tage
ersterInstanz,
wurden, und daß das Gebietder politischenVerwaltungsbehörde
(Schweineseuche)
in welchemdie Tiere gestandenhaben) frei von Schweinepest
ist.
und Maul= und Klauenseuche
Von diesen80 000 Stück Schweinenentfallen50 000 auf die Schlacht=
an der
Grenzeund 30 000 auf die Schlachthäuser
häuseran der bayerischen
bis zu962 Stück,
Grenze. Hiernachdürfen den ersterenwöchentlich
sächsischen
Wochen=
den letzterenwöchentlichbis zu 577 Stück zugeführtwerden. Diese
sind mit der Maßgabeübertragbar,daß innerhalbeinesMonats in
kontingente
Grenzenichtmehrals 5 625) in die an
die Schlachthäuseran der bayerischen
werdendürfen.
Grenzenichtmehr als 3 375 Stück eingebracht
der sächsischen
FleischundSpeckdieserTieredürfenaußeran denOrten, wo dieseSchlacht=
werden,
häusersichbefinden,nochnachfolgendenOrten abgesetzt
a) soweitdie Schlachtungin Schlachthäusern
an der bayerischen
Grenze
hat, nachMünchen,Nürnberg, Fürth, Hof, Augsburg,
stattgefunden
Ludwigshafen,Stuttgart, Kannstadt,Heilbronn, Mannheim, Karls=
ruhe) Porzheim,
Grenze
an der sächsischen
b) soweitdie Schlachtungin Schlachthäusern
hat, nachDresden,Leipzig,Chemnitz,Jwickau,Glauchau,
stattgefunden
Meerane,Mauen, Crimmitschau,Werdau) Reichenbach,
Greiz, Gera.
Auf die Einfuhr finden im übrigendie vereinbarten
Bestimmungenüber
Anwendung
entsprechende
die Zulassungvon Schlachtrindernund Schlachtschafen
Schlußprotokolls).
(ugl. Ziffer 9 des gegenwärtigen
11. Die Bestimmungim letzten
AbsatzedesArtikels5 desViehseuchenüberein=
in amtlich
Eisenbahnverkehr
sichnichtauf den durchgehenden
kommenserstreckt
Waggonsj hierbeisoll jedochjedeZuladung von lebendemVieh,
verschlossenen
Grenzbezirkunter=
im verseuchten
jedeUmladungund jedeTransportverzögerung
sagt sein.
12. Die diesemSchlußprotokollebeiliegenden
Verzeichnisse
der für den
G
renzzollämter
kommenden
in Betracht
Viehverkehrhauptsächlich
gegenseitigen
werden.
Einvernehmenabgeändert
könnenfernerhinnur in gegenseitigem
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13. Nach Artikel9 des Viehseuchenübereinkommens
zurWeide gebrachte
Tiere dürfenin den freienVerkehrjenesTeiles, in dessen Gebiet
sichdie Weide
befindet,übergehen,wennrücksichtlich
derenGesundheitkeineBedenkenbestehen,
und wenn gegenüberihrem Herkunftsorteveterinärpolizeiliche
Verbote oderBe=
schränkungennicht vorliegen.

14. Für Rindvieh, das im Deutschen
Reichevon Landwirtenbayerischer,
sächsischer
und württembergischer
Grenzgebietsteile
zur Verwendungfür Nutz=oder

Zuchtzweckeim eigenen

Wirtschaftsbetriebe
aus österreichischen
Grenzgebietsteilen

unter Inanspruchnahmeder für diesenVerkehr auf Grund autonomerVer=
ordnungengewährtenseuchenpolizeilichen
Erleichterungen
eingeführtwird, können
von den Regierungender vertragschließenden
Teile Normalgewichtevereinbart
werden,die der Verzollung zum vertragsmäßigen
Gewichtszollzu Grunde zu
legen sind.
15. Wenn bei der Handhabungdes Viehseuchenübereinkommens
zwischen
den vertragschließenden
Teilen Meinungsverschiedenheiten
entstehen,so wird auf
Verlangen einesdieserTeilediegutachtliche
Außerungeinergemischten
Kommission
eingeholtwerden.DieseAußerungwird beiderhiernachzu treffenden
Entscheidung
gewürdigtwerden.
entsprechend
Jeder der vertragschließenden
Teile ernenntfür die KommissionzweiMit=
glieder. Die Kommissionist befugt, sich in Fällen, in denensie sich nicht
einigenkann, ein fünftesMitglied zu kooptieren.Dieses fünfte Mitglied ist,
wenn dieKommissionsichhierübernichtandersverständigt,in demerstenFalle
derBildung einergemischten
Kommissionaus denAngehörigendes einenund im
zweitenFalle aus den Angehörigendes anderender beidenvertragschließenden
Teile und so abwechselnd
aus denAngehörigendes einenoderdesanderenTeiles
zu wählen. Im

erstenFalle dieserArt wird der vertragschließende
Teil, dessen

Angehörigendas fünfteMitglied zu entnehmen
ist, durchdas Los bestimmt.

Das gegenwärtigeProtokoll, welchesohne besondere
Ratifikation durch die

bloße Tatsacheder Auswechselung
der Ratifikationendes Viehseuchenüberein=
kommens,auf welcheses sich bezieht,als von den vertragschließenden
Teilen
gebilligt und bestätigtanzusehenist, wurde in doppelterAusfertigung am
25. Januar 1905 in Berlin unterzeichnet.

Graf von Posadowsky.

Freiherrvon Richthofen.

Szögyény.
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Anlage.

3

1
Eintrittstationen

Rohstoffe
tierische

Tiere

Bundesstaat.
Wiederkäuer.

Preußen.Myslowitzs,

für

Bemerkungen.

mit Ausnahme

von Fleisch.

Pferde.

Geflügel.

Myslowitz,

Myslowitz,

Eine Anderung.

derEinfuhrzeiten
Bezüglich

Osterr.

wärtigen,ein.

Anderun.
weren.Etwaige

Dzieditz, Oswiecim,Oswiecim,fs

gegen=

Osterr.

Osterr.

Oderberg.

Oderberg, Oderberg, Beschränkung
Dezieditz. Seidenberg. auf bestimmte
Eintrittstationen

nichtenthalten=
denPraxis wird
ohnegewichtigen
Grund nicht
erfolgen.

*

wehe o

ver=
anderen
dem
genwerden
Teile recht.
tragschließenden
zeitig mitgeteiltwerden.

geführtenEintrittstationen
findeteinmehroderminder
geringfügigerVerkehrüber
verschiedene
andereEintritt=

stationenstatt, derenBin=

dung nicht erfolgen kann.

Es wird indessennichtbe=
absichtigt,eine Anderung.
des bisherigen Verkehrs
ohne gewichtigen Grund

eintretenzu lassen.
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Eintrittstationen

Bundesstaat.

Bayern.

e

s

I

2

1

für

Rohstoffe
tierische
mitAusnahme

Tiere.

Bemerkungen.

von Fleisch.

„Tittmoning,Freilassingbezw.Bahn=Furth im Wald,Wie vor.
hof Salzburg, Kufstein, Mitten= Simbach,Passau,
wald, Bahnhof Eisenstein,Weg=Salzburg bezw.
scheid,Passau, Simbach, Furth Freilassing, Kuf.
im Wald, Füssen,Lindau, Ober= stein,Lindau.
joch, Kiefersfelden, Sachrang,
Pfronten Steinach, Ziegelhaus,
Aach, Laufen, Kappel, Haibach,
Burghausen, Kleinphilippsreuth,
Schafberg,Neuaigen,Waidhaus,
Bärnau, Wildenau.

Weipert, Zttau, Boden.Wie ver.
Sachsen Zittau, Bodenbach=Tetschen,
(Königreich).) Voitersreuth.
bach=Tetschen,
Voitersreuth.
Friedrichshafen.Wievor.

Württemberg.Friedrichshafen.
Baden.

Konstanz.

Konstanz.

Wiever.

B. In Ssterreich=Ungarn.
1. Kufstein.
2. Kiefersfelden.
3. Wildbichl.
4. Scharnitz.

5. Leutasch=Schanze.

I. In Dirol:
7. Schönbichl.
8. Vilsrain.
9. Springen=Ach.
10. Unterhochsteg.

11. Bregenz.

6. Minswang.

1. Oberndorf.
2. Salzburg.
3. Saalbrücke.

1. Schärding.

2. Passau (in Bayern).

12. Lindau (in Bayern).

II. In Salzburg:

4. Hamerau.
5. Steinpaß.

III. In

Oberösterreich:

6. Schwarzenberg.

7. Braunau.

3. Haibach.
8. Simbach (in Bayern).
4. Oberkappel.
9. Ach.
5. Hanging(zuWegscheid
in Bayern). 10. Ettenau.
1906.
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IV. In Böhmen:
A. GegenBayern:
Landstraße.
Eisenstein.
Neumark.
Furth (in Bayern).
Vollman.
Haselbach.
— Schwarzach.

8. Roßhaupt.

9. Paulusbrunn.
10. Mühlbach.

11. Wies.

12. Neuhausen.
13. Selberstraße.

B. GegenSachsen:
Roßbach.
Voitersreuth(Bahnhof).
Voitersreuth(Straße).
Weipert(Bahnhof).

Weipert (Straße).
——
— Bodenbach=Tetschen.

—

Seidenberg(in Preußen).
Liebau (in Preußen).

9. Georgswalde(zu Ebers=
10. Warnsdorf.

11. Zittau (in Sachsen).

C. GegenPreußen:

4. Nachod.
5. Mittelwalde.

Halbstadt.

Hennersdorf.
Hotzenplotz.
Jägerndorf(Bahnhof).

Jägerndorf (Stadt).
S:=Troppau.
Oswiecim.

Jaworzno.
#. Szczakowa.

V. In Schlesien:
Katharein.
8. Katharein(PiltscherStraße).
9. Dzieditz(Bahnhof).
10. Oderberg(Bahnhof).
11. Oderberg(Stadt).
12. Petrowitz.
VI. In Galizien:
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Reichs-Gesetzblatt.
—K8.
Jnhalt:

Geseg, betreffenddie AbänderungmehrererReichstagswahlkreise.
S. 317. — Geset,, betreffend
die Ausgabevon Reichsbanknoten
zu 50 und 20 Mark. S. 318.

(Nr. 3200.)

Gesetz, betreffenddie Abänderung mehrerer Reichstagswahlkreise.Vom
18.Februar 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

1.

Der 12. und 13. WahlkreisdesGroßherzogtums
Baden und der7. Wahl=
kreis desGroßherzogtums
Hessen(Nachtragvom 27. Februar1871 zur AnlageC
des Reglementsvom 28. Mai 1870 zur Ausführung des Wahlgesetzes
für den
Reichstagdes Norddeutschen
Bundes vom 31. Mai 1869 — Bundes=Gesetzbl.
1871 S. 35 —) bestehen
fortanaus denin derAnlageaufgeführten
Bestandteilen.

82.
Gegenwärtiges
Gesetztritt mit demTage seinerVerkündigung
in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenKopenhagen,an Bord M. S. „Preußen“, den18.Februar1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 23. Februar 1906.
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Anlage

zu demGesetze betreffenddie Wd’P
Nummer
des
Wahlkreises.

mehrererNeichstagewablkreile.
des Wahlkreifes.

Bestandteile

GroßherzogtumBaden.

12
·

13

Teile,
Amtsbezirk Heidelbergmit Ausschlußder an Hessenabgetretenen
nämlich der Exklave Michelbuch (Distrikt Klafterwald der Wald=
gemarkungSchönau)und einesTeiles desbadischen
Domanialwaldes
im Distrikt Adlersteinbei Heddesbach,
AmtsbezirkEberbach,
AmtsbezirkMosbach.
AmtsbezirkSinsheim,
AmtsbezirkEppingen,
Anteils von der
des seitherhessischen
AmtsbezirkBretten einschließlich
GemeindeKürnbach,
AmtsbezirkWiesloch,
Amtsgerichtsbezirk
Philippsburg.

Großherzogtum Hessen.

Kreis Heppenheimeinschließlich
der von Baden abgetretenen
Teile,
nämlich der Enklave Michelbuch(Distrikt Klafterwald der Wald=
gemarkungSchönau)und einesTeiles desbadischen
Domanialwaldes
——
.

im Distrikt Adlerstein bei Heddesbach,

jedoch
mitAusschlußdesseitherhessischen
AnteilsanderGemeinde
Kürnbach,
Kreis Worms.
—

—

(Nr. 3201.) Gesetz,betreffenddie Ausgabe von Reichsbanknotenzu 50 und 20 Mark.
Vom 20. Februar 1906.

Kaiser,König
Deutscher
Wir Wilhelm, vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats

und desReichstags,was folgt:

Die Reichsbankwird ermächtigt,Banknoten auf Beträge von 50 und

und auszugeben.
20 Mark auszufertigen

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
Gegeben Kiel, an Bord M. S. „Preußen“) den 20. Februar 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

— —

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssind an das KaiserlichePostzeitungsamt in Berlin W. 9 zu richten.

—
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Gesetzblatt.
Reichs=
3839.
Juhalt:

Jusatzvertrag

zumHandels- und Jollvertrage zwischendem DeutschenReicheund Serbien vom

maiaugust
1892.S. 315.

(Nr. 3202.) ZusatzvertragzumHandels- und Zollvertrag zwischendemDeutschenReicheund

Serbienvom 2- August1892,vom 22.November
1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
Deutschen
Reichs, einerseits,
undSeine MajestätderKönig von Serbien, anderer=
seits,von demWunschegeleitet,denzwischen
demDeutschen
Reicheund Serbien
bestehenden
Handels=und Zollvertrag vom#H##O
3 August 1892 einer Revision
zu unterziehen,habenbeschlossen,
einenSasnzrerkangzu diesemVertrag abzu=
schließen,und zu diesemZweckezu Bevollmächtigten
ernannt:
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichenGeheimenRat, Staatssekretärdes Aus=
wärtigenAmts, Oswald Freiherrnvon Richthofen
und

Seine Majestät der König von Serbien:
Allerhöchstihren
außerordentlichen
Gesandten
undbevollmächtigten
Minister
bei Seiner MajestätdemDeutschenKaiser, König von Preußen,
Michael G. Militchevitch,
Mitteilung ihrer in guter und gehörigerForm befun=
welche,nachgegenseitiger
sind:
Artikel übereingekommen
denenVollmachten,übernachstehende

Artikel

1.

Der Handels⸗ und Zollvertrag vom 3 August 1892 wird in nach=

stehender
Weiseabgeändert:

I. Artikel IV.

neuerAbslatzeingefügt:
Hinter Absatz2 des ArtikelsIV wird nachstehender
Handlungs=
versehenen
„Die mit einerGewerbelegitimationskarte
dürfenwohl Warenmuster,aberkeineWaren mit sichführen.“
reisenden
Reichs-Gesetbl.1906.
Ausgegebenzu Berlin den 26. Februar 1906.
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II.

Neuer Artikel.

Artikel eingefügt:
Hinter Artikel IV wird nachstehender
„Artikel

IVa.

Die als Proben oder Muster dienendenzollpflichtigenGegen=
stände,die in das eineder beidenLändervon denHandlungsreisenden
werden,
werden,sollenzollfreizugelassen
desanderenLandeseingebracht
zur Sicherung ihrer Wiederausfuhroder
falls den nachfolgenden,
Einlieferung in eine Niederlage erforderlichenFörmlichkeitenent=
sprochenwird:
1. Das Zollamt, über das die Proben oderMuster eingehen,er=
Jolles. Der Handlungs=
mitteltdenBetrag desdaraufhaftenden
reisendehat diesenBetrag bei dem Zollamtebar zu hinterlegen
oderannehmbareSicherstellungzu leisten.
2. Zum Zweckeder Festhaltungder Identität werdendie einzelnen
Proben oderMuster, soweites angeht,durchAnbringungvon
Stempeln,Siegeln oderBleien bezeichnet.
Ausnahmsweise
können
dieletzteren
auf Behältnissen,welchemit den umschlossenen
Gezer=
ständenin unmittelbarerBerührung stehen,angebrachtwerden,
wenn nach Ansichtdes EingangszollamtsdiesesVerfahrenvoll=
ständigeSicherheitgewährt.
Die Lükennungseichendie zur Wahrung derIdentität der
aus einemder beiden Länder
ausgeführten
und zurWiedereinfuhr
in dasselbebestimmtenProben oder Muster amtlich angelegt
wordensind, sollen gegenseitig
anerkanntwerden,und zwar in
dem Sinne, daß die von der Hollbehördedes Ausfuhrlandes
angelegtenZeichenauch in dem anderenLande zum Beweise
der Identität dienen. Die beiderseitigen
Zollämter dürfen
kusah weitereErkennungszeichen
anlegen,falls dies notwendig
erscheint.
3 Es ist ein Abfertigungspapier
auszustellen,
welchesenthaltensoll:

a) ein Verzeichnis
der eingebrachten
Proben oderMuster, in

welchemdie Gattung der Ware und solcheMerkmalesich
sacee
finden,die zur FesthaltungderIdentität geeignet

ind/

b) eineAngabe über den auf den Proben oderMustern haf—
tendenZoll und darüber, ob er hinterlegtodersichergestellt
wordenist;

J) eineAngabeüberdas Erkennungszeichen
(Stempel,Siegel

oderBlei), das an denProbenoderMusternodergegebenen=
falls an denBehältnissenangebracht
wordenist;
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d) die Frist, nach derenAblaufe der hinterlegteZollbetragzu
Sicherheiteinzu=
oder der Loll aus der bestellten
verrechnen
wird, daß die Proben
ziehenist, sofernnichtnachgewiesen
oderMuster innerhalbder Frist wiederausgeführtoderin
ie Frist darf
eine Niederlageeingeliefertworden sind.
zwölf Monate nichtüberschreiten.
und die Bezeichnung
4. Für die Erteilung des Abfertigungspapiers
zur FesthaltungderIdentität werdenKostenmit
der Musterstücke
Ausnahmedes Stempelsnichterhoben.
5. Die Proben oderMuster könnensowohlüber das Eingangszoll⸗
amt als auch über jedesanderezur Abfertigungvon Proben
oderMustern befugteZollamt wiederausgeführtwerden.
6. Werden vor Ablauf der gestelltenFrist (3d) die Proben oder
Muster einemzur Abfertigung befugtenAmte zum Zweckeder
WiederausfuhroderderEinlieferungin eineNiederlagevorgeführt,
so hat diesesAmt sichdurcheinePrüfung davonzu überzeugen,
vorgeführtwordensind, für welche
Gegenstände
ob ihm dieselben
das Abfertigungspapierbeim Eingang erteilt wordenist. So=
das
weit in dieserHinsichtkeineBedenkenentstehen,bescheinigt
Amt die Wiederausfuhroder die Einlieferungin die Niederlage
und erstattetden bei der Einfuhr hinterlegtenZoll oder trifft
Verfügung.“
Sicherheitdieerforderliche
wegenFreigabederbestellten
III.

Artikel

V.

Fassung:
Der Artikel erhältnachstehende
„Artikel V.
Teile verpflichtensich, den gegenseitigen
Die vertragschließenden
Verkehr zwischenbeidenLändern durch keinerleiEinfuhr=,Ausfuhr=
oderDurchfuhrverbote
zu hemmen.
Ausnahmensind nur zulässig:

1. in Beziehungauf Kriegsbedarf
unteraußerordentlichen
Um=

ständen;
2. aus Rücksichten
auf die öffentliche
Sicherheit;
3. aus Rücksichten
derGesundheitspolizei
oderzumSchutzevon

TierenoderNutzpflanzen
gegenKrankheiten
undSchädlinge;

4. behufsDurchführungder innerenGesetzgebung,
soweitdurch
diesedie Erzeugung,dieBeförderung,derVertrieb oderder

Verbrauchgewisser
Gegenstände
verdotenodereingeschränkt
wird.“
47
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IV. Artikel VI.

—

Die in den Absätzen
1 und 2 diesesArtikels genanntenTarife B und C
werdendurchdieanliegenden
Tarife B (ZöllebeiderEinfuhr nachSerbien)und C
Zollgebiet)ersetzt.
(Zölle bei der Einfuhr in das deutsche
V. NMeuer
Artikel.
Artikel eingefügt:
Hinter ArtikelVII wird nachstehender

„ArtikelVlIa.

Waren aller Art, welchevon einemder beidenGebietekommen
oderdahin gehen,sollenwechselseitig
in demanderenGebietevon jeder
Durchfuhrabgabefrei sein, sei es, daß sie unmittelbardurchgeführt
werden,sei es, daß sie währendderDurchfuhr abgeladen,eingelagert
oderwiederaufgeladenwerdenmüssen.“
VI.

Artikel VIII.

Fassung:
Der Artikel erhält nachstehende

„Artikel VIII.

Eine zeitweilige
BefreiungvonEingangs-undAusgangsabgaben
wird beiderseits
für folgendeGegenstände
unter der Bedingung, daß
dieselben
binneneinerim vorausbestimmten
Frist zurückgeführt
werden,
und daß derenIdentität außerZweifel ist, zugestanden:
1. für Waren (mitAusnahmevon Verzehrungsgegenständen),
welche
aus demfreienVerkehrim Gebietedes einenvertragschliegenden
Teiles in das Gebietdes anderenauf Märkte oderMessenoder
auf ungewissen
Verkauf außerdemMeß=-oderMarktverkehrver=
sendet,in dem Gebietedes anderenTeiles aber nicht in den
freien Verkehr gesetzt,sondernunter Kontrolle der Zollbehörde
in öffentlichen
Niederlagengelagertoderals Mustervon Geschäfts=
werden;
reisendeneingebracht
2. für handelsübliche
Umschließungen
aller Art sowie Schutzdecken
und andereVerpackungsmittel,
auchWebebäume,
Holz=und Papp=
rollen und dergleichen,
die aus demeinenGebietein das andere
zum Zweckeder Ausfuhr von Waren eingeführt,oder, nachdem
sie nachweislichdazu gedienthaben, aus dem anderenGebiete

wiederzurückgebracht
werden.“
VII.

Artikel IX.

In Albsatz
1 wird hinterdenWorten:/so werden“eingefügt:„„ soweit

nichtsanderesvereinbartist"“.

—
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mehr, soll, insoweitdie Anlagen oderAnstaltenfür den öffentlichen
Verkehrund denHandel im allgemeinenbestimmtsind, gleichviel,ob
von Privatpersonen
Genehmigung
sie vom Staate, odermit staatlicher
verwaltetwerden, den Angehörigendes anderenvertragschließenden
Bedingungenund gegenZahlunggleicherGebühren
Teiles untergleichen
wie denAngehörigendes eigenenStaates gestattetwerden.
Solche Gebührendürfen, vorbehaltlichder beim Beleuchtungs=
Bestimmungen,nur bei
und Lotsenwesenzulässigenabweichenden
wirklicherBenutzungsolcherAnlagen oderAnstaltenerhobenwerden.“
XI. N#euerArtikel.
Hinter ArtikelIXc wird nachstehender
Artikel eingefügt:
„Artikel IXd.
Die deutschen
Schiffe und ihreLadungensollenin Serbien und
die serbischen
Schiffe und ihre Ladungensollenin Deutschlandvöllig
auf demFußederinländischen
Schiffe undLadungenbehandeltwerden,
gleichviel,vonwo dieSchiffe ausgelaufenoderwohinsiebestimmtsind,
undgleichviel,woherdieLadungenstammenoderwohinsiebestimmtsind.
Jedes Vorrechtund jedeBefreiung) welchein dieserBeziehung

von einemdervertragschließenden
Teile einerdrittenMachteingeräumt

werdensollte, soll gleichzeitigund bedingungslosauch dem anderen

Teilezustehen.

Von denvorstehenden
Bestimmungen
wird jedocheineAusnahme

Femacht
in betreffderjenigen
besonderen
Begünstigungen,
welcheden

zeugnissen
desinländischen
Fischfangesin demeinenoderdemanderen
Landejetztoderin Zukunft gewährtwerdensollten.“
XII. Neuer Artikel.
Hinter Artikel IXd. wird nachstehender
Artikel eingefügt:
„Artikel

Ke.

Die Nationalität der Schiffe soll beiderseitsnach den jedem

Lande eigentümlichen
Gesetzen
und Verordnungenauf Grund der durch
die zuständigen
BehördendenKapitänen,SchiffseignernoderSchiffern

ausgestellten
Urkundenund Patenteanerkannt
werden.“

XIII. Neuer Artikel.
Hinter ArtikelIXe wird nachstehender
Artikel eingefügt:
„Artikel IXt.
Die deutschen
Schiffe, welchenacheinemserbischen
Hafen, und
umgekehrtdie serbischen
Schiffe, welchenach einemdeutschen
Hafen
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kommen,um daselbstnur ihre Ladung zu vervollständigen
odereinen
Teil derselben
zu löschen,sollen,vorausgesetzt,
daß sie sichnach den
Gesetzen
und Vorschriftendes betreffenden
Staates richten,den nach
einemanderenHafen desselben
odereines anderenLandesbestimmten
Teil ihrerLadung an Bord behaltenund ihn wiederausführenkönnen,
ohnegehaltenzu sein, für diesenletzterenTeil ihrer Ladung irgend
eineAbgabezu bezahlenaußerden Aufsichtsabgaben,
welcheübrigens
nur nachdemfür die inländischeSchiffahrt bestimmten
Satze erhoben
werdendürfen.“
XIV. UMeuer
Artikel.
Hinter Artikel IXf wird nachstehender
Artikel eingefügt:
„Artikel

IXg.

Von Tonnengeldernund Abfertigungsgebühren
sollen in den
Häfen einesjedender beidenLändervöllig befreitsein:
1. die Schiffe, welchevon irgendeinemOrte mit Ballast ein=und
damit wiederauslaufen;
2. die Schiffe, welcheaus einemHafen des einender beidenLänder
nacheinemodermehrerenHäfen desselben
Landes kommenund
sich über die in einemanderenHafen desselben
Landes bereits
erfolgteZahlung jenerAbgabenausweisenkönnen;

3. dieSchiffe,welchefreiwilligodernotgedrungen
mit Ladungnach

einemHafen kommenund denselben
wiederverlassen,ohneirgend
welchesHandelsgeschäft
vorgenommen
zu haben.
Im Falle des durchNot veranlaßtenEinlaufens sollen das
des
Löschenund Wiedereinladender Waren behufs Ausbesserung
Schiffes, dasÜberladenauf ein anderesSchiff im Falle derUnbrauch=
barkeitdes ersten,die zur erneutenVerproviantierungder Schiffs=
mannschaftnotwendigenAufwendungenund der Verkauf der be=
schädigten
Waren, wenn die Zollverwaltunghierzu die Genehmigung

erteilthat, als Handelsgeschäfte
nichtangesehen
werden.“
XV. Neuer Artikel.
Artikel eingefügt:
Hinter ArtikelIX# wird nachstehender

„Artikel KKh.
Im Falle des Strandens oderdes SchiffbruchseinesSchiffes
Teile an den Küsten oder Ufern des
eines der vertragschließenden
und Be=
Begünstigungen
anderensollenSchiff und Ladung dieselben
Länder
jedesderbetreffenden
freiungengenießen,welchedieGesetzgebung
den eigenenSchiffenin gleicherLage bewilligt. Es soll jederleiHilfe
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und BeistanddemFührer und derMannschaftsowohlfür ihrePerson,
Ladung geleistetwerden. Die auf die
wie für das Schiff und dessen

gemäßge=
MaßregelnsollendenLandesgesetzen
Rettungbezüglichen

Konsulnund Konsular=
troffenwerden. Es soll jedochdenbetreffenden
agentengestattetsein, im Falle Schiffe, welchean derKüste oderam
neu
sind oderSchiffbruchgelittenhaben,ausgebessert,
Ufer gestrandet
Geschäfte
verproviantiertoderverkauftwerden,die hierauf bezüglichen
zu überwachen.Alles, was von dem Schiffe und dessenLadung
gerettetwordenist, oder, im Falle desVerkaufs, der für dieseGegen=
ständeerzielteErlös soll den Eigentümern oder deren Vertretern
werden,und es sollenfür die Rettung keine höheren
zurückgegeben
Kosten bezahltwerden,als diejenigen,zu welchendie Inländer im
gleichenFalle verpflichtetseinwürden.
Teile kommenaußerdemdahin überein,
Die vertragschließenden
Waren keinerZollabgabeunterliegensollen, es sei
daß die geborgenen
Verbrauchübergehen.“
denn, daß sie in deninländischen
XVI. UNeuerArtikel.
Artikel eingefügt:
Hinter ArtikelIXI wird nachstehender
„Artikel K i.
Hinsichtlichder Abgaben und sonstigenähnlichenGebühren,
welchein denHäsent Bassins, Docks, Rheden und Buchten der
Länderals Entgelt erhobenwerden,und in jeder
vertragschließenden
Schiffe und Waren in Serbien
anderenBeziehungsollendie deutschen
Schiffe und Waren in Deutschlandebensobehandelt
und die serbischen
werden, wie die inländischenSchiffe und Waren und diejenigen,
Nation angehören.“
welcheder meistbegünstigten
XVII. NMeuer
Artikel.
Hinter ArtikelIXi wird nachstehender
Artikel eingefügt:
„Artikel IX .
Wenn zwischen
denvertragschließenden
TeilenüberdieAuslegung

Vertrags(TarifeB
oderAnwendungder Tarife des gegenwärtigen

und C), der Zusatzbestimmungen
zu diesenTarifen, sowieder Zollsätze
der von denvertragschließenden
Teilen mit drittenStaatenvereinbarten
Vertragstarife eine Meinungsverschiedenheit
entsteht,so soll sie auf
Verlangen des einen oder des anderenTeiles durch Schiedsspruch
erledigt werden.

Das Schiedsgerichtwird für jedenStreitfall derart gebildet,
daß jeder Teil aus den AngehörigenseinesLandes eine geeignete
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Persönlichkeitzum Schiedsrichterbestelltund daß die beidenTeile

einenAngehörigen
einesbefreundeten
drittenStaateszum Obmanne

wählen. Die beidenTeile behaltensichvor, sichim voraus und für
einenbestimmten
Zeitraumüber diePerson des im gegebenen
Falle zu
ernennenden
Obmanneszu verständigen.
Eintretendenfallsund vorbehaltlichbesondererVerständigung
werdendie vertragschließenden
Teile auchandereals die im Absatz1
bezeichneten
Meinungsverschiedenheiten
über die Auslegung oder An=
wendungdes gegenwärtigen
Vertrags zum schiedsgerichtlichen
Austrag

bringen.“

Artikel 2.

Das Schlußprotokollzum Handels-und Zollvertragevom28 August 1892
Weiseabgeändert:
wird in nachstehender
I. Ueue Bestimmungenzu Artikel III.

werdeneingefügt:
Bestimmungen
Die nachstehenden

„Zu Artikel III.
Man ist darübereinig, daß die deutschen
Reichsangehörigen
in
Sachenvon derEinquartierung
gs Mieter von unbeweglichen
befreit sind.
EbensobestehtEinverständnisdarüber, daß die Deutschenin
(Komora) befreitbleibensollen,sofern
Serbien von derFuhrparksteuer
sie nicht als Eigentümerunbeweglicher
Sachen in Serbien zur Ent=
richtungdieserSteuer verpflichtet
sind.
Durch die Bestimmungin Absatz2 des ArtikelsIII werdendie
Bestimmungenin Absatz1 diesesArtikels in keinerWeiseberührt.“

II. MeueBestimmungzu Artikel IVa.
Bestimmungwird eingefügt:
Die nachstehende
„„u
Artikel IVa.
sich,dieKer Zeit
Die KöniglichSerbischeRegierungverpflichtet
zollfreie Wieder⸗
d
ie
binnenwelcher
Frist,
auf drei Monate festgesetzte
ausfuhrderMustererfolgenkann(vgl.Ziffer3, litera d desArtikelsIVa),
nichtzu verkürzen.“
währendder Dauer diesesZusatzvertrags
III. Neue Bestimmungenzu Artikel V.
Bestimmungenwerdeneingefügt:
Die nachstehenden
„Zu Artikel V.
Unter demin Artikel1, III, Absatz2, Jiffer 3 desgegenwärtigen
Vorbehalt wird die KaiserlichDeutsche
Zusatzvertragsvorgesehenen
Reichs-Gesebl. 1906.

48

Fleisch, das
Regierungdie Durchfuhr von frischemoder zubereitetem

wird, bei
versandt
Ursprungsist und von dort unmittelbar
serbischen

welchedurchdie
Beobachtungder veterinärenVorbeugungsmaßregeln,
Gesetze,
erlassenden
B
ehördenzu
deutschen
den
von
oder
bestehenden
Anweisungenund Verordnungenerforderlichwerden,zulassen.
Ursprungs,
Unter demgleichenVorbehaltwird Fleischserbischen
vom
Fleischbeschau
die
über
G
esetzes
deutschen
des
das im Sinne
werdenkann, zur Einfuhr in
angesehen
3. Juni 1900 als zubereitet
der BestimmungendiesesGesetzeszuge=
Deutschlandnach Maßgabe
lassenwerden.“
IV. Ju Artikel VI.

In Absatz2 fallen die Nummern1 bis 9 und 11 weg.
V. Ju Artikel VI und VII.

In Abfatz2 litera a werdendieWorte„zehnKilometer“durch„fünfzehn

Kilometer“ ersetzt.

VI. Ueue Bestimmungenzu Artikel IX und LXa.

werdeneingefügt:
Bestimmungen
Die nachstehenden
„Zu Artikel IX und IKa.

Zoll=
Mit Rücksichtdarauf, daß die Sätze des neuenserbischen
tarifs die bisher nebenden Zöllen erhobeneObrtsteuermitumfassen,
nach
wird dieseSteuer in Zukunftnichtmehrvon denaus Deutschland
Waren erhobenwerden.
Serbien eingeführten

ist, werdenvon
Da fernerdas Wagegeldin Serbienbeseitigt

Nebengebühren
nur nochdie in Ziffer 1, 3 und 4 vonArtikelIX des
bestehenden
Vertrags benanntenGebührenzur Erhebunggelangen.
Erzeugnisse,welchezwar in Deutschlandabernichtin Serbien
werden,könnender für Rechnungdes
oder hergestellt
hervorgebracht
Troscharinanur insoweitund
Staates oder der Gemeindenerhobenen
in der Höhe unterworfenwerden,als sie beim Abschlußdes gegen=
wärtigenZusatzvertrags
dieserAbgabebereitsunterliegen.
Im übrigenunterliegendie aus DeutschlandnachSerbien ein=
VertragstarifErmäßigungen
Waren, für welcheim serbischen
geführten
oder Bindungen des Zollsatzesvereinbartsind, in Serbien keinerlei
weitereninnerenAbgaben irgend welcherArt, mögen dieselbenfür
Rechnungdes Staats oder von Gemeindenoder von Körperschaften

erhoben
werden.“
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VII. Neue Bestimmungenzu Artikel IXL.
werden eingefügt:
Bestimmungen
Die nachstehenden

„ZuArtikelx.
Über das Verfahren in denFällen, in denenauf Grund des
erstenund zweitenAbsatzesdes Artikels IXk ein schiedsgerichtlicher
Austrag stattfindet,wird zwischenden vertragschließenden
Dien fol=
gendesvereinbart:
Beim erstenStreitfall hat das SchiedsgerichtseinenSitz im

Gebietdes beklagten
Teils, beimzweitenStreitfall im Gebietdes

anderenTeils und so abwechselnd
in dem einen oder dem anderen

Gebiet, in einer Stadt, die von dem betreffendenvertragschließenden

Teil bestimmtwird. Dieser hat für die Stellung der Räumlichkeiten,
derSchreibkräfteund desDienstpersonals
zu sorgen,derendas Schieds=
gerichtfür seineTätigkeitbedarf.
Der Obmann ist Vorsitzenderdes Schiedsgerichts,das nach
Stimmenmehrheitentscheidet.
Die vertragschließenden
Teile werdensichim einzelnen
Falle oder
ein für allemal über das Verfahrendes Schiedsgerichts
verständigen.
In Ermangelungeinersolchen
Verständigungwird das Verfahrenvon
demSchießsgerätt selbstbestimmt. Das Verfahren kann schriftlich
sein, wenn keinerder vertragschließenden
Teile Einsprucherhebt;in
biesen Falle kann von der Bestimmungdes Absatzes1 abgewichen
werden.

Hinsichtlichder Ladung und der Vernehmungvon Zeugenund
werden die Behäördenjedesder vertragschließenden
Sachverständigen
Regierungzu
Teile, auf das vom Schiedsgerichtan die betreffende
richtendeErsuchen,in derselbenWeise Rechtshilfeleistenwie auf die

Ersuchen
derinländischen
Zivilgerichte."
Artikel 3.

soll in Kraft tretenmit Ablauf einerFrist
Qusatzvertrag
Der gegenwärtige
von sechsMonaten von dem Tage ab, an dem die beidenvertragschließenden
Teile sich zu diesemZweckeverständigthabenwerden. Das Inkrafttretendes
Zusatzvertragssoll jedochnicht vor dem 1. Januar 1906 und
gegenwärtigen
nichtnachdem 1. Juli 1906 erfolgen.
Handels=
Nach der Inkraftsetzungdes Zusatzvertragssoll der bestehende
und Zollvertrag vom* August 1892 mit den durchden Zusatzvertragherbei=

1917 wirksam
bis zum 31.Dezember
und Ergänzungen
Anderungen
gefahrten
leiben.

48“
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Teile zwölf Monate vor dem Ein=
Im Falle keinerder vertragschließenden
die Wirkungendes Vertrags aufhören
Termins seineWch
tritt des letzteren
zu lassen,kundgibt,soll diesernebstden erwähnten
Anderungenund Ergänzungen
bis zum Ablauf einesJahres von demTage ab gelten,wo ihn der eineoder
der andereder vertragschließenden
Teile kündigt.

Artikel 4.
soll ratifiziertund die Ratifikationsurkunden
Zusatzvertrag
Der gegenwärtige
sollenin Berlin sobaldals möglichausgetauscht
werden.
Bevollmächtigtenden gegen=
Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigen
wärtigenZusatzvertrag
unterzeichnet
und ihre Siegel beigedrückt.
So geschehen
zu Berlin in doppelterAusfertigung, den 3 November
Eintausendneunhundertund vier.
«

(L.s.)Fkhk.v.Richthofen.

¶. S) M. G. Militchevitch.

Der vorstehende
Zusatzvertrag
ist ratifiziertwordenund die Auswechselung

derRatifikationsurkunden
hat am 22.Februar1906 stattgefunden.
Auf Grund

einerVereinbarungder beidenvertragschließenden
Teile tritt dieserZusatzvertrag
am

1. März 1906 in Kraft.
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Tarif

—

B.

Bölle bei der EinfuhrnachSerbien.
Der in diesemTarife genannteserbische
allgemeineTarif ist derAllgemeineZolltarif vom *
.

Nummer
des

serbischen

Bezeichnungder Waren.

allgemeinen
Tarifs.

Einheit.

1904.

Jollsatz

in

Dinar.

108 Stärke aller Art, auch Stärkegummi(Dextrin, Leiogomme,
Gommelin),Kleber, Schlichte(Kleister)und andereAppreturstoffer

undDerttin
Reisstärke

zu 121

Anmerkung.

ννν,

1ca

17

Biere sollen alle Er=
Auf die deutschen

leichterungenin der Zoll- und SteuerbehandlungAnwendung
finden, die etwa anderen ausländischenBiersorten jeglichen
Ursprungeseingeräumtwerdensollten.

123 Essigaller Art:
1. in Fässen.
2. in anderenBehältnisen

Nährmittel,z. B. Somatose,Pepsin,Tropon,
zubereitete
144 Chemisch
Plamooooooonn

.. .. . . . . . . . . ...

187Sonstige Seifen aller Art, hart oder weich) z. B. Toiletten.
gepulvertoderbägartig/
und ähnlicheSeifen, auchwohlriechend;
odermedizinischen Mitteln,
Seife mit Zusätzenvon kosmetischen
Seisfen
medizinische
sogenannte

⸗

6,20

⸗

7,50

⸗

150

k

40

— 332
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n

J

4

serbischen

Bezeichnungder Waren.

allgemeinen
Tarifs.

Einheit.

aus 208 Gelbeund roteBleiglättein jederForm .... . ..........

. . ...

Zollsab
in

Dinar.

1c

5

⸗

0,50

„

1,50

⸗

50

⸗

10

215 Witriol:
Eisen=
1. Eisenvitriol(grünerVitriol, Eisensulfat,schwefelsaures
orydul, schwefelsaures
Eisenoxyd),krystallisiert
oderin Lösung;
.... . . .. . . . . . . ..
Eisenchlond
2. Kupfervitriol(Blaustein,blauerVitriol, Kupfersulfat)
undSalz=
burger Vitriol (Mischung von Eisen=und Kupfersulfat))
Zinkchlorid und Zinksulftt

aus 237

.. . . . . .. ..

1. Indigo, natürlicherund künstlicher,in jeder Form, auch
Indigokammmmmmmm
Anmerkung.
SynthetischerIndigo soll keinemanderen
oderhöherenJollsatz als natürlicherIndigo unterliegen.

Farben:
organische
238 Künstliche

1. Alizarin=,Anilin=und ähnlicheFarzen

aus 247

2.andere..........................................

p

40

1. Kreide, Blei= und Farbstifte:
a) ohneUmhüllung odernur mit Papier umhüllt..
b) mit Fassung aus gemeinem,nicht poliertem, weißem

⸗

10

Holze.......................................

c) mit Fassung aus anderemHolze, Rohr oder Papier⸗
masse,auchin Verbindungmit anderenStoffen, soweit
sienichtdeswegen
unter höhereZollsätzefallen

55
„

80

⸗

80

⸗

100

aus 2776latte Gewebe:
1. Gewebeim Gewichte
vonmehrals 120g auf 1 qm undin
der Ketteund dem Schuß auf 1 qem enthaltend:

ad) bis 50 Fideieien
b) von mehr als 50 bis 80 Fiden

. . ...

e)über80Fäden.. ..... . ...... . ..... . .. . ... . . ...

130

— 333
Nummer
des

serbischen

—

Bezeichnung der Waren.

allgemeinen
Tarifs.

Einheit.

Jollsatz

in

Dinar.

Noch:

vonmehrals 60 bis 120g auf 1 am,
im Gewichte
aus 277 aus 2. Gewebe
in der Ketteund demSchuß auf 1 qem enthaltend:

a) bis 50 Fden
278Samt,

. .. . . . .. ...

Plüschund ähnlicheGewbe

1 dz

130

⸗

170

⸗

600

n

700

„

600

"

700

5

600

⸗

125

.. . ....

281 Spitzenaller Art, auchgestickte
(Atzspitzen)
..................
282 Stickereienauf baumwollenem
Grundstoffe:
1. Kettenstichstickereien
(Crochets),
Hand⸗ oderMaschinenstickereien,
auchmit Applikation:

a) beiVerwendung
von Seiiide

.. .... . . ..

b) bei Verwendung von anderenStossen

2. Mlattstichstickereien,
auf dergewöhnlichen
Stick=oderSchiffchen=
maschinehergestellt,
auchmit Applikation:

a) beiVerwendung
von Semmde

...

b) bei Verwendung von anderenMateriallen

284 Posamentierwaren,Knopfmacherwaren,
auch mit Unterlagenoder

Einlagenvon Holz, Bein und Metalllll

Nr. 16 metrisch:
aus 313Kammgarn bis einschließlich
aus 2. zwei=und mehrdrähtig:

b) gebleicht,gefärbt,bedruckt
oder auf andereWeise

120

. ...

veredltt::

314 Kammgarn überNr. 16 metrisch,ein=odermehrdrähtig:
1. roh ............................................

.......
gefärbt,bedruckt.
2. gebleicht,

60

.....

315 Streichgarn und anderenicht besondersgenannteWollengarne
(Vigogne usw.), soweitsie nichtunter Nr. 311 bis 314 fallen:
1. eindrähtig:
.... . . . .. . . ..
0.ee
a)

IEIEIELII

80

.... . .. .. . . ..

v

⸗

50

60

Nummer

des

allgemeinen
arifs.

Noch:3151

Einheit.

Bezeichnungder Waren.

serbischen

Zollsatz
in

Dinar.

2. zwei-und mehrdrähtig:
u)roh.....................................·...

b)gebleicht,gefärbt,bedruckt........................

1dzs70

-

80

aus 316 Garne in Aufmachungenfür den Einzelverkauf(auf Spulen, in
Knäueln, Strähnen usw.):

110

. . . . . . ..

gefärbt,bedrusct:::
2. gebleicht,

genannten:
aus 321 AndereGewebemit Ausnahmederbesonders
2. im Gewichtevon mehr als 300 bis 700 g auf 1 cm.
3. im Gewichtebis zu 300 g auf 1Iqm .... .. . . . . . . . . ...

"

Gewebe(mitaufgeschnittenem
322 Samt, Plüsch, samt⸗und plüschartige

odernichtaufgeschnittenem
Flore).......

. . .. ... . . . . . . ..

200
250

250

aus 335 Dichte Gewebeaus Seide:

2. halbseideen
aus 336Samt

. .. . . . .. . .. . . ...

450

⸗

550

⸗

70

Gewebe:
und Plüsch, samt⸗und plüschartige

2. halbseiden.
aus 345

⸗

und andereDeckenaus grobenGeweben,chemisch
Wagendecken
behandeltoder mit Ol, Teer oder Fettmischungen
überstrichen

odergetränkkfkftt::

. .. ... . . ...

Allgemeine Bemerkungenzum V. Tarifabschnitte.
1. Der Zoll ist, wo nichtsanderesim Tarife bestimmt
ist, für roheErzeugnisse
vorgesehen.Gelaugte,halbgebleichte,
gebleichte,
mercerisierte
odernitrierte
Waren unterliegeneinem Zuschlagevon 15 Prozent, gefärbte, bunt
gewebte,gepreßteoder bedruckte
einemsolchenvon 20 Prozent.
2. GemusterteGewebezahleneinenZuschlagszollvon 10 Prozent.
3. Broschierteund gazebindigeGewebeunterliegeneinemZollzuschlagevon
15 Prozent.

— 338
Nummer
des
serbischen

Bezeichnungder Waren.

allgemeinen
Tarifs.

Einheit.

Gespinste,Gewebe,Wirk- und Posamentierwaren,aus mehrerenSpinn=
stoffen,mit Ausnahmevon Seide, hergestellt,
kommen— soweitim Tarife
Stoffe zur Verzollung,
nichts anderesvorgesehenist — nachdemjenigen
welcherdemhöchsten
Zollsatzunterliegt. Beimischungen,welche5 Prozent
d g samtgewichtsnicht übersteigen,bleibenauf die Verzollung ohne
influß.

Garne, welcheeineBeimischungvon Seide bis zu 25 Prozent desGesamt=
gewichtsenthalten,unterliegeneinemSuschlagevon 30 Prozent zumSolle
des Grundstoffs;beträgt der Gehalt von Seide mehr als 25 Prozent,
so werdendie Garne wie seideneverzollt.
Gewebealler Art, welcheeine Beimischungvon Seide enthalten,
werdenwie folgt verzollt:
a) wenn die Seide bis zu 10 Prozent des Gesamtgewichts
ausmacht:
mit einemZuschlagevon 20 Prozent zum ZJolle desGrundstoffs;
b) wenn dieSeide mehr als 10 bis zu 50 Prozent desGesamtgewichts
ausmacht:wie halbseidene;
) wenn dieSeide mehr als 50 Prozent desGesamtgewichts
ausmacht:
wie seidene.
Gespinstwarenund Filze, die nur mit einfachenSäumen, mit einzelnen
Nähten und mit gewöhnlichen
Zutaten versehensind, werdennichtwie
genähteWaren verzollt, sondernnur mit einemZuschlagevon 15 Hrrozent
zu demZolle für die Gespinstwareoder den Filz belegt;derartige Retz=
waren werdenwie geschnittene
und genähteWirkwaren behandelt.
Soweit nicht Ausnahmenvorgesehensind, werdenabgepaßteoder
zugeschnittene
Gespinstwaren
ohneNäharbeitwie die im Stückeals Meter=
warekingehendenGespinstwaren,jedochmit einemZuschlagevon 5 Prozent
verzollt.
Glas=-,Porzellan- oder Metallperlen, Fischbeinstäbe,
eingewebt,eingelegt
oder sonstmit den Gespinstwarenverbunden,bleibenauf die Verzollung
ohneEinfluß.
Gegenstände
aus Gespinstwaren,die in andererWeise als durchNähen
hergestelltsind, werdenwie genähteGegenstände
verzollt.
welcheaus mehrerenverschiedenen
aus Gespinstwaren,
GenähteGegenstände
Stoffen bestehen,
kommennachdemjenigen
Stoffe zur Verzollung,welcher
auf der Außenseitedes betreffenden
Gegenstandes
der Ausdehnungnach
vorherrscht.
Futter, Knöpfe, Posamenten, Bänder, Besätze,Verbrämungen,
gestickte
Teile usw. bleibenbei der Verzollungaußer Betracht.
Bei der BerechnungdesGewichtsvon Gewebenkommenauf dieFärbung
und Appretur 15 Prozent in Abzug.
19

Zollsatz
in
Dinar.

— 336

—

Nummer

des

serbischen

allgemeinen
Tarifs.

Bezeichnungder Waren.

Einheit.

Zollsatz
in

Dinar.

aus 374 Leder,bloß gegerbt(auf irgendwelcheArt); Lederaller Art, weiter

zugerichtet:
gefettet,
gefärbtufw.:

4. Juchten, Wichs=, Saffian=, Chagrin=, Chevreau=und
anderes Leder, ausgenommenanderweitgenanntes,auch
lackiert:
a) bei einemGewichtedes Stückesvon mehr als 3krccd=
b) bei einemGewichtedesStückesvon mehr als 1 bis 3 kg

80
⸗

e) beieinemGewichte
desStückesbiszu 1Kg .. .. .. ...
aus 459 Ansichtspostkarten,
zugeschnitten
oderin ganzenBogen

100

120
v

150

-

70

475ä Bilder auf Papier, durchDruck oderein anderesVervielfältigungs=
verfahren (Oleographie,Lithographie, Tylographie, Chromo=
lithographie,Zinkographieusw.) hergestellt,auf Papier, Pappe
oderGewebeaufgezogen
— mit AusnahmedesVilderpapiers—,
"
auchin weichemEinband und broschirt

50

468 Papierwäsche,auch ganz oder teilweisemit baumwollenenoder

odermit UnterlagenoderEinlagen
überzogen
anderenGeweben
von Geweben
und Gespinsten
aller ntt
.....·....
Anmerkung. Bei Papierwäschesind durchDressungnach=
geahmtekünstliche
Nähte nicht als wirklicheNähte anzuschen.

Jur Gruppe,
2.„Bücher
ih
7
·

aus 506us
aus 5363.

Anmerkung 1. Die in den Tarifnummern473 und 474
aufgezähltenGegenstände
zahlen, wenn sie in festemEinband ein=
gehen,einenZollsatzvon 20 Dinar für den Doppelzentner.

1. Porzellanisolatoren
in Verbindungmit Eisen
Eisen,
Quadratisch,rund, halbrund,hohl odergeripptgewalztes

Bandeisen
Eisenfür Bauzwecke)
alles gewalzte
überhaupt
4. Fassoneisen
(T-, H-, 2., L.) Eisen
usw.)..... .. .. . ... ..

2

30

⸗
⸗

2,50
2,50

337
des

Einheit.

Bezeichnungder Waren.

serbischen

allgemeinen
Tarifs.

Zollsatz

in

Oinar.

aus 539Eiserne Röhren aller Art, mit Ausnahmeder Röhren für Dampf=
kesselund Kühlanlagen,auchRöhrenverbindungsstücke:
aus 1. geschmiedet,
gewalztodergezogen:
a) unbearbeitet
odergewöhnlichbearbeitte.

1 dz

8,50

"

10

⸗

7,50

2

7

aus 549 Sägen, Sägeblätterund Felen
. . . ..
Baum⸗, Hecken⸗,Rosen⸗,Rebscheren
beziehungsweise
⸗messer,Schaf⸗
scheren,
Blechscheren
und sonstigeanderweitnichtgenannteMesser
Gebrauch
und landwirtschaftlichen
undScherenfür dengewerblichen
aus 557 ODrahtstifte
und Nägel, auch große(Gerüstnägel),sowieanderweit
nicht genannteStifte, geschnitten,
geschmiedet:
1. gewöhnlichbearbeitet,ohne Verbindung mit anderen
Metalen

Anmerkung.
Hufnägel.

Unter den Zollsatzvon 7 Dinar fallenauch

563äSchlösser und Schlüssel:

"

1. ohneVerbindung
mitanderen
unedlen
MetallenoderLegie=

·

25

·

50

·

60

Ohr ............
1. Nähnadeln,auchsolchemit goldenem

·

120

2. Radelnfür Näh-, Strick=,Stick=und andereMaschinen

·

50

·

50

rungenunedlerMetalll.

2. mit Schlüsselrohren,Riegelplatten,Schlüssellochdecken
und

dergleichen
aus anderenunedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalelll

. . . . . ....

aus 568 Messerschmiedewaren,
gegossen
„gepreßt, geschmiedet,
nur aus Eisen
oder in Verbindungmit Holz, Porzellan, Glas, Bein, Horn,

oderSchildpattmachahmunen
Elfenbein=

aus 574

ausZ.Stecknadeln..........·..........................

..

49°-

338
Nummer
des

serbischen

allgemeinen
Tarifs.

Einheit.

Bezeichnungder Waren.

575 AnderweitnichtgenannteWaren aus Gußeisen,auchin Verbindung
mit Holz:
1. roh odergewöhnlichbearbeitet:
a) bei einemGewichtedesStückesvon mehr als 100 ktck1

6

) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 5 bis 50 kg

".

10

2. fein bearbeitet:
a) bei einemGewichtedes Stückesvon mehr als 100 kg..
b) beieinemGewichtedesStückesvon mehrals 50 bis 100kg
J) bei einemGewichtedesStückesvon mehrals 5 bis 50 kg

·
⸗
·

12
16
20

·
6
·
·

10
14
18
24

·

16

desStückesbis zu 5
d) beieinemGewichte

desStückesbis zu 5
d) beieinemGewichte

kk . . ..

ktk

. ..

anderweitnichtgenanntoderinbegriffen,
577 Waren aus Schmiedeeisen,
auchin Verbindungmit Holz:
1. roh odergewöhnlichbearbeitet:
a) bei einemGewichtedesStückesvon mehr als 100 kg.
b) beieinemGewichtedesStückesvonmehrals 25 bis 100kRg
J) bei einemGewichtedesStückesvonmehrals 3 bis 25 kg
6k...
des Stückesbis zu 3k
d) bei einemGewichte,
2. fein bearbeitet:
a) bei einemGewichtedesStückesvon mehr als 100 kg

desStückesvonmehrals 25bis100kg
b) beieinemGewichte
) bei einemGewichtedesStückesvon mehrals 3 bis 25kg
d) bei einemGewichtedes Stückesbis zu 3 kg . .. ... ...

XIV, 2a:

„Eisen und

Eisenwaren“.

in

Dinar.

dz

desStückesvonmehrals50bis100kg
Gewichte
b) beieinem

Zur Gruppe

Zollsatz

Anmerkung 2. Hinsichtlichder Bearbeitungunterscheidet
man bei den Erzeugnissen
aus Eisen solche,die gewöhnlich,und
solche,die fein bearbeitetsind.
Als gewöhnlich bearbeitet —zum Unterschiede
vonroh(nicht
bearbeitet)— betrachtet
man alle gefeilten,gefrästen,abgedrehten,
geschliffenen,durch Ausglühen gebläuten,einfachgefärbtenund
als solchevernieteten,verschraubten
oder in ähnlicherWeise in

⸗
·

"

8.
12

24

»

20

·
·

27
40

Nummer

des

Einheit.

Bezeichnungder Waren.

serbischen

allgemeinen
Tarifs.

Zollsatz

in

Dinar.

Waren kommen
Waren. Als gewöhnlichbearbeitete
sichverbundenen
auchdiejenigenzur Verzollung, welcheunmittelbarnachderFertig=
stellungein glattes und blankesAussehenerhalten.
Als fein bearbeitet werden solche Waren betrachtet,
welchefein gefärbt, bemalt,verniert, lackiert,emailliert, oxydiert,
poliert, mit unedlenMetallen oderLegierungen
unedlerMetalle(mit
Ausnahmevon Kupfer, Nickelund Aluminium sowieLegierungen
von Kupfer, Nickelund Aluminium) überzogensind.

613 Draht und Blech (Platten) aus Kupfer:
1. roh odergewöhnlichbearbeitet:

a) 0,5mm und darüberstrrk.

b) unter 0,5 min stark........

.. . . .. ........

. . . ...

1d
·

20
30

2. fein bearbeitet:

a) 0,5mm und darüberstark... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

b) unter 0,5 min stark........

. . . . . . . . .. . . . . ...

617 Kesselschmiedearbeiten
(Kessell,Brennblasenund andereDestillier=
apparate),mit Ausnahmeder Kesselfür Dampfmaschinen:
1.roh·.·..........................................
2.gewöhnlichbearbeitet...............................

3.feinbearbeitet....·...............................

Zu den
GruppenkIV##
b,e,d,o,fundg.

fund

·

30

·

40

·
·

80
100

·

300

·

250

·
·

500
400

·

130

Anmerkung 2. Für die Waren derGruppenb, c, d, e,
g gilt hinsichtlichihrer Bearbeitungdie Anmerkung2 zu

Gruppe 2a.

aus 625 Draht aus unedlenMetallenoderLegierungen
unedlerMetalle:
............
.
1, persoldet...
2.versilbert........................................
Gespinste,wennderKern besteht:
leonische
aus 626 Vergoldeteund versilberte
a) aus Sedeen
... . ... E
.. .... ...
b) aus anderenSpinnstoffen...............
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des

serbischen

—

Bezeichnungder Waren.

allgemeinen
arifs.

Einheit.

Zollsatz
in

Dinar.

aus 627 Leonische
Waren aus vergoldeten
und versilbertenGespinsten,auch
mit seidenem
en
. . . . ..

1dz

600

aus 639 Nähmaschnn
641 Maschinenund Apparate, anderweitnicht genanntoderinbegriffen

⸗

5

·

6

642 Dynamomaschinen,Elektromotoren,Umformer und andere elek=
trischeMotoren nebstZubehörund Teile derselben:
1. bei einemGewichteder Maschinevon mehr als 30 ä?m #te
2. bei einemGewichtederMaschinevon mehrals 5 bis zu 30 dz
3. bei einemGewichteder Maschinevon 5 dz oderweniger.

5
·
·

15
22
30

643 Transformatoren,Kondensatoren,Akkumulatoren,Elektrodenund
Teile derseen
. . ..

·

20

aus 645 Kabel und anderenichtgenannteLeiter für den elektrischen
Strom:
1. mit Schutzhüllenaus Metall, Draht, Blech us.

·

20

·

20

·

30

·

60

·

75

·

60

2. mit Schutzhüllen
ausPapier,Asbest,Kautschuk,
Guttapercha

und derenErsatzstofffen::
aus 3. mit Schutzhüllenaus Spinnstoffen:
b) aus anderenals aus Seide. ....

....

......

.. . ...

aus 646 Telegraphischeund telephonische
Apparate, Gegenständefür die
Installation von Hausläutewerken,Mikrophone, galvanische,
Trocken=
und Thermoelementtee::
. ..
Meßapparate(Ampere=,Watt., Voltmesser),Zähler (Strommesser),
Schalter, Sicherungen,Widerstandsapparate
(Rheostate),Kom=
mutatorenaller ntt
.. . . . . .. . . ..
"

Anmerkung:Meßapparate,Zähler,Schalter,Sicherungen,

Widerstandsapparate
und Kommutatoren,welcheZubehör zu den
in Nr. 642 aufgeführtenMaschinensindund mit diesenzusammen
eingehen,werdenmit den Maschinenzu den für die letzterenvor=
geschriebenen
Sätzenverzollt.

647Elektrische Lampen:

I.

2.

ç

Bogenlamdmden
Glühlamdmdmen

. ..
. ..

⸗

120

—
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Nummer

des
serbischen

allgemeinen
Tarifs.

Bezeichnungder Waren.

Einheit.

Zollsatz
in

1 2z

120

...

Lampren
648 MontierteKugelnund Birnen für elektrische

Anderes Zubehör für elektrische
Beleuchtung,wie Fassungenfür
elektrische
Lampen, Schalter, Sicherungen,Isolationsgegenstände,
·
Schalthähne 1 1iffff.

659 Instrumenteund Apparate:mathematische,
geometrische,
physikalische,
chemische,
chirurgische)j
Manometer,Vakuummeter
ß)Mikrometer,
·
Indikatoren,Ardometer,Hydrometer,Erdgloben
aus 660

1. Klaviere,Harmoniumsund ähnlicheInstrumentemit Tasten

2. Harmonisssss

aus7. Mundharmonissssss

. . . .. . . ...

Stück

1 d#7z
·

. . . . . ...

und andereWanduhrenaller Art, ferner
aus 665 Pendel⸗, Schwarzwälder=
. ..
####
Systtererr
Uhren nachamerikanischem

Dinar.

75

125
100

135
60

·

120

·

60

·

60

·

120

Stoffen
in Verbindungmit gewöhnlichen
a) nur ausKautschuk

·

60

JP)in Verbindungmit feinstenStossen

⸗

120

·

60

·

60

670 Kinderspielzeug:
1. aus Holz:
a) roh, blos gehobelt,geschnitzt
odergedrechselt,
nichtgfärt
undohneVerbindungmit anderen Stoffen
nichtangestrichen
b) fein bearbeitet,gefärbt,lackiert,poliert, bemalt, auchin
Stossfen
Verbindungmit gewöhnlichen

c) in Verbindungmit feinenStoffen

d) in Verbindungmit feinstenStoffen

2. aus weichem
Kautschuk:

60

·

b) in Verbindungmit feinenStofen
3. allesandereKinderspielzeug:

⸗

60

.

a)ohneVerbindungmitanderenStoffen..............
b) in Verbindungmit anderenStoffen:
und feinenStosfen
a. mit gewöhnlichen

Stofssen
G. mit feinsten

·

........

·

120
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—

Bezeichnungder Waren.

serbischen

allgemeinen

Einheit.

Zollsatz
in

Dinar.

arifs.

Allgemeine Bemerkungenzum Tarife.
man Verbindungender Waren
J. Im Sinne des Zolltarifs unterscheidet
mit gewoͤhnlichen,feinenund feinstenStoffen:
1. Als feine Stoffe betrachtetman:

Leder, Kautschuk,Wachsmusselinund Wachstaft, Buchbinderlein=
wand] Bein und Horn; künstlicheSchnitzstoffe(mit Ausnahme
verzierte und ver=
der unter 2 aufgeführtenNachahmungen);)
nickelteunedleMetalleundLegierungen
unedlerMetalle; Meerschaum
von Elfenbein,Schild=
davon;)Nachahmungen
und Nachahmungen
patt und Perlmutter; achahmungen.von Bernstein aus Glas;
Lava; unechteleonischeDrähte und Gespinste;Gewebe(mit Aus=
nahmeder unter 2 aufgeführten))unechtePerlen) Stickereienauf
anderenStoffen als auf Seide.
2. Als feinste Stoffe betrachtetman:
echtesElfenbein,echtesSchildpatt, echtesPerlmutter, echtenBern=
steinund dessenNachahmungen,mit Ausnahme derer aus Glas,
Gagat, echtoder nachgeahmt)Seidenwaren,Spitzen, Stickereien
auf Seide, künstlicheBlumen und Blätter, zugerichtete
Schmuck=
federn,Perückenmacherwaren
und andere
brksugas aus Menschen=
haar) Halbedelsteine,
echtvergoldeteoderversilberte
unedleMetalle,
echteleonische
Drähte und GespinstesowieWaren daraus, ferner
Drähten und Gespinsten.
Waren aus unechtenleonischen
Waren in Verbindung mit edlenMetallen oder Edelsteinen
sind nach den besonderen
Bestimmungendes Tarifs zu verzollen.
3. Alle anderenStoffe werdenbei der Verzollungals gewöhnliche
behandelt.
bindung der einzelnenBestandteilevon Waren dienen) z. B. Nägel,
Nieten, Schrauben,Haften, Schließen,Klammern, Haken,Reifen, Be=
schläge,Gewinde, Riegel, Schlösser(mit Schlüsseln),Bänder, Fäden,
Schnüre,Riemen,Stricke, fernerunwesentliche
Verzierungen,innereAus=
fütterungenoder Bodenbelägesind bei der zollamtlichenBehandlung
unbeachtet
zu lassen.
zur Berechnungkommen,
Jollzuschlägegleichzeitig
Sofern verschiedenartige
wird bei jedemderselbenvon demursprünglichenGrundzollbetragaus=

gegangen.

Vertragstarif aufgeführtenWare abhängigist, wird der erstereZollsatz
Satz und nicht nachdemSatz
nachdemdurchden Vertrag festgesetzten
des allgemeinenTarifs berechnet.
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Tarif
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C.

Zölle bei der Einfuhrin das deutsche
Zollgebiet.

d

Nummer
8
deut

äugeieikeiskfiskn
Tarifs.

,

Bezeichnung
derWaren.

1Dopch
entuer.
Mark.

1NKogen
. . . .. ..
2 Weizenund Sezzzz
. . . ..
. . . . . ..
aus 3 Gerstemit Ausnahmevon Malzgerst
... «...................................
4 Hafer
71ais
und Darr.
*.
11KSpeisebohnen,trockene
(reise
. ...
Erbsen,Linsen,trockene
(reiffeee
.. .. . .. . . ..
aus 28 Flachs,Hanf, gereinitttttttt
... .. . . . . ..
aus 33

5
5/50
1,30
5
3
2,50
1,50
frei
frei

JBohnen,Erbsen(Schoten),frisch.. .... ...... E

aus 37Küchengewächse, einschließlich
der als solchedienenden
Feldrüben,zer=
kleinert, geschält,gepreßt,getrocknet,
gedarrt, gebacken
oder sonst
einfachzubereitet,
soweitsienichtunterNr. 34 bis 36 desallgemeinen
Darifs fallen; unreifeSpeisebohnen
und unreifeErbsen,getrocknet;
oder sonst
Speisebohnenund Erbsen(reifeund unreife), gebacken
t
einfachzubereiittt
1906.
Gesetzbl.
Reichs=

4
50
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b Aummer

Subeb

es deutsche
—
Tarifs.

aus 45

Bezeichnung

ür
1Doppelzentner.
.

der Waren.

Mark.

Weintrauben(Weinbeeren)
frisch,zum Tafelgenuß:
eingehend
in Postsendungen
von einem Gewichtebis 5 kg ein=

schließlictg

.. «...........................

auf andereWeiseeingehnda

4

aus 46%Wal= und Haselnüsse,unreife(grüne)oder reife, auch ausgeschält,
gemahlenodersonstzerkleinert
odereinfachzubereittt
...

aus 47

frei

2

(aus 47/49) Anderes Obst:

frisch:
Mfel, Birnen, Quitten:
unverpackt:

vom 1. September
bis 30.November
vom 1. Dezember
bis 31.Augsnt
verpackt..........................................
Aprikosen,
Pfirsihenn
Pflaumenaller Art, Kirschen,Weichsen
Mispeln, Wachholderberen
aus 48

. . . . . . ..
. . . ..
. .. .. . ..

frei
2
5
2
2
frei

getrocknet,gedarrt (auchzerschnittenoder geschält):

Pflaumen aller Art:
unverpacktoder nur in Fässernoder Säcken bei mindestens
50 kg Rohgewiccht
.. .. . . . ..

in andererVerpackung
..... ... . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .
Wachholderberen
. . . .. . ..
aus 49

gemahlen,zerquetscht,
gepulvertoderin sonstiger
Weisezerkleinert,auch
eingesalzen,
ohneZuckereingekocht
(Mus) odersonsteinfachzubereitet;
gegogtent

4

8
4

4

345
ies
ür

,

des deutschen

allgemeinen

Bezeichnungder Waren.

Tarifs.

1Doppelzentner.
ss

ark.

—

(74/76)Bau- und Nutzholz, im allgemeinen Tarife nicht

74

»
besondersgenannt:
unbearbeitet
oderlediglichin derQuerrichtung
mit derAxt oderSäge
bearbeitet,mit oder ohneRinde:

hakt...................·..........................

d.1

/

Ioderiürtgestmet
108

für! Doppelzentner

.

0,12
gesmeter
mberfür1

w7eciiihhhhhhh.....

0,72
75

in der #ängerichtung
9beschlagenoder anderweitmit der Axrt vorge=
arbeitetoderzerkleinert;auch ieiseae Späne und in andererWeise

als durchReißenhergestellteKlärspäne:

fürlDoppelzentner
0)24
. .. .. . . ..

hartrt::

oderfür 1Festmeter

1,92

fürl Doppelzentner

0,24

——.0ßHK.enin–bedneeengn.8

weich

.see

oder

iee.82.

für

1Festmeter

1,44
76

in der Längsrichtunggesägtoderin andererWeisevorgerichtet,nicht
gehobelt:

hart...............................................
.

weich..............................................

für Doppelzentner

0,80
oderfürlzestmem

is,40

fürlDoppelzentner

0,80

loderfürizestmcter

4,80

346
=

Nummer
des deut
ceillgekililcificikiein
Tarifs.

r
1 Doppelzentner.

,
Bezeichnung der Waren.

Mark.

1

. . . . ..

81

Holzpflasterklöobbtteeeeeeee

83

erkennbarvor=
auchzu solchem
undFaßbodenteile),
Faßbolz(Faßdauben
gearbeitetes
Holz (Stabholz),ungefärbt,nichtgehobelte

0,20

für1Festmeter
oder

vonEichenholz......................................

8560

für1Doppelzentner

. . . . ...

ze
von anderemhartenHolze

Festmeter
therfür
0/30

2,40
für1Doppelzentner

Holze..................................
von weichem

olso
oderfürizestmem

.

1,80
107

lebend:
Federvieh,

frei

Gänse.............................................

....... ....... ... fürlDoppelent
Federvieh.
allerArtundsonstiges
Hühner
aus 108

von
Eingeweide
und genießbare
desSchweinespecks,
Fleisch,ausschließlich
Federvieh):
Vieh (ausgenommen
. ..
frisch,auchgefrrten

———————l—
aus 110

. . . . . . ..

35

. ...

15

. . . ..

20

ZFedervieh:

auchzerlegt,nichtzubereitt
geschlachtet,
odersonsteinfachzubereittttt:
gespickt

aus 126

35

und Ginen
Schmalzvon Schweinen

10

347
zee
des deutschen

allgemeinen

7=
ur

Bezeichnungder Waren.

Tarifs.

127chweine=

1 Doppelzentner.
ê

und Gänsefett,roh (uneingeschmolzen,
unausgepreßt),
mit

Ausnahme des Schweinespecksund der Flomen (Fliesen, Liesen)

. ... .. . . . . . ..

5

134

Butter, frisch, gesalzenoder eingeschmolzen
(Butterschmalz).. . . . . ..

20

136

Eier von Federviehund Federwild,roh odernur in derSchalegekocht,
auchgefärbt,bemaltoder in andererWeiseverziert. . .. . . . . . ..

2

147

Bettfedern,auchgereinigtoderzugerichtet
(geschlissen
usv.)

frei

152

Seidengehäuse
(Seidenkokonssss

frei

fernerGriebenzum Genusseee

aus 153

484

. . . . . .. . . ..

JFelle und Häute zur Lederbereitung,roh (grün, gesalzen,gekalkt,
getrocknet),
auchenthaart(Blößen)und gespalten,jedochnichtweiter
bearbeitet,sowieTeilevon solchen
FellenundHäuten, z. B. Flanken,
Wammen, Kehlen, Hals=und Kopfteill
. . . . . ..

frei

Taue, Seile, Stricke,Bindfaden(lediglichdurchZusammendrehen
von
Seilfäden(starken
eindrähtigen
Seilergarnen]hergestellte
nichtschnur=
artige Seilerwaren) aus Spinnstoffen des Abschnitts 5 D des all=

gemeinenTarifs ohneBeimischungvon Baumwolle odertierischen
Spinnstoffen:

544

im Durchmesser
von 5 Millimeter oderdarübrr

10

im Durchmesser
von mehrals 1, aberwenigerals 5 Millimeter,
auchin Aufmachungen
für den Einzelverkaaf
. . ..

22

Enthaarte halb= oder ganzgare,noch nicht gefärbteoder weiter
zugerichtete
Schaf=und Ziegenfelle,auch Lamm= und Zickelfelle,
ungespalten
odergespaltlton
. . .. . . . ..

3

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin „gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzbl
10.
Inhalt:

Vertrag

zwischendem Deutschen Reiche und der Schweiz, betreffenddie Errichtung deutscherZell=

abfertigungsstellen
auf den linksrheinischen
Bahnhöfenin Basel. S. 340.

(Nr. 3203.) Vertrag zwischendem DeutschenReicheund der Schweiz, betreffenddie Er=
richtungdeutscher
Zollabfertigungsstellen
auf den linksrheinischen
Bahnhöfen

in Basel. Vom 16.August1905.

Sine
Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichseinerseits,und der Bundesratder Schweizerischen
Eidgenossen=
schaftanderseits,von demWunschegeleitet,auch nachFertigstellungder neuen
Bahnhofsanlagen der schweizerischen
Bundesbahnenin Basel die Zollabfertigung
im VerkehrezwischenbeidenLändern in ähnlicherWeise wie bisher zu erleichtern,

habenzu diesemZwecke
Unterhandlungen
eröffnenlassenund zu Bevollmächtigten
ernannt,nämlich
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Seine ExzellenzHerrn Wirklichen GeheimenRat Dr. Alfred von
Bülow, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister
des DeutschenReichsbei der Schweizerischen
Eidgenossenschaft,
Der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft:

HerrnBundespräsidenten
Marc Ruchet,
welchefolgendenVertrag vereinbartund festgestellt
haben:
Artikel 1.
Auf den auf schweizerischem
Gebiete gelegenenlinksrheinischenBahnhöfen

zu Basel werdenfolgendeKaiserlichDeutsche
(elsaßlothringische)
Jollabfertigungs=
stellenerrichtet:
1. Auf dem Personenbahnhofe
S. B. B. eineAbfertigungsstelle
zur zoll=
amtlichenRevisionundAbfertigungderüberSt. Ludwig nachDeutsch=
land reisendenPersonenund ihres Gepäcks,sowiezur zollamtlichen
Vorabfertigungder zur Einfuhr nach Deutschlandüber St. Ludwig
bestimmten
Poststücke
#
1906.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 27. Februar 1906.
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2. eineweitereAbfertigungsstelle
auf demPersonenbahnhofe
S. B. B.

für den gesamtenEilgutverkehr;
3. eine Abfertigungsstelle
auf dem GüterbahnhofeSt. Johann für die
aus Deutschlandkommenden
und nachDeutschlandgehenden
Güter=
züge,sowiefür Frachtgutvon und nachDeutschlandaus demBasler
Lokalverkehre,ferner — für den Fall, daß auf dem Bahnhofe
St. Johann auch Personen=,Gepäck=und Eilgutverkehrzugelassen
wird —für den sichvon dort über St. Ludwig nachDeutschland
und Eilgutverkehr;
Personen=,Gepäck=
bewegenden
4. eine Abfertigungsstelle
auf dem Güter- und RangierbahnhofeWolf
zur Vorrevisionder nachDeutschlandgehenden
Güterzüge,sowiezur
Abfertigungvon Frachtgütern.
Dieseunter der Leitungvon Oberbeamten
stehenden
Zollabfertigungsstellen
sind zur Vornahmealler sichaus demVerkehrsbedürfnis
ergebenden
zollamtlichen
Eingangs=und Ausgangsabfertigungen
und der hierzu erforderlichenAmts=
handlungennachden für Elsaß=Lothringen
maßgebenden
Gesetzen,
Verordnungen
befugt.
und Ausführungsbestimmungen
AbänderungendieserVorschriftensind von seitender deutschen
Zollbehörde

in Basel sobaldals möglichzur KenntnisdesPublikums zubringen.

Die bei denvorstehend
bezeichneten
deutschen
Zollabfertigungsstellen
dienstlich
tätigendeutschen
Tierärztesind zur Ausübung der veterinärpolizeilichen
Kontrolle
Tiere, sowiezur Vor=
Zollgebietbestimmten
der zum Übergangin das deutsche
nahmeder amtlichenUntersuchung,
einschließlich
derTrichinenschau,
des zur Ein=
fuhr in das deutsche
Jollgebietbestimmten
Fleisches
nachdenfür Elsaß=Lothringen
maßgebenden
Gesetzen,
Verordnungenund Ausführungsbestimmungen
befugt.
Die Bestimmungender Artikel5, 8, 10 und 11 findenauf die Tierärzte
sinngemäßAnwendung.
Artikel 2.
Die deutscheJollbehördeist befugt, die Revisionssäle,Bahnsteigeund
Gleise, auf welchennachDeutschlandbestimmte
Züge zur Abfahrt bereitstehen,
auf Grund einerVereinbarungmit der Verwaltungder schweizerischen
Bundes=
bahnen,absperrenzu lassen. Die Einbringungzollpflichtigerodervon der Ein=
fuhr nach Deutschlandausgeschlossener
oder nur bedingungsweise
zur Einfuhr
zugelassener
Waren in den für die Zweckedes deutschen
Zolldienstesabgesperrten
Teil derBahnhofsanlagenhat dieselben
strafrechtlichen
Folgenwie dieEinbringung
solcherWaren in deutsches
Zollgebiet.
Bezüglichder gemäßVereinbarungmit der Verwaltung der schweizerischen
Bundesbahnender deutschenZJollbehördezugewiesenen
Zollhallen, Rampen,
Revisionssäle,Diensträumeund Repvisionsgleise
stehtder deutschen
Zollbehörde
allein das Rechtzur HandhabungderOrdnung sowiedie Befugnis zu) Privat=
personen,welchegegendie Ordnung verstoßen,aus diesenRäumlichkeiten
und
Anlagen zu entfernen.Bezüglichder deutschen
Lollgüterhallenstehtderdeutschen
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zu, ohnedaß ihr daraus die Verpflichtungen
Zollbehördedas Mitverschlußrecht
einesVerwahrersgegenüberden Eigentümernder in diesenRäumen lagernden
Waren entstehen.
Den Beamten und Angestelltender Schweizerischen
Eidgenossenschaft
und
des Kantons Basel=Stadt ist in Ausübung ihrer dienstlichen
Verichmngen der
Zutritt zu den der deutschen
Zollbehördezugewiesenen,
beziehungsweise
für die
Teilen derBahnhofsanlagen(Zoll=
Lolldienstesabgesperrten
Zweckedes deutschen
Diensträumen,Bahnsteigen,Gleisenusw.)jeder=
hallen,Rampen,Revisionssälen,
sofernsie äußerlichals BeamteoderAngestellteerkennbarsind oder
zeit gestattet,
sichüber ihre dienstliche
Anwesenheitauf Verlangen ausweisenkönnen. Zoll=
pflichtigeGegenstände
dürfenin die abgesperrten
Teilenichtmitgenommen
werden.

Artikel 3.

Den deutschen
Zollbehördenstehtdas Rechtzu, Zuwiderhandlungen
gegen
und Einfuhrverbote,
gegenEinfuhrbeschränkungen
Lollgesetzgebung,
die deutsche
Gebiet erfolgenden
welchebei Vornahme der nach Artikel 1 auf schweizerischem
daselbstWaren und
werden,zu untersuchen,
Jollkontrolleauf letzterementdeckt
Effekten,welchemit diesenVergehenin Verbindung stehen,mit Beschlagzu
nachden Strafbestimmungen
belegen,dieseVergehenund Ordnungswidrigkeiten
Rechtesabzuurteilenund für denBetrag
maßgebenden
desfür Elsaß=Lothringen
zu erwartenderoder erkannterGeldstrafen,sowiezur Deckungvon geschuldeten
innerhalbder Rewvisions=
GebührenallerArt Waren und EffektenderBetreffenden
säleund Zollhallen zu pfänden.
könnenvon der deutschen
Gegenstände
Mit Beschlagbelegteodergepfändete
Gebiet gebrachtoder durcheinenhierzubefugten
Zollbehördeentwederauf deutsches

Beamten in Basel im Wege der öffentlichenVersteigerungver=
schweizerischen
äußertwerden.
Artikel 4.
Behördenwerdenauf Ersuchender deutschen
s
chweizerischen
Die zuständigen
bei den im
Zoll- und Einfuhrgesetze
Behördenwegen1lbertretungder deutschen

Zollabfertigungsstellen
deutschen
Artikel1 genannten

a) Zeugenund Sachverständige
vernehmen)
vornehmenund den Befund beglaubigen;
b) amtlicheBesichtigungen
) Vorladungenund Erkenntnisse
derdeutschen
Behördenan Angeschuldigte,
auchwenn sie Angehörigeder Schweizsind, behändigenlassen.

Artikel 5.
Behördenwerdenden in Gemäßheitder Artikel1 bis
Die schweizerischen
Zollbeamtenden erforder=
Gebietedienstlichtätigendeutschen
3 auf schweizerischem
Ersuchendieser
Schutzgewährenund dem hierauf gerichteten
lichenpolizeilichen

WeiseFolgeleisten,wie einement=
in gleicher
BeamtenoderihrerVorgesetzten
sprechenden
Ersuchenvon schweizerischen
Zollbeamten.
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Artikel 6.
Es wird darauf Bedacht genommenwerden, daß die Warenabfertigungen

Jollbehördetunlichstunmittelbarauf=
durch die deutscheund die schweizerische
einanderfolgenkönnen,insbesondere
wird zu diesemZweckeden beiderseitigen

Zollbeamten der Zutritt zu den Güterhallen der betreffendenanderenZollbehörde

und ein Platz zum Schreibendaselbsteingeräumtwerden.
Artikel

7.

um Unterschleifen
Jollbehördenwerdenzusammenwirken,
Die beiderseitigen
bei demzollpflichtigen
Verkehrevorzubeugen
und Vergehengegendie bezüglichen
Gesetzeund Vorschriftenzur Entdeckungzu bringen. Zu diesemZweckewird
Auskunftbereitwilligsterteiltund
Beamtengewünschte
jedevon demzuständigen
die Einsichtder auf denWarenverkehrbezüglichen
Register,Bücher und Papiere
gestattetwerden.
Artikel 8.
auf schweize=
Bestimmungen
Währendseinesin Gemäßheitdervorstehenden
rischemGebieterfolgenden
Aufenthaltsist das deutsche
Zollpersonalden schweize=
rischenGesetzen
sowieder schweizerischen
Gerichtsbarkeit
und Polizeigewaltinsoweit
unterworfen,als nichtdieAusübung seinerdienstlichen
Verrichtungen,mithindie
in Frage stehen.
oderDienstverbrechen
Disziplin, Dienstvergehen
Die Auszahlung der Dienstbezüge
an die deutschen
Jollbeamtenin Basel
darf in deutschem
Gelde erfolgen.
Die deutschen
Zollbeamtengenießenin Basel Befreiungvon allen persön=
lichenLeistungen,einschließlich
des Militärdienstesoder irgend eines anderen
Waffendienstes.
Artikel 9.
Den in Basel dienstlichtätigenKaiserlichDeutschen(elsaß=lothringischen)
Zollbeamtenist das Tragen der Uniform in und außer Dienst gestattet;das
Tragen der Waffen jedochnur bei der Bewachungder Güter und Kassenzur
Nachtzeit,bei der Begleitungder Bahnzügesowiebei der Rückkehrvon diesem
Dienste. Der Oberinspektor,
dem die KaiserlichDeutschen(elsaß=lothringischen)
Zollabfertigungsstellen
in Basel unterstehen,
sowiediedenDienstderverschiedenen
Zollabfertigungsstellen
leitendenOberbeamten
sind jederzeitbefugt,zur Uniform
denvorgeschriebenen
Dienstsäbelzu tragen.
Artikel 10.
Alle der Kaiserlich Deutschen (elsaß=lothringischen)
Jollbehörde in Basel

zum Dienstbetriebaus demdeutschen
Zollgebietezugehenden
Gegenstände
bleiben

zoll- und gebührenfrei.
Die Kaiserlich Deutsche
(elsaß =lothringische)
Jollbehörde in Basel ist be=

rechtigt,ihre nach dem deutschen
Jollgebietebestimmten
dienstlichen
Briefe und
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der Beamtenund
unter Ausschluß der Privatkorrespondenz
Postpaketsendungen,
Postver=
schweizerischen
der
Vermittelung
ohne
Angestelltender Jollbehörde,
in Basel zur Beförderung zuübergeben.
Fahrpostpersonal
waltung demdeutschen
Sendungenkommtnur dasjenige Portozur Er=
Hr derartigaufgegebene
Postgebietin Ansatz zu
hebung,welchesim Falle der Aufgabe im deutschen
bringenseinwürde.
Artikel 11.
Zoll=
KaiserlichDeutschen(elsaß=lothringischen)
Den nach Basel versetzten
Hausgerät
g
ebrauchte
beamtenwird für das zur eigenenBenutzungmitgeführte,
Zollfreiheitzugestanden.
Artikel 12.
Vertrag wird auf die Zeit bis zum 31. März 1908 fest
Der vorstehende
und bleibt von da an weiter in Kraft, sofern er nicht von einem
abgeschlossen

Teile gekündigtwird.
der beidenvertragschließenden
Die Kündigung kann nur für den Ablauf eines vollen Vertragsjahrs,
also für den 31. März, erfolgenund muß 12 Monate vorher ausgesprochen
werden.
Durch diesenVertrag werdenaufgehoben:
1. die Übereinkunft
zwischen
der Schweizund dem DeutschenReiche,be=
treffenddie ErrichtungeinerKaiserlichDeutschenZollabfertigungsstelle
am Bahnhofe der Zentralbahnin Basel und das Protokoll zu der=
selben,vom 7. August 1873;
2. der Nachtragzu der vorstehend
zitiertenÜbereinkunft
vom 23. Oktober
1876.

Artikel 13.
Der gegenwärtige
Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden
sollenin Bern sobaldals möglichausgewechselt
werden.
Ju Urkund dessenhaben die beiderseitigen
Bevollmächtigtenden gegen=
wärtigenVertrag in doppelterAusfertigungunterzeichnet
und mit ihren Siegeln
versehen.
Geschehen
zu Bern, den 16. August1905.
(L. S.) von

Bülow.

(L. S.)

Ruchet.

Der vorstehende
Vertrag ist ratifiziertwordenund die Auswechselung
der
Ratifikationenhat am 14. Februar 1906 zu Bern stattgefunden.
—
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att.
Inhalt:

zu den VereinigtenStaaten von Amerika. S. 355. —
Gesetz, betreffenddie Handelsbeziehungen
Bekanntmachung,

betreffenddie Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika.

S. 357.

(Nr. 3204.) Gesetz,betreffenddie Handelsbeziehungen
zu den Vereinigten Staaten von
Amerika. Vom 26. Februar 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottesGnaden
Deuthscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,für die Zeit nachdem 28. Februar1906, was folgt:
derVereinigtenStaaten
Der Bundesrat wird ermächtigt,denErzeugnissen
von Amerikabis zum 30. Juni 1907 diejenigenJollsätzezu gewähren,welche
durch die nachgenanntenVerträge, nämlich:

Zusatzvertragzum Handels=und Zollvertragemit Belgien vom
6. Dezember1891, vom 22. Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.
1905
S. 599),
Zusatzvertragzum Handels=,Zoll= und Schiffahrtsvertragemit
Italien vom 6. Dezember1891, vom 3. Dezember1904 (Reichs=

1905S. 413),
Gesetzbl.

Zusatzvertrag zum Handels= und Zollvertrage mit Osterreich=

Ungarn vom 6. Dezember1891, vom 25. Januar 1905,
mit Ruß=
zu demHandels=und Schiffahrtsvertrage
Zusatzvertrag
land vom 10. Februar 1894, vom 28. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.
1905 S. 35),
zum Handels=,Joll= und Schiffahrtsvertragemit
Zusatzvertrag
Rumänien vom 21. Oktober1893, vom 8. Oktober1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905 S. 253),
Zusatzvertrag zum Handels= und Zollvertrage mit der Schweiz
Eesetet
vom 10. Dezember 1891, vom 12. November 1904 (Reichs=

1905 S. 3))

1906.
Reichs.Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 26. Februar 1906.
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Zusatzvertragzum Handels- und Zollvertragemit Serbien vom
21. August 1892, vom 29. November1904,

wordensind.
diesenLändernzugestanden
Dieses Gesetztritt mit dem Tage seinerVerkündung in Kraft.
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 26. Februar 1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

357
(Nr. 3205.)

Bekanntmachung, betreffenddie Handelsbeziehungenzu den Vereinigten Staaten

von Amerika. Vom 26. Februar 1906..

A#

Grund des vorstehendenGesetzeshat der Bundesrat beschlossen,den Er=

zeugnissen
der VereinigtenStaaten von Amerikabis auf weiteresdiejenigen
Zoll=
sätzezu gewähren,welchedurchdie nachgenannten
Verträge, nämlich:
Zusatzvertragzum Handels=und Zollvertragemit Belgien vom
6. Dezember
1891,vom 22. Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.
1905S. 599),
Zusatzvertragzum Handels=,Zoll= und Schiffahrtsvertragemit
Italien vom 6. Dezember1891, vom 3. Dezember1904 (Reichs=
Gesetzbl.1905 S. 413),
Zusatzvertrag
zumHandels=undZollvertragemit Osterreich=Ungarn
1906
uom 6. Dezember1891, vom 25. Januar 1905 (Reichs=Gesetzbl.

143),

Jusatzvertragzu dem Handels= und Schiffahrtsvertragemit
Rußland vom 10. Februar 1894, vom 28. Juli 1904 (Reichs=

Gesetzbl.1905 S. 35),

Zusatzvertragzum Handels=,Zoll= und Shifahrusrtrage mit
Rumänien vom 21. Oktober1893, vom 8. Oktober1904 (Reichs=
1905 S. 253),
Gesetzbl.
Zusatzvertragzum Handels=und Jollvertragemit der Schweiz
vom 10. Dezember1891, vom 12. November1904 (Reichs=Gesetzbl.
1905 S. .,

Zusazvertrag zum Handels=und Zollvertragemit Serbien vom
1906
21. August 1892, vom 29. November1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 319),

wordensind.
diesenLändernzugestanden
Berlin, den 26. Februar1906.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
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Reichs-Gesehbl
MÆI2.
Inhalt:

Verordnung,

betreffenddie Verrichtungender Standesbeamtenin bezug auf solcheMilitär=

personen der Kaiserlichen Marine,

welche ihr Standquartier nicht innerhalb des DeutschenReichs

haben oder dasselbenacheingetretenerMobilmachungverlassenhaben, sowie in bezugauf alle

Militärpersonen, welche sich auf den in Dienst gestellten Schiffen oder anderen Fahrzeugen der
Kaiserlichen Marine befinden. S. 339. — Bekanntmachung,
betreffend den Schutz von Er=
findungen, Mustern und Warenzeichenauf den 1906 in Mailand und in Berlin=Schöneberg statt=
findenden Ausstellungen. S. 361.

(Nr. 3206.) Verordnung, betreffenddie Verrichtungender Standesbeamtenin bezugauf
solcheMilitärpersonen der KaiserlichenMarine, welcheihr Standquartier
nicht innerhalbdesDeutschen
Reichs habenoder dasselbenacheingetretener
Mobilmachungverlassenhaben, sowie in bezugauf alle Militärpersonen,
welchesich auf den in Dienst gestelltenSchiffenoderanderenFahrzeugen
der KaiserlichenMarine befinden. Vom 20. Februar 1906.

Wir

Wilhelm),vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen 2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des §&71 des Gesetzesüber die
Beurkundung des Personenstandesund die Eheschließungvom 6. Februar 1875

(Reichs=Gesetzbl.
S. 23), was folgt:

SI.
Für die Beurkundung des Personenstandesund die Eheschließungsolcher

Marine, welcheihr Standquartiernichtinnerhalb
MilitärpersonenderKaiserlichen
Vorschriftenmaß=
des DeutschenReichs haben, sind die allgemeinengesetzlichen

gebend.

§#2

solcher
und die Eheschließung
Auf die Beurkundungdes Personenstandes
Militärpersonender KaiserlichenMarine, welcheihr Standquartier nach ein=
die
Mobilmachungverlassenhaben,findet die Verordnung, betreffend
getretener

Verrichtungender Standesbeamtenusw., vom 20. Januar 1879 (Reichs=Gesetzbl.

Anwendung.
S. 5) entsprechende
der
Marine, welcheGerichtsherren
DiejenigenBefehlshaberderKaiserlichen
(# 8 der Ver=
sind, werdendenDivisionskommandeuren
höherenGerichtsbarkeit
ordnung)und diejenigenBefehlshaberder KaiserlichenMarine, welcheGerichts=
1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 2. März 1906.
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83

welchemdas Schiff oder Fahrzeug gehört, unter Übersendungder
darüber von dem Kommando des Schiffes oder Fahrzeugs auf=

genommenen
Urkundendem zuständigen
Standesbeamten
anzuzeigen
und auf Grund dieserAnzeigein das Standesregister
einzutragen.
Für die Beurkundung derGeburtenist derjenigeStandesbeamte
zuständig,
in dessen
BezirkedieMutter ihrenbisherigenWohnsitzgehabt
hat,und,wenn eininländischer
Wohnsitznichtbekanntist,der Standes=
beamtedesjenigen
Bezirkes,in welchemdie Mutter geborenist.
Für dieBeurkundungderSterbefälleist derjenigeStandesbeamte
zuständig,
in dessen
BezirkederVerstorbene
seinenletzten
Wohnsitzgehabt
hat,und,wennein inländischer
Wohnsitznichtbekanntist,derStandes=
beamtedesjenigen
Bezirkes,in welchemder Verstorbene
geborenist.
schriftenunterBerücksichtigung
der nachstehenden
Bestimmungen:
a) Zuständigist auchderjenige
Standesbeamte,
in dessen
Bezirkedas
Schiff oderFahrzeugsichaugenblicklich
aufhält.
b) BefindetsichdasSchiff oderFahrzeugaußerhalbeinesinländischen
Hafens, so ist der der Militärperson vorgesetzte,
mit höherer
Gerichtsbarkeit
versehene
Militärbefehlshaberermächtigt,die Ver=
richtungen
desStandesbeamten
— unterBeachtungdes§ 3 Abs.3

des Gesetzes
— einemoberenMilitärbeamten
als Stellvertreter
des zuständigen
Standesbeamten
zu übertragen;die §§ 9 bis 11

der Verordnung vom 20. Januar 1879 (Reichs=Gesetzbl.
S. 5)

findenentsprechende
Anwendung.

die sich in irgend einemDienst=oder Vertragsverhältnisauf dem
Schiffe oderFahrzeugebefinden,und, solangedas Schiff oderFahr=
zeugsichaußerhalbeinesinländischen
Hafens befindet,auchalle Per=
sonen,die in andererEigenschaftan Bord sind.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
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(Nr. 3207.) Bekanntmachung,
betreffenddenSchutzvon Erfindungen,Mustern und Waren=
zeichenauf den 1906 in Mailand und in Berlin=Schönebergstattfindenden
Ausstellungen. Vom 26. Februar 1906.

S. 141) vor=
durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.
D.
gesehene
Schutzvon Erfindungen,Musternund Warenzeichen
findetauf dienach=
bezeichneten
AusstellungenAnwendung:
1. die InternationaleAusstellungin Mailand 1906;

2. die 20.Wanderausstellung
der Deutschen
Landwirtschafts=Gesellschaft
in Berlin=Schöneberg
1906.

Berlin, den 26. Februar 1906.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
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im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt:

Kaiserliche

Bergverordnung

mit Ausnahmeven
und Südseeschutzgebiete
für die afrikanischen

Deutsch Südwestafrika. S. 363.

mit
(Nr. 3208.) KaiserlicheBergverordnungfür die afrikanischenund Südseeschutzgebiete
AusnahmevonDeutsch-Südwestafrika. Vom 27. Februar 1906.

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm)vonGottesGnaden

Wir

von Preußen2c.

mit Ausnahmevon Deutsch=
undSüdseeschutzgebiete
verordnenfür dieafrikanischen
(Reichs=
Südwestafrikaauf Grund der §§ 1, 3, 6 Nr. 1 des Schutzgebietsgesetzes
folgt:
was
Reichs,
des
Namen
im
813)
S.
1900
Gesetzbl.
I. Allgemeine Vorschriften.

FI.

Mineralien sind von demVerfügungsrechteVondemVer.
bezeichneten
Die nachstehend
des
Sie dürfennur nachdenVorschriftendieser fügungerechte
ausgeschlossen.
desGrundeigentümers
Verordnung aufgesuchtund gewonnenwerden.

igwu

Mineralien.

I. Sdelmineralien.

Edelmetalle (Gold, Silber und PMlatin),gediegenund als Erze,
10 Edelsteine.

—14

II.

Gemeine Mineralien.

nichtgenanntenMetalle, gediegenund als Erze,
.Alle vorstehend
Glimmer und Halbedelsteine,
S
—.Kohlen, Salze und nutzbare
P
Erden, und zwar:
a) Steinkohlen,Braunkohlenund Graphit,

b) Bitumen in festem, flüssigem und gasförmigem Zustand, ins=

besondere
Erdöl und Asphalt,
I) Steinsalz nebstden auf derselben
Lagerstättebrechenden
Salzen
und die Solquellen,

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 6. März 1906.
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) Erden, diewegenihresGehalts an Schwefeloderzur Darstellung
von Alaun, Vitriolund Salpeter verwendbarsind, in denSüd=
seeschutzgebieten
auchorganische
und unorganische
Phosphate,welche
zur Herstellungvon Düngemittelnverwandtwerdenkönnen.
Auf die von Eingeborenenfür eigene
Rechnung im Tagebau betriebene
Gewinnung von Eisen, Kupfer (gediegenoder als Erzen), Graphit und Salz
finden die VorschriftendieserVerordnung nur Anwendung,soweitder Reichs=
kanzlerodermit seinerZustimmungder Gouverneursie für anwendbarerklärt.
&2.

Bergbaubetrieb
desFiskus.
Zulassung

zum
Eingeborener
Bergbau.

Bestellungvon
Vertreternim
Schutzgebiete.

gegen
Beschwerde

Entscheidungen der

Verwaltungs.
behörden.

Die Aufsuchung
undGewinnungvonMineralienfür RechnungdesReichs

oderdes LandesfiskusunterliegtdenVorschriftendieserVerordnung.
Eingeboreneund andereFarbige könnendas Recht zur Aufsuchungund
GewinnungderdieserVerordnungunterworfenen
Mineraliennur erwerben,soweit
sie vom Reichskanzleroder mit seinerZustimmungvom Gouverneurdazuer=
mächtigtsind. Verträge, welchedieserBestimmungzuwiderlaufen,sind rechts=
unwirksam.
# 3.
Für alledasSchürfen(610)unddenBergbau(§836)betreffenden
gerichtlichen
und außergerichtlichen
Angelegenheiten
müssen
Petsonenp,die nichtim Schutzgebiet
ihren WohnsitzoderdauerndenAufenthalthaben, sowieGesellschaften,
die dort
keineNiederlassung
im Sinne der 9§917, 21 derZivilprozeßordnung
haben,einen
sichdaselbstdauerndaufhaltenden
Vertretergerichtlichodernotariell bestellen
und
der Bergbehördebezeichnen.Der Gouverneurist befugt, den Wohnsitzoder
Aufenthaltoderdie Niederlassung
in solchen
Teilen desSchutzgebiets,
welchevon
dem Sitze der Bergbehördebesondersschwererreichbarsind, dem Wohnstitz
oderAufenthaltoderder Niederlassung
außerhalbdesSchutzgebiets
für gleichzu
erklären.
Bis die im Abs.1 bezeichnete
Verpflichtungerfülltwird, ist derGouverneur
befugt, auf Kosten des Verpflichteteneinen Vertreter zu bestellen.
Eingeboreneund andereFarbige dürfenals Vertreternur mit Zustimmung
der Bergbehördebestelltwerden.
84.
Gegen die in Ausführung dieserVerordnung ergehenden
Entscheidungen
der Verwaltungsbehörden
findet die Beschwerdestatt, soweitsie nichtfür aus=
geschlossen
erklärtist.
Auf das Beschwerdeverfahren
finden,soweitin dieserVerordnungnichtein
bezüglichen
gegenPolizeiverfügungen
ist,dieauf dieBeschwerde
anderesvorgeschrieben
Zwangs=
Vorschriftender §#16 bis 21 der KaiserlichenVerordnung, betreffend
Afrikas und
in denSchutzgebieten
der Verwaltungsbehörden
und Strafbefugnisse
S. 717) mit der Maßgabe
der Südsee, vom 14. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.

—
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entsprechende
Anwendung,daß die Frist für die Beschwerde,abgesehen
von den
in der gegenwärtigen
Vererdiung vorgesehenen
Ausnahmefällen,drei Monate,
für die weitereBeschwerde
vier Wochen
beträgt.
85.
Gegen die in Ausführung dieserVerordnungergehenden
EntscheidungenRechtsweggegen
der
der Verwaltungsbehörden
über Ansprücheprivatrechtlicher
Natur ist nebender Entscheidungen
Verwaltungs.
Beschwerde
(§ 4) der Rechtsweginsoweitzulässig,als er nichtausdrücklich
aus=
behörden.
geschlossen
ist.
Wo auf Grund dieserVerordnung ein gerichtliches
Verfahren stattfindet,ZuständigesGericht.
ist das Bezirksgericht,in dessenBezirkedas Schürffeld(§ 23) oderBergbaufeld
36) liegt, ausschließlich
zuständig. Liegt das Feld in den Bezirkenmehrerer
Gerichte,so bestimmtder zur Ausübung der GerichtsbarkeitzweiterInstanz
ermächtigte
Beamte, welchesdieserGerichteausschließlich
zuständigist.
86.
derEnt=
Die in dieserVerordnungvorgesehenen
Entscheidungen
und sonstigenAn= Vollstreckung

ordnungen der Verwaltungsbehördensind nach Maßgabe der KaiserlichenVer=

scheidungender Ver=

waltungsbehörden.

in
Zwangs=und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehörden
ordnung, betreffend
den Schutzgebieten
Afrikas und der Südsee, vom 14. Juli 1905 vollstreckbar,
Entscheidungdes nach § 5 zuständigen
soweitnicht bereitseine vollstreckkare
derVerwaltungsbehörden,
Gerichtsergangenist. Auch findetaus Entscheidungen
gegenwelcheder Rechtswegzulässigist, die Vollstreckungnur auf Antrag des
nachder Entscheidung
Berechtigtengegenangemessene
Sicherheitfür denErsatz
des dem anderenTeile aus der Vollstreckung erwachsendenSchadens und mit

der Maßgabestatt, daß einerseitsdieHaftung der Sicherheitmit demAblaufe
von zweiJahren nachihrer Bestellungerlischt,es sei denn, daß bis dahin der
und
ist, anderseitsder AntragstellerauchohneVerschulden
Rechtswegbeschritten
überdenBetrag dergeleisteten
SicherheithinauszumSchadensersatze
verpflichtet
ist.

87.
vor denin Ausführung Vernehmung von
bleibtes überlassen,
Den Verwaltungsbehörden

dieserVerordnung ergehenden
Entscheidungen
Zeugen und Sachverständigezu

hören. Auf die Zuziehung und die Vernehmung finden die Vorschriften der

Zeugen und Sach=

verständigen.

Zivilprozeßordnungüber den Beweis durchZeugen und Sachverständigeent=
sprechende
Anwendung.

.

Auf das Verfahren der Verwaltungsbehörden
finden die auf die Rechts= Rechtshilfe
Vorschriftendes § 30 der KaiserlichenVerordnung, betreffend
hilfe bezüglichen
in den Schutzgebieten
Zwangs=und Strafbefugnisseder Verwaltungsbehörden

Anwendung.
Afrikas und der Südsee,vom 14.Juli 1905 entsprechende
56“
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Bekanntmachungen.

Bekanntmachungen
öffentlichen
Die in dieserVerordnungvorgeschriebenen

der Verwaltungsbehördenerfolgen in der ortsüblichenWeise, jedenfallsdurchAn=

Behörde. Mit der erstenAnheftung,
heftungan die Amtstafelder entscheidenden

die zu beurkundenist, ist die Bekanntmachungals bewirkt anzusehen.

PersonenfindendieVorschriften
an bestimmte
Auf die Bekanntmachungen
Zwangs=und Strafbefugnisse
des § 29 der KaiserlichenVerordnung,betreffend
der Verwaltungsbehördenin den SchutzgebietenAfrikas und der Südsee, vom

14. Juli 1905 überBekanntmachungen
Anwendung.

II. Vom Schürfen.
A. Im allgemeinen.

* 10.

Allgemeine Schürf.
freiheit.

Verbot von
Schürfarbeiten an
hewissenStellen.

Die Aufsuchungder im § 1 bezeichneten
Mineralien auf ihren natürlichen
Ablagerungen(das Schürfen)ist einemjedengestattet.
&11.
Auf öffentlichen
Wegen, öffentlichen
Plätzen und Eisenbahnensowieauf
darf nichtgeschürftwerden.
Begräbnisstätten
Auf anderenGrundstücken
ist das Schürfenunstatthaft,soweitnach der
Entscheidungder Bergbehördeüberwiegende
Gründe des öffentlichenInteresses
entgegenstehen.
Die Bergbehördeentscheidet
auch, in welcherEntfernung von
QuellenodersonstigenWasserstellen
das Schürfenunstatthaftist.

und in einerEntfernungvonihnenbis zu fünfzigMeter
UnterGebäuden

sowiein Gärten und eingefriedigten
Hofräumendarf nicht geschürftwerden,es
sei denn, daß die zur Nutzungdes Grundstücks
Berechtigten
und derEigentümer
ihre ausdrückliche
Einwilligung erteilthaben.

12.

Schürfarbeitenauf
fremdemGrund
und Boden.

Der Schürfer kann die Überlassungder Benutzungdes zur Anlage von

Baulichkeiten,
Wegen,Halden=,Ablage=und Niederlageplätzen
und zu Weide=
zwecken
erforderlichen
fremdenGrund und Bodens sowiedes darauf befindlichen
Wassersund Holzes insoweitverlangen,als die Überlassungfür die Schürf=
arbeitennotwendigist, Weide, Wasserund Holz jedochnur, soweitdie Über=
lassung ohne wesentlicheSchädigung des Wirtschaftsbetriebs geschehen
kann.

WegenÜberlassungdieserBenutzunghat sichder Schürfer in Ansehung
eines
bewirtschafteten
Grundstücksmit demNutzungsberechtigten
oder dessenVertreter
zum ZweckeeinerVereinbarungin Verbindungzu setzen.
Die Benutzungdes mit Wohn=oderWirtschaftsgebäuden
bebautenGrund

und Bodensund der damitin Verbindungstehenden
Gartenanlagen
und ein=
gefriedigten
Hofräumekann der Schürfer nichtverlangen.
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l3.

Der Schürfer ist verpflichtet,denzur NutzungdesGrundstücks
BerechtigtenEntschädigung
für
für die entzogene
oder verminderteNutzung monatlichim voraus vollständige entzegene
oder verminderte
Entschädigungzu leistenund das Grundstücknachbeendigter
Benutzungzurück= Nuzung.
zugeben.

14.

Tritt durchdie Benutzungeine Wertverminderung
des Grundstücksoder
ersatfir
einerdarauf ruhendenDienstbarkeitein, so muß der Schürfer bei der RückgabeWertverminderung.
des GrundstücksdenMinderwertersetzen.Für dieErfüllung dieserVerpflichtung
kann der Grundeigentümer
wie auch der Dienstbarkeitsberechtigte
schonbei der
Überlassung
zur BenutzungdieBestellungeinerangemessenen
Sicherheitverlangen.
15.
Wenn feststeht,daß die Benutzung länger als drei Jahre dauernwird, oder Verpflichtung
des

wenn die BenutzungnachAblauf von dreiJahren nochfortdauert,so kannder

Schürfers

Grundeigentümer
verlangen,
daßderSchürferdas EigentumdesGrundstücks
iumGrunderwerbe.

und seinesZubehörserwerbe.

16.
Bezieht sich die Benutzungnur auf einen Teil eines Grundstücks,so

kann in den Fällen des 9 15 nur die Erwerbung diesesTeiles verlangt werden,

es sei denn,daß der übrig bleibendeTeil nicht mehr zwecknäßigwürde benutzt
werdenkönnen.
+ 17.
Hinsichtlichaller zu Schürfzwecken
veräußerten
Teilevon Grundstücken
steht, Vorkauferecht
des

wenn in der Folge das Grundstückzu bergbaulichenZweckenentbehrlichwird,

demjenigenein Vorkaufsrechtzu, der zu dieserZeit Eigentümerdes durch die

Grundeigenlamers.

ursprüngliche
Veräußerung
verkleinerten
Grundstücks
ist.

S18.
KönnensichderSchürfer und die nachdenVorschriftender §#12 bis 16
Strreitigkeiten
Schürfer
dieBergbehördenachAn= zwischen
nichteinigen,so entscheidet
Berechtigten
ihm gegenüber

hörungbeiderTeiledarüber,ob, in welchem
Umfangundunterwelchen
Be=

werdendürfenund derSchürfer zur
dingungendie Schürfarbeitenunternommen
ist. Uüer die
oderlum Erwerbedes Grundeigentumsverpflichtet
Entschädigung
Verpflichtungzur Überlassung
der Benutzungfindet der Rechtswegnur statt,
wenn die Befreiung von dieserVerpflichtungauf Grund des § 11 Abs.1, 3
Rechtstitelsbehauptetwird.
oder einesbesonderen
darf dieSchürfarbeitennur in denFällen des§ 11 unter=
Die Bergbehörde
sagen. Sie setztbeim Mangel einer Einigung unter den Beteiligtendie Ent=
schädigungund Sicherheitfest.

*
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#1.

Schürfen auf Ein=

geborenenland.

Ob, in welchemUmfang und unter welchenBedingungendas Schürfen
der Schadensersatz=
unbeschadet
statthaftist, entscheidet,
auf Eingeborenenland
(Bezirksamtmann,Stationsleiter).
ansprüche,die örtlicheVerwaltungsbehörde

820.

Schadensersatz
für

Beschädigungenvon
Grundstücken.

Verjährung.

Verfügungsrechtdes
Schürfers überdie
beim Schürfen

geförderten
Mine=
ralien.

Der Schürfer ist verpflichtet,für den Schaden,welchereinemGrundstück
Zubehördurchdas Schürfenzugefügtwird, Ersatzzu leisten.
oder dessen
verpflichtet,der an Ge=
Der Schürfer ist nichtzum Ersatzedes Schadens
bäudenoder anderenAnlagen durch das Schürfen entsteht,wenn solcheAn=
lagen zu einerZeit errichtetworden sind, wo die ihnen durch das Schürfen
nicht unbekannt
Aufmerksamkeit
drohendeGefahr bei Anwendunggewöhnlicher
bleibenkonnte.
Muß wegeneinerderartigenGefahr die ErrichtungsolcherAnlagen unter=
die das
bleiben,so fällt derAnspruchauf dieVergütungderWertverminderung,
Grundstückdadurcherleidet,fort, wenn sichaus den Umständenergibt, daß die
Absicht,solcheAnlagen zu errichten,nur behauptetwird, um jeneVergütung
zu erzielen.
§*21.
Schadens(620),
auf Ersatzeinesdurchdas Schürfenverursachten
Ansprüche
die sichnichtauf Vertrag gründen,verjährenin dreiJahren von demZeitpunkt
an, in demder Verletztevon dem Schaden
und der Person desErsatzpflichtigen
Kenntnis erlangt, ohneRücksichtauf dieseKenntnisin dreißigJahren von dem
Eintritte des Schadensan.
8 22.
Der Schürfer darf ohneZustimmungderBergbehördeüber die bei seinen
oderwissen=
Mineralien(§ 1) nur zu Probe=,Versuchs=
geförderten
Schürfarbeiten
schaftlichen
Zweckensowiezu ZweckenseinereigenenSchürfarbeitenverfügen.
Die Bergbehörde
kann, unbeschadet
derim § 90 Nr. 1 angedrohten
Strafe,
von dem, der die Vorschrift des Abs. 1 übertritt, die Herausgabedes Wertes
der Mineralien, über welcheunbefugtverfügtwordenist, verlangen.
B.

Belegungvon

Schürffeldern.

Vom Schürffelde.

(23.

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 einemEdelmineralschürffelde
vom Schürfen und
vom Bergbau auf sämtlicheim §1 bezeichnete
Mineralien, in einemgemeinen
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Schürffeldevom Schürfen und vom Bergbau auf die im §1) II bezeichneten
Mineralien aus (Schließungdes Schürffeldes).
Die Schürffelder haben, vorbehaltlichetwaigerAusfälle durch Rechte
Dritter, in wagerechter
Erstreckung
dieForm einesRechtecks,
und zwar betragen
dieSeitenlinieneinesEdelmineralschürffeldes
höchstens
vierhundertzu zweihundert
Meter, einesgemeinen
Schürffeldeshöchstens
zwölfhundertzu sechshundert
Meter.

24.

Die Belegung des Schürffeldeshat in der Weise zu erfolgen,daß an
einerin die Augen fallendenStelle, tunlichstin derMitte desSchürffeldes,ein
deutlicherkennbares
Merkmal aufgerichtet
und unterhaltenwird. Auf demMerk=
male sind in haltbarerSchrift anzugeben:
1. der Name des Schürfers;
2. die Art des Schürffeldes(Edelmineralschürffeld,
gemeinesSchürffeld);
3. der Tag und die Stunde der Aufrichtungdes Merkmals;
4. behufsUnterscheidung
mehrerervon demselben
Schürfer in demselben
Verwaltungsbezirke
belegterSchürffeldereineOrdnungsnummer.
Zu beidenSeiten des Merkmals sind geradlinige,mindestens
zweiMeter
lange Gräben zu ziehen,welchedie Richtung der Langseitendes Schürffeldes
bezeichnen.Soll nae Merkmal nicht mit dem Mittelpunktedes Schürffeldes
zusammenfallen,
so ist auchdieLage desMerkmals zu denEckpunkten
oderzum
Mittelpunktedes Schürffeldesanzugeben.
Der Gouverneurkann andereVorschriftenüberdieForm und Beschaffenheit
des Merkmals erlassen.

Das Aufrichten von Schürfmerkmalendarf nur in der Zeit zwischen
Sonnenaufgangund Sonnenuntergang
erfolgen.

(235.

odergemäß
24 Abs.1 vorgeschriebenen
Entsprichtdas Merkmal denim 9§
§24 Abs. 3 vom Gouverneurvorzuschreibenden
Erfordernissen
nicht, so tritt die
Schließungdes Schürffeldesnichtein.

*#26.

Binnen zwei WochennachBelegungdes SchürffeldesmüssendessenEck= Kenntlichmachung
Schürffeld.
punktedurch deutlichsichtbare,wenigstensein Meter hohePfähle oder Stein= dergrenzen.
oder gemäß § 24 Abl. 3
male, an welchendie im 9§24 Abs. 1 vorgeschriebenen

Angaben vermerktsind, kenntlichgemacht
vom Gouverneurvorzuschreibenden
sein. Falls die Eckpunkteunzugänglichsind, ist ihre Lage anderweitderart
ist.
kenntlichzu machen,daß siein derNatur ohneweiteresersichtlich
Wird der Vorschriftdes Abs. 1 nichtgenügt,so hört die Schließungdes
Schürffeldesauf. Die gleicheFolge tritt ein, wenn die zulässigeFeldesgröße
wird.
abgewichen
Form wesentlich
oderwennvon der vorgeschriebenen
überschritten

—
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§&27.

Schürffeldgebühr.

ist eine Schürffeldgebührvon monatlich
Für jedesEdelmineralschürffeld
zehnMark, für jedesgemeineSchürffeld einesolchevon monatlichfünf Mark
im voraus zu entrichten,und zwar fürdie Zeit vom erstenTage des Monats,
in welchemdie Belegung des Schürffeldesstattfindet,bis zum letztenTage des
Monats, in welchemderAntrag auf Umwandlungdes Schürffeldesbei der zu=
ständigenBehördegestellt(6 37) oder die Umwandlungvon der Bergbehörde
verfügt(&38) wird oderdie Schließungdes Schürffeldesaufhört.

odereineanderevon demGouver=
Die Gebührist an dieBergbehörde

Behördefür wenigstenssechsMonate zu zahlenund wird erst=
neur bezeichnete
malig am Tage der Anzeigevon der Belegungdes Schürffeldes(§ 28), in der
Folgezeitam erstenjedesKalendermonatsfällig. Ist sie nicht am Tage der
Fälligkeitentrichtet,so hört die Schließungdes Schürffeldesauf.

.

Anzeige.

§28.

Von der Belegung des Schürffeldesist sofortder Bergbehördeschriftlich
oder zu Protokoll Anzeigezu erstatten. Der Gouverneurkann vorschreiben,
daß die Anzeigebei eineranderenBehördeanzubringenist.
Die Anzeigemuß enthalten:
1. den Namen, Stand und Wohnort des Schürfers;
2. den Verwaltungsbezirk,
in demdas Schürffeldbelegenist;
3. die Art des Schürffeldes(Edelmineralschürffeld,
gemeinesSchürffeld);
4. denTag und die Stunde der Aufrichtungdes Merkmals;
5. die möglichstgenaueBeschreibungder 8
und Ausdehnungdes

und Beifügung
Schürffeldesunter Angabeder Ordnungsnummer
die
einer Skizze, aus der dessenGrenzen,seineGrößenverhältnisse,

sowiedie Nord=
(Tagesgegenstände)
Geländegegenstände
vorhandenen

seinmüssen,daß das Schürffelddanach
richtungin derWeiseersichtlich
im
Geländeaufgefunden
werdenkann.
6
daß dieAnzeigenochweitereAngaben
Der Gouverneurkannvorschreiben,

zu enthaltenhat oder in bestimmterForm zu erstattenist.

Fehlt der Anzeigeeine der erforderlichen
Angaben, so kann die Behörde

(Abs. 1) für die Vervollständigung eine Nachfrist setzen.

29.

Geht dieAnzeigenichtbinnenvierWochennachBelegungdesSchürffeldes
oder im Falle der SetzungeinerNachfristbinnen dieserFrist bei der Behörde

ein, so hört die Schließung des Schürffeldes auf.

**2=

des
Übertragbarkeit
Schürfrechts.

Zur Übertragungdes Rechtesam Schürffeldist die Einigung des Ver=
äußerersund des Erwerbers erforderlichund ausreichend.Die Erklärungen
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müssenschriftlichoder zu Protokoll einer öffentlichen
Behördedes Schutzgebiets
abgegebenwerden. Die Übertragungkann nicht unter einer Bedingung oder
erfolgen. Die Übertragungist derBergbehördeanzuzeigen.Bis
Jeitbestimmung
zum Eingange der Anzeigekann der in dem SchürfregisterEingetragenevon
derBergbehördeals der hinsichtlichdesSchürffeldesBerechtigteund Verpflichtete
behandeltwerden.
Über die Eintragung wird auf Antrag gegenEntrichtungeiner Gebühr
erteilt.
von zehn.Mark eineBescheinigung
l 31.
werden,daß der Aufgabe desRcchtes
Das Recht am Schürffeldekann dadurchaufgegeben
Schürfer von demVerzichtederBergbehördeschriftlichoderzu Protokoll Anzeige am Schürffelde.
erstattet.Mit dem Eingange der Anzeige hört die Schließung des Schürf=
'
feldesauf.

«

§32.

auf Verlangen den Verpflichtung, dem
DerSchürfer ist verpflichtet,jedemNachbarschürfer
Nachbarschürferdie
Verlauf der GrenzenseinesSchürffeldesentwederselbstoderdurcheinemit denGrenze
nachzuweisen.
Verhältnissenvertraute,bevollmächtigte
Person vorzuweisen.

g 33.
Bei Aufhören der Schließung des Schürffeldesist der Schürfer ver=
Weise zu
in deutlicherkennbarer
pflichtet,das Merkmal und die Grenzzeichen
entfernen.Die gleicheVerpflichtunghat er, wenn die Schließungdes Schürf=
feldesgemäß§ 25 nichteingetreten
ist.

Entfernung von
Merkmalen und
Grenzzeichen.

Kommt der Schürfer seiner Verpflichtung nicht nach, so kann die Ent=

auf
Strafe, behördlicherseits
derim § 90 Nr. 1 angedrohten
fernung,unbeschadet

bewirktwerden.
KostendesVerpflichteten

#

34.
Jede form⸗ und fristgerechtangezeigteBelegung eines Schürffeldes sowie

die ÜbertragungoderAufgabe des Rechtesam Schürffeldewird in ein bei der
Bergbehördezu führendesSchürfregistereingetragen.
Über die ersteEintragung jedesSchürffeldeswird von Amts wegenund
erteilt.
eineBescheinigung
unentgeltlich
Die weiterenVorschriftenüberInhalt und Führung des Schürfregisters
werdenvom Gouverneurerlassen.
35.
Die Einsichtdes Schürfregistersist einemjedengestattet.
Reichs.Gesetzbl.1906.
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Schärfregister.
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III. Vom Bergbau.
A. Vom Bergwerkseigentum im allgemeinen.

3.

Bergbau.

Die regelmäßige
GewimungvonMineraliender im ##
1 bezeichneten
Art
gestattet.
(derBergbau)ist nur in einem Bergbaufelde

" 37.

Umwandlungdes
Schürffeldesin ein
Bergbaufeldauf
Antrag.

Der Schürfer kann jederzeitauchohneden NachweiseinesFundes bean=
spruchen,daß sein Schürffeld oder ein Teil desselben
in ein Bergbaufeldum=

wird.
gewandelt

Der Umwandlungsantragist unter Angabe des dem Bergbaufeldebei=
zulegendenNamens
bei der Bergbehördezu stellen. Dem Antrag ist ein Plan
nebsteinerBeschreibung
beizufügen,woraus Lage und Größe desBergbaufeldes

#

sind(Lageplan).
ersichtlich

Der GouverneurkanneineandereBehördezur Entgegennahme
des Um=
wandlungsantragsfür zuständigerklären.

38.

Umwaudlung

gegen den Willen
des Schürfers.

Wenn in demSchürffeldeMineralien(§ 1) regelmäßiggewonnenwerden,
gehaltenwordenist, kann die
oder,wenn das SchürffeldzweiJahre geschlossen
Bergbehördedie UmwandlungauchgegendenWillen desSchürfersvornehmen.
Statt dessenkann sie das Aufhören der Schließung des Schürffeldes aussprechen.

Schlezung gemäßAbs. 1 auf=
Das Recht an einemSchürffelde,dessen

gehört hat, kann von derselbenPerson oder Gesellschaftnicht wieder erworben

werden. EbensokannDritten von derBergbehördedas Schürfenuntersagtoder
das Rechtam Schürffeldenachträglichentzogenwerden,wenn sichaus den Um=
ständenergibt, daß eineUmgehungder Vorschriftendes Abs. 1 beabsichtigt
ist.
Die in diesemParagraphen erwähntenEntscheidungen
unterliegennicht
der Anfechtungim Rechtswege.
Der Gouverneurkann die im Abs. 1 bezeichnete
zweijährige
Frist allgemein
oderin einzelnenFällen bis auf ein Jahr herabsetzen.

&39.

Form des

Bergbaufeldes.

Das Bergbaufeldsoll, abgesehen
von Ausfällen durchRechteDritter, die
Form einesRechtecks
haben,dessenLangseitenhöchstensfünfmal so lang sind,
wie die Schmalseiten.
Nach der Teufe wird das Feld von senkrechten
Ebenen begrenzt,welche

folgen.
denSeitendesRechtecks

Der Flächeninhaltdes Bergbaufeldesist nach der wagerechten
Erstreckung
in Hektarenzu bestimmen.

—
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5 40.

Mit ZustimmungderBergbehördekönnenmehrereunmittelbaraneinander=Zusammenlegung
stoßende
SchürffelderoderTeile derselben
zu einemBergbaufeldevereinigtwerden. mehrererSchürf.
felder
in ein

Bergbaufeld.

* 41.

Der Umwandlunghat eineVermessungund Vermarkungdes Bergbau= Vermessung
und
9*8 voranzugehen.Die Bergbehördeist ermächtigt,hiervonAusnahmenzu desVermarkung
Bergbaufeldes.
estatten.
8
Ist die Vermessungund Vermarkungerforderlichund weigertsich der
Schürfer, sie zu bewirken,so ist die Umwandlungzu versagen. Mit der Be—
kanntmachungdes die Umwandlungendgültigversagenden
Bescheidsan den
Schürferhört dieSchließungdesSchürffeldesauf. Der Bescheidunterliegtnicht
der Anfechtungim Rechtswege.
Die Vermessungund VermarkungdesBergbaufeldes
erfolgtnachdenvom
Bestimmungen.
Gouverneurzu erlassenden

42.

Die Kostender Vermessungund Vermarkunghat derSchürfer zu tragen.
Ordnetin den Fällen des § 38 die BergbehördedieUmwandlungan, so
ist sie befugt,Vermessungund Vermarkungauf KostendesSchürfersausführen
zu lassen.

Kosten.

* 43.

Über das ErgebnisderVermessungundVermarkungwird von derBerg=
behördeoder einer anderweitvon dem Gouverneurbezeichneten
Behördeeine
Urkunde(die Vermessungsurkunde)
aufgenommen,der ein Vermessungsriß
bei=
zufügenist.

Vermessungs=
urkunde.

– 44.

Vor der Entscheidungüber die UmwandlungeinesSchürffeldesin ein
Bergbaufeld hat die Bergbehördedie in Aussicht genommene
Umwandlung
öffentlichbekanntzumachen.
muß enthalten:
Die Bekanntmachung
1. Namen, Stand und Wohnort des Schürfers;
2. den demBergwerkebeizulegenden
Namen;
3. Flächeninhaltund Begrenzungdes beanspruchten
Bergbaufeldesunter
Bezugnahme auf den Vermessungsriß(§ 43)) oder, falls eine Ver=

messungund Vermarkungnichtstattgefunden
hat, auf denLageplan

(6 37 Abs.2);

·

«

4. Namen des Verwaltungsbezirkes,
in demdas beanspruchte
Bergbau=

feldliegt;

.

5. die Benemng der Mineralien (§ 1,I undII), auf die sichdieBerg=
bauberechtigung
beziehen
soll.
.

.

57·

Umwandlungs.
verfahren.
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ist dieAufforderungzu verbinden,daßdiejenigen,
Mit derBekanntmachung
Rechtezu habenglauben, den Widerspruchbinnen einer
welchewidersprechende
Frist anmelden, widrigenfalls ihre Rechtebei der Entscheidung
zu bestimmenden
bleibenund erlöschenwürden. Während
über die Umwandlung unberücksichtigt

oderLageplansbei der Berg=
dieserFrist ist die Einsichtdes Vermessungsrisses
behördeeinemjedengestattet.
werden,
Wird der Bergbehördebekannt,daß derartigeRechtebeansprucht
Die
bekanntzumachen.
besonders
so hat sie die Aufforderungden Betreffenden
an.
Bekanntmachung
Frist läuft in jedemFalle von der öffentlichen

(45.

Entscheidungüber
Widersprüche.

Anfechtung.

Nach Ablauf der Frist entscheidet
die Bergbehördeüber die angemeldeten

Widersprüche.

* 46.

Die Entscheidungüber die angemeldeten
Widersprüchekann von denen,
gegendie sie ergangenist, binnendrei Monaten nachder Bekanntmachung
an
sie durch Klage angefochtenwerden. Die Beschwerde(§ 4) ist ausgeschlossen.

Die Klage ist gegendenjenigenzu richten, zu dessenGunstendie Ent=
scheidung
der Bergbehördeergangenist. Sind danachmehrerezu verklagen,so
erhobenwerden.
kann die Klage nur gegenalle gemeinschaftlich
Die mündlicheVerhandlungerfolgtnicht, bevordie im Abs.1 bestimmte
Frist für alle Klageberechtigten
abgelaufenist. MehrereProzessesind zur gleich=
zeitigenVerhandlungund Entscheidung
zu verbinden.Die EinreichungderKlage
und derTermin zur mündlichen
Verhandlungsinddurchdas Gerichtunverzüglich
öffentlichbekanntzumachen
und außerdemder Bergbehördemitzuteilen.

847.

Entscheidungüber

die Umwandlung.

WennWidersprüche
nichtangemeldet
sind, entscheidet
dieBergbehörde
nach
Ablauf der Frist (544 Abs. 3), andernfallsnach endgültigerErledigung der
Widersprüche
über die Umwandlungdes Schürffeldesin ein Bergbaufeld. Die
Entscheidung
unterliegtnichtder Anfechtungim Rechtswege.
Die Entscheidung,daß die Umwandlungstattfinde,ist öffentlichbekannt—
zumachen. Die Beschwerdefindet nur binnen einer Frist von zwei Wochen

Umwandlungs=
urkunde.

nach der Bekanntmachung
statt. Eine weitereBeschwerde
(§ 4 Abs. 2) findet
nichtstatt.
*l S.
Sobald die Entscheidung,daß die Umwandlungstattfinde,unanfechtbar
gewordenist, hat die Bergbehördeüber die Umwandlungeine Urkundeaus=
zustellen.
Die Urkunde soll enthalten:

1. Namen, Stand und Wohnort des Berechtigten;
2. Namen des Bergwerkes;
—
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3. Flächeninhaltund Begrenzungdes Bergbaufeldesunter Bezugnahme
auf den Vermessungsriß(§ 43), oder, falls eine Vermessungund
Vermarkung nichtstattgefunden
hat, auf den Lageplan(§ 37 Abs.2);
4. Namen des Verwaltungsbezirkes,
in dem das Bergbaufeldliegt;
5. dieBenennungderMineralien(&1)I undII), auf diesichdieBergbau=
berechtigung
bezieht;
6. Datum der Ausstellung
7. Siegel oderStempelund Unterschriftder Bergbehörde.
«
§49.
Mit derUnterschriftderBergbehördeunter derUrkundewird in Ansehung Begründung
der darin bezeichneten
Fläche das Bergwerkseigentum
für den Berechtigtenbe= des Bergwerks=
eigentums.
gründet, und erlöschenalle ihm widersprechenden
und nicht besondersvor=
Rechte.
behaltenen
Die Umwandlungsurkunde
selbstist bei der Bergbehördeaufzubewahren,
eine Ausfertigung auf Antrag dem BerechtigtengegenZahlung einer Gebühr
von fünfzigMark auszuhändigen.
8 50.
Die Abänderungder Grenzenzwischenbenachbarten
Bergbaufeldern,die Grenzänderung,
Bergbaufelderund die Vereinigung Teilung und
Teilung einesFeldesin mehrereselbständige
der
mehrererBergbaufelderzu einemGanzen ist gerichtlichoder notariell zu beur= Vereinigung
Vergbaufelder.
kundenund bedarf der Bestätigung durch die Bergbehörde.

Die Bestätigungdarf nur versagtwerden, wenn überwiegende
Gründe
des öffentlichen
InteressesoderRechteDritter entgegenstehen.
Sie ist öffentlich
bekanntzumachen.
Die Vorschriftendes § 49 findenentsprechende
Anwendung.
B. Von den einzelnenRechten und Hflichten des Bergwerkseigentümers.
51.
DerBergwerkseigentümer(§49)hatdieausschließlicheBerechtigung:
1.ineinemEdclmineralbcrgbaufeldesämtlicheimslbezeichnete
Mineralien,
2. in einem gemeinenBergbaufeldesämtlicheim 9§#
1, II bezeichnete
ge=
meineMineralien
nachden VorschriftendieserVerordnungund nachMaßgabe der in den§8 49,
50 Abs. 2 bezeichneten
Urkundenaufzusuchen
und zu gewinnen,sowiedie hierzu

Gewinnungsrecht

des Bergwerks=

eigentümers.

erforderlichenVorrichtungen unter und über Tage zu treffen.

(52.

ist befugt,diezur Aufbereitung,Verhüttungund
Der Bergwerkseigentümer
Vorrichtungenzu treffen
erforderlichen
BeförderungseinerBergwerkserzeugnisse
und zu betreiben.

Aufbereitungs.,
Verhüttungs- und

Beförderungs.
vorrichtungen.
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53.
ist befugt,im freienFeldeHilfsbaueanzulegen.
Der Bergwerkseigentümer
Die gleicheBefugnis kann ihm durchdie Bergbehördein dem Schürf=
werden,sofernder Hilfsbau die
oder BergbaufeldeinesDritten zugesprochen
Betriebdes Bergwerkes
oderdenvorteilhafteren
EntwässerungoderBewetterung
bezweckt,und der Betrieb in dem fremdenFelde dadurchwedergestörtnoch
gefährdetwird.

Feldeein
in dessen
derSchürferoderderBergwerkseigentümer,
Bestreitet

so
Hilfsbau angelegtwerdensoll,seineVerpflichtungzur Gestattungdesselben,
hierüberdie BergbehördemitAusschlußdes Rechtswegs.
entscheidet
hat für allen durch die Anlage des Hilfsbaues
Der Hilfsbauberechtigte
SchadenvollständigenErsatzzu leisten.
erwachsenden
bei Ausführung eines Hilfsbaues im freien Felde gewonnenen
Die
Bergwerkesbehandelt,dem
Mineralien werdenals Teil derFörderungdesjenigen
der Hilfsbau dient. Werdenbei Ausführung einesHilfsbauesim Bergbaufeld
einesDritten Mineralien gewonnen,auf welcheder letztereberechtigtist, so
müssendieseMineralien demselbenauf sein Verlangen unentgeltlichherausge=
gebenwerden.

∆ 54.

befugtist, dasin seinemBergbaufelde
Inwiefern der Bergwerkseigentümer
seinesBetriebs
Wasserzu denZwecken
vorhandeneoderdiesemkünstlichzugeführte
Vorrichtungenzu treffen,bestimmtdie
zu benutzenund die hierzuerforderlichen
unterliegtnichtder Anfechtungim Rechtswege.
Bergbehörde.Die Entscheidung

Wasserbenuhung.

655.

Mitgewinnungvon
Edelmineralienin
Bergbau=
gemeinen
feldern.

befugt,
In einem gemeinenBergbaufeld ist der Bergwerkseigentümer
derBergbehörde
als sienachEntscheidung
insoweitmitzugewinnen,
Edelmineralien
werdenmüssen.
mitgewonnen
unter AusschlußdesRechtswegs,ob derwirt=
Die Bergbehördeentscheidet
vorwiegendin dem Vorhandenseinder
Wert der Gesamtablagerung
schaftliche
Falle ist das Bergbaufeld,soweitRechteDritter
Edelmineralienberuht)in diesem
nichtentgegenstehen,
ganz oderteilweisedurchdie Bergbehörde
zum Edelmineral=
bergbaufeldezu erklärenund die nach §#§48, 49, 50 ausgestellteUrkunde durch

ist öffentlichbekanntzu=
zu ergänzen.Die Entscheidung
einenZusatzentsprechend
machen.
56.
fremdem
Steht das Rechtzur Gewinnung edler und zur Gewinnung gemeiner
Herausgabe
unter= Mineralien innerhalbderselben
Bergbaurecht
zu) so hat
Berechtigten
verschiedenen
Feldesgrenzen
Mineralien
liegender
im Falle der Mit= jedervon ihnendas Recht,bei derGewinnungseinerMineralienauchdiejenigen
des anderenmitzugewinnen.Die mitgewonnenen,dem anderenzustehenden
gewinnung.
Mineralien müssenjedochdiesemauf sein Verlangen gegen Erstattung der
werden.
herausgegeben
und Förderungskosten
Gewinnungs=
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" 57.
Der Bergwerkseigentümer
ist verpflichtet,innerhalbzweierJahre nachder
der
(§ 49 Abs.1) einenordnungsmäßigen,
BegründungdesBergwerkseigentums
oder
selbst
Bergwerksbetrieb
entsprechenden
desMineralvorkommens
Beschaffenheit
es sei denn)daß er
fortzusetzen,
durchanderezu beginnenund ununterbrochen
an der Erfüllung dieserVerpflichtungendurchUmständegehindertwird, die er
nicht zu vertretenhat. Die Bergbehördekann für die Erfüllung dieserVer=
pflichtungeneineNachfristfestsetzen.
Die Bergbehördeentscheidet
unterAusschlußdesRechtswegs,ob einBetrieb
im Sinne der vorstehenden
Bestimmungvorhandenist.
Der Gouverneurkann bestimmen,daß der Betriebspflichtin einzelnen

Vetriebszwang.

summesowiedurch denNachweisder Beschäftigungeiner gewissenZahl von
Frist
Arbeiterngenügtwird. Er kann auchdie im Abs.1bezeichnetezweijährige
Fällen bis auf einJahr herabsetzen.
allgemeinoderin einzelnen
den durchdie Vorschriftender Abs.1, 3
Kommt der Bergwerkseigentümer
nichtnach, so kann dieBergbehördedie Aufhebung
Verpflichtungen
begründeten
einleiten.
nachMaßgabeder 99§69 bis 75
des Bergwerkseigentums

g 58.
Der Bergwerkseigentümer
hat dieEröffnungdesBergwerksbetriebs
vor der

AnderungdesBetriebsvor Eintritt der Anderung
Eröffnung,jedewesentliche

Anzeige.

sowiedie vollständigeoderteilweiseEinstellungdesBetriebsbinnenvierWochen
nachdemZeitpunkteder EinstellungderBergbehördeoderderanderweitvon dem
Behördeschriftlichoder zu Protokoll anzuzeigen.
Gouverneurbezeichneten
Förderung
Der Bergwerkseigentümerist ferner verpflichtet,die beabsichtigte

Behörde
Minerals der im Abs.1 bezeichneten
eines bis dahin nichtgewonnenen

Weiseanzuzeigen.
in gleicher

Der Gouverneurkann weitereVorschriftenüber die Erstattung dieser
Anzeigeerlassen.
859.
Buchführung
ist verpflichtet,über die Förderung,derenWert
Der Bergwerkseigentümer
der
Bergwerks=
6 64 Abs.1), die Belegschaftund die gezahltenLöhneBuch zu führen.
eigentümer.
Die Bergbehördeoder die anderweitvon dem Gouverneur bezeichnete
Behärdeist befugt,von den danachzu führendenBüchern jederzeitEinsichtzu
nehmen.
der Berg=
führung erlassen.Er kann bestimmen,daß der Bergwerkseigentümer
anderenBehördezu bestimmten
behördeoder einervon ihm zu bezeichnenden
Zeiten und in bestimmtenFormen Nachweisungenaus den zu führenden
Büchernbeizubringen
hat.

—
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g 60.
Vetriebsfährer.

Wenn der Bergwerkseigentümer
den Bergwerksbetrieb
nicht persönlichan

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 derBergbehördenamhaftzu machen.Eingeborene
und andereFarbigebedürfenals BetriebsführerderBestätigungderBergbehörde.
Ist diesenVorschriftennichtgenügt,so kanndie Bergbehörde,unbeschadet
der im 9 89 Nr. 7 angedrohtenStrafe, den Bergwerksbetrieb
untersagenund
die AufhebungdesBergwerkseigentums
nachMaßgabeder§9 69 bis 75
einleiten.

g61.
Eidesstattliche
Ver=

Der Gouverneurkann anordnen,daß die von demBergwerkseigentümer

Pfichtung
vonAn.mit derUntersuchung
derErze,mit derBuchführungodermit derFertigungder

L en

P

vorgeschriebenen
Nachweisungen
beauftragten
Personen
auf einegewissenhafte
Er=
füllung dieserPflicht von einerdurchden Gouverneurzu bestimmenden
Behörde
sind.
anElessiart zu verpflichten

6.
Bergwerksabgaben.Der Bergwerkseigentümer
hat eineFeldessteuer
und eineFörderungsabgabe
zu bezahlen.

63.
Feldessteuer.

Die Feldessteuer
beträgtfür das Jahr:
a) für Edelmineralbergbaufelder
dreißigMark für je ein Hektar,
b) für gemeineBergbaufeldereineMark für je ein Hektar,
jedochdreißigMark für jedesBergbaufeld.
mindestens
Die Feldessteuer
ist halbjährlichim voraus am 1. April und 1. Oktober
an die vomGouverneurzu bezeichnende
Kassezu zahlen. Für das ersteHalbjahr
(§ 49)
wird sie vom Beginnedes auf die Begründungdes Bergwerkseigentums
folgendenMonats an berechnet.

864.

Förderungsabgabe. Die Förderungsabgabe
beträgteineinhalbvom Hundertdes Wertes,,den
·
die geförderten
Mineralien(§ 1)vor ihrerVerarbeitungauf demBergwerkehäben.

Der Gouverneurkann allgemeinoderhinsichtlichbestimmterMineralien beson=
dere Vorschriften darüber erlassen, wie dieseFörderungsabgabezu berechnenist.
Die Zahlung erfolgthalbjährlicham 1. April und am 1. Oktober,und zwar

jedesmalfür dasjenigeHalbjahr, welchesmit dem 1. April beziehungsweise
1. Oktoberdes Vorjahrs beginnt.
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(65.
Wer mit der Zahlung einer Feldessteuer
oder Förderungsabgabe
länger Zuschlag bei nicht
rechtzeitigerZahlung.
als zweiMonate im Verzugebleibt, verwirktdieZahlung einerZuschlagsabgabe
derFeldessteueroder
in Höhe von einemViertel des fälligen Betrags. Nach erfolgterVerwirkung der Förderungs.
ist der Säumige zur Zahlung aufzufordern.
abgabe.

666.
Erfolgt die Zahlung der fälligenFeldessteuer
oderFörderungsabgabe
und
des nach9 65 verwirkten
ZuschlagsauchbinnenweiterenzweiMonatennachder
Aufforderungnicht)so hatdieBergbehörde
dieBeitreibungderschuldigen
Beträge
anzuordnen.

Verläuft die Beitreibungergebnislos,
so kanndieBergbehörde
dieAuf=

Aufhebung
des Bergwerks=
eigentums bei

Säumigkeitin der
Abgabenzahlung.

hebungdes Bergwerkseigentums
nachMaßgabeder 99 69 bis 75
einleiten.

867.
Die sich aus den Vorschriftender §& 51 bis 66 ergebenden
Rechteund
gehenim Falle derÜbertragungdesNutzungs=
PflichtendesBergwerkseigentümers
rechtsan demBergbaufeldauf den Nutzungsberechtigten
über.

668.

(§ 57 Abs. 4), § 60 Wegnahme von
Im Falle der Aufhebungdes Bergwerkseigentums
Betriebs.
die Bergbehördeunter Ausschlußdes Rechts= vorrichtungen
Abs. 3) § 66 Abs. 2) entscheidet
wegs, inwieweitder Wegnahmeder Zimmerungund Mauerung desGruben= nach Aufhebung
gebäudes,der unterirdischen
Fahr=und Betriebsvorrichtungen
sowieder sonstigen des Bergwerks.
eigentums.
Anlagen polizeilicheGründe entgegenstehen.
C. Von der Aufbebung des Bergwerkseigentums.

669.

Einleitungsbeschluß.
Die Einleitungdes VerfahrenswegenAufhebungdesBergwerkseigentums
( 57 Abs.4, § 60 Abs.
3, § 66 Abs. 2) wird von der Bergbehördedurcheinen
Beschlußausgesprochen.

59070.

ist befugt, binnen drei Monaten vom Ablaufe
Der Bergwerkseigentümer
ist, gegendieBerg=
desTages, an demihm derBeschluß(§ 69) bekanntgemacht
das nicht, so ist das
zu klagen. Geschieht
behördeauf AufhebungdesBeschlusses
Einspruchsrecht
erloschen.Die Beschwerde
(§ 4) istausgeschlossen.

/71.

Klage gegen
denEinleitungs=
beschluß.

keineKlage oder wird die Klage rechts= Bekanntmachung
Erhebt der Bergwerkseigentümer
Einleitungs=
kräftig abgewiesen,so wird der Beschlußvon der Bergbehördeden bekannten desbeschlusses.
und außerdemöffentlichbekanntgemacht.
dinglichBerechtigtenbesonders
Reichs Gesetzbl. 1906.
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872.

Zwangs
·

versteigerung.

JederdinglichBerechtigte
ist befugt,binnendreiMonatennachderBe=
kamtmachung
des Beschlusses
an ihn;, längstensaberbinnensechsMonaten

nach der öffentlichen
Bekanntmachung,
die Zwangsversteigerung
des Bergwerkes
auf seineKosten, vorbehaltlichihrer Erstattungaus dem Versteigerungserlöse,
bei demBezirksgerichte
zu beantragen.Ein dinglichBerechtigter,der von dieser

BefugniskeinenGebrauchmacht,hat bei Aufhebungdes Bergwerkseigentums

das ErlöschenseinesdinglichenRechteszu gewärtigen.
könnenbinneneinemMonate
sowiedieBergbehörde
Der Bergwerkseigentümer
nach der öffentlichen
Bekanntmachung
die Zwangsversteigerung
des Bergwerkes

gleichfallsbeantragen.

∆73.
Wird die Zwangsversteigerung
nicht beantragtoderführt sie nicht zum
Verkaufedes Bergwerkes,so sprichtdie Bergbehördedurch einenBeschlußdie
Aufhebungdes Bergwerkseigentums
aus. Der BeschlußunterliegtnichtderAn=
fechtungim Rechtswege.
Deer
Beschlußist demBergwerkseigentümer
und allen bekanntendinglich
und außerdemöffentlichbekanntzumachen.
besonders
Berechtigten
Mit demZeitpunkt,in dem der Beschlußfür sämtlichenachAbs. 2 Be=
teiligteunanfechtbar
gewordenist, erlöschen
alle Rechtean demBergwerke.

Aufhebungsbeschluß.

874.
Verzicht auf das

Will der Bergwerkseigentümer
auf seinBergwerkseigentum
ganz oderteil=
hat er dies der Bergbehördeschriftlichoderzu Protokoll zu

Bergwerkseigentum.wiise verzichten,
so

erklären.

Die Bergbehördehat dieseErklärung den bekanntendinglichBerechtigten
besonders
und außerdemöffentlichbekanntzumachen.
Bezieht sich die Erklärung auf den gesamtenUmfang des Bergwerks=
eigentums,so findendie Vorschriftender 9972, 73 Anwendung.
Bezieht sich die Erklärung nur auf einenTeil des Bergwerkseigentums,
so sind die dinglichBerechtigtenund die Bergbehördebefugt, nach Maßgabe
des 9 72 dieZwangsversteigerung
desgesamten
Bergwerkes
zu beantragen.Wird
ein solcherAntrag nicht gestelltoder führt er nicht zum Verkaufedes Berg=
werkes,so sprichtdie BergbehördenachMaßgabedes § 73 die Aufhebungdes
—
—
in dem Umfang aus, in welchemder Verzicht erklärt

wordenist.

6 75.
Durch die Aufhebung des Bergwerkseigentums
wird das Bergbaufeld
wiederfrei.

— 381

—

IV. Von den Rechtsverhältnissen zwischen den Bergbautreibenden

und den Eigentümern von Grundstücken sowie den zur Nutzuug
der GrundstückeBerechtigten.
A. Don der Grundabtretung.
76.

Insoweitfür denBetriebdesBergbaueseinschließlich
der dazugehörigenBenutzungdes

Anlagen (§§9.52,53),54) die BenutzungfremdenGrund undBodens notwendigGrundundBodens
Anlage von
v!f%kann der Bergbautreibende
die Überlassungder Benutzungverlangen. Die zur Betriebs=
berlassung
darf nur aus überwiegenden
Gründendes öffentlichen
Interessesver= einrichtungen.
sagtwerden.
Die Benutzungdes mit Wohn=oderWirtschaftsgebäuden
bebauten
Grund

undBodensund derdamitin Verbindungstehenden
Gartenanlagen
und ein=
gefriedigten
Hofräumekann der Bergbautreibende
nichtverlangen.

9§77.

Der Bergbautreibende
ist verpflichtet,den zur Nutzungdes GrundstücksEntschädigungfür

oderver=
Berechtigten
für die entzogene
oder verminderte
Nutzungjährlichim voraus entzogene
minderteNutzung.
vollständigeEntschädigung
zu leistenund das Grundstücknach beendigter

Benutzungzurückzugeben.

§ 7.

Tritt durch die Benutzungeine Wertverminderung
des Grundstücksoder Ersat für Wert=
einerdarauf ruhendenDienstbarkeitein, so muß der Bergbautreibende
bei der verminderung.
Rückgabedes Grundstücksden Minderwert ersetzen.Für die Erfüllung dieser
Verpflichtungkann der Grundeigentümerwie auch der Dienstbarkeitsberechtigte
schonbei der Überlassungzur Benutzungdie Bestellung einer angemessenen
Sicherheitverlangen. Auch kann der Grundeigentümer,wenn das
Grundstück
nichtmehrzweckmäßig
würdebenutztwerdenkönnen,fordern,daß derBergbau=

treibende,
stattdenRinderwert zu ersetzen,
das EigentumdesGrundstücks
und

seinesZubehörserwerbe.

79.

Wenn feststeht,daß die Benutzunglänger als drei Jahre dauernwird,
oderwenn dieBenutzungnachAblauf von dreiJahren nochfortdauert,so kann

der Grundeigentümer
verlangen,daß der Bergbautreibende
das Eigentumdes

Grundstücksund seinesZubehörserwerbe.

.

l 80.
so kann
nur auf einenTeil einesGrundstücks,
BeziehtsichdieBenutzung

in denFällen des § 78 Satz 3, 9 79 nur die ErwerbungdiesesTeiles verlangt
werden,es sei denn, daß der übrigbleibende
Teil nicht mehr zweckmäßig
würde
benutztwerdenkönnen.
58“

Verpflichtung des
Bergbautreibenden
zumGrunderwerbe.
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Vorkaufsrecht des

Hinsichtlichaller zu JweckendesBergbauesveräußerten
Teile von Grund=
stückensteht,wenn in der Folge das Grundstückzu diesenZweckenentbehrlich
wird, demjenigen
ein Vorkaufsrechtzu, der zu dieserZeit Eigentümerdes durch
Grundstücksist.
Veräußerungverkleinerten
die ursprüngliche

§82.

Streitigkeiten
treibendemund
Grundstücks=
berechtigten.

und die nachdenVorschriftender9§876
KönnensichderBergbautreibende
bis 80 ihm gegenüber
Berechtigtennicht einigen,so entscheidet
die Bergbehörde
Umfang und unter welchen
nachAnhörung beiderTeile darüber,ob, in welchem
zur Ent=
hat und derBergbautreibende
Bedingungendie Benutzungstattzufinden
ist.
schädigungoderzum Erwerbedes Eigentumsverpflichtet

derBenutzungfindetderRechts=
Überdie Verpflichtungzur Überlassung

weg nur statt,wenn dieBefreiungvon dieserVerpflichtungauf Grund des§ 76
Abs. 2 odereinesbesonderen
Rechtstitelsbehauptetwird.

83.

Bergbau auf

Ob, in welchemUmfang und unterwelchenBedingungender Bergbau

derSchadensersatzansprüche,
unbeschadet
auf Eingeborenenlandstatthaftist, entscheidet,

die örtlicheVerwaltungsbehörde
(Bezirksamtmann,Stationsleiter).

pflicht.

B. Don dem Schadensersatzefür Beschädigungenvon Grundstücken.
l 84.
«
ist verpflichtet,für den Schaden, welchereinem
Der Bergbautreibende
ZubehördurchdenBergbauzugefügtwird, Ersatzzu leisten.
oderdessen
Grundstück
Der Bergbautreibendeist nicht zum Ersatzedes Schadens verpflichtet,der

an Gebäudenoder anderenAnlagen durch den Bergbau entsteht,wenn solche

Anlagen zu einer Zeit errichtetworden sind, wo die ihnen durch den Bergbau

Aufmerk=
bei Anwendunggewöhnlicher
drohendeGefahr dem Grundeigentümer
samkeitnicht unbekanntbleibenkonnte.

Verjährung.

Muß wegeneinerderartigenGefahr die ErrichtungsolcherAnlagen unter=
bleiben,so fällt der Anspruchauf die Vergütung der Wertverminderung,die
das Grundstückdadurcherleidet,fort, wenn sich aus den Umständenergibt,
daß die Absicht,solcheAnlagen zu errichten,nur behauptet
wird, umjene Ver=
gütungzu erzielen.
«
§85.
Schadens(§84),
ErsatzeinesdurchdenBergbauverursachten
auf
Ansprüche
die sichnichtauf Vertrag gründen,verjährenin dreiJahren von demZeitpunkt
an, in demder Verletztevon dem Schadenund derPerson desErsatzpflichtigen
Kenntniserlangt, ohneRücksichtauf dieseKenntnisin dreißigJahren von dem
Eintritte des Schadens an.
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V. Von der Bergpolizei.

s6.
Die polizeiliche
Aufsichtüber das Schürfen und den Bergbau wird von
der Bergbehördegeführt.
Der Gouverneurkann die polizeilicheAufsichtin bestimmtenTeilen des

Polizelliche
Aussicht.

anderenBehördenübertragen.Die Übertragungist öffentlich
Schutzgebiets

bekanntzumachen.

# 87.
Die bergpolizeiliche
Aufsichterstreckt
sichinsbesondere
auf:
. die Sicherheitder Baue;
dieSicherheitdesLebensund dieGesundheit
derBeamtenundArbeiter;
dieAufrechterhaltung
der gutenSitten und desAnstandesim Betriebe;
den Schutzder Oberflächeim Interessederpersönlichen
n*—*
Sicherheitund
Verkehrs;
des öffentlichen
5. den Schutz gegengemeinschädliche
Einwirkungendes Schürfens und
des Bergbaues.

g88.
Wer beim Schürfen fündig wird oder beim Bergbau Mineralien findet,

binnen
sind, istverpflichtet,
derFörderungangezeigt
die nochnichtals Gegenstand
ist,derBergbehörde
derFund zu seinerKenntnisgekommen
dreiMonaten,nachdem
von demFundeAnzeigezu erstatten.Der GouverneurkannnähereBestimmungen
über Form und Inhalt der Anzeigeerlassen,auchbestimmen,daß der Anzeige=

Fundanzeige.

pflichtdurchErstattungderAnzeigebeieineranderenBehördegenügtwird.
VI. Strafbestimmungen.

9809.
Mit Geldstrafebis zu dreitausendMark oder mit Gefängnis bis zu sechs Strafbestimmungen.

Monaten wird, sofernnicht nach den bestehenden
gesetzlichen
Vorschrifteneine
höhereStrafe verwirktist, bestraft:
1. wer zur Ausführung von Schürfarbeitenein fremdesGrundstückun=
befugtbenutzt(§ 12),
einesfremdenSchürf=
2. wer ein Schürfmerkmaloder ein Grenzzeichen
oderBergbaufeldesin der Absicht,einemanderenNachteilzuzufügen,
machtoderverrückt;
wegnimmt,vernichtet,unkenntlich

3. wer unbefugtBergbauarbeiten
vornimmtoderbergbauliche
Anlagen
Mineralien macht;
zur Gewinnungder im &1 bezeichneten

4. wer unbefugtin einemfremdenSchürf= oder Bergbaufeldoder im
Mineralien in der Absichtwegnimmt, sie sich
Bergfreienanstehende
·
rechtswidriganzueignen
seinesBergbaurechtswissentlichdie Grenzeseines
5. wer bei Ausübung
Bergbaufeldesüberschreitet;

6. werim Falle des§ 59 überdieFörderung,derenWert, dieBeleg=
schaft,die gezahltenLöhne und die sonstigenvom Gouverneurvor=
unrichtige
nichtBuchführtoderdabeiwissentlich
Gegenstände
geschriebenen

oderAngabenmacht;
Eintragungen

4.lwer denVorschriftendes § 60 zuwiderhandelt;
Fundanzeigenichtin dervorgeschriebe=
wer die im 9 88 vorgeschriebene
nen Frist oder Form oder wer gegenbesseres
Wisseneine unwahre
Fundanzeigeerstattet;

rn

der
Art gegendieEntscheidung
9. werAnlagenderim 9 68 bezeichneten

Bergbehörde
oder,bevoreinesolche
Entscheidung
ergangenist,wegnimmt.

590.
mit
Mark und im Unvermögensfalle
bis zu fünfhundert
Mit Geldstrafe

Haft wird bestraft:
1. wer denVorschriftender §#§
11, 22, 24, 32 und 33 zuwiderhandelt;
2. wer die in den 9§P.
28, 30 und 58 vorgeschriebenen
Anzeigenund Nach=
e
rstattet;
weisungennichtrechtzeitig

3. wer als Bergbautreibender
aus Fahrlässigkeit
dieGrenzenseinesBerg=
baufeldesüberschreitet.

891.

-

Eingebotenengegenübetsindenaußerdmindmsss9,90angedrohten

Strafen auch diejenigenStrafmittel Anwendung,die in den allgemeinen,die

—

erklärt sind.

gegenüber
denEingeborenen
regelnden
Vorschriften
für zulässig
VII. Schlußbestimmungen.
5 92.

SonderDie VorschriftendieserVerordnung finden auch in denjenigenGebieten
berechtigungen. Ammendung,
in denenPersonenoderGesellschaften
oderdemLandesfiskus
Berg=

rechteauf Grund
einervomReichskanzler
odervomAuswärtigen
Amte,Kolonial=
Abteilung, erteiltenoderbestätigten
Sonderberechtigung
zustehen,
soweitsichnicht
aus demInhalte der Berechtigungein anderesergibt.

93.

Der Reichskanzler
kannSonderberechtigungen
zum ausschließlichen
Schürfen

oderBergbaufür bestimmte
Gebieteerteilen.

-385In solchenGebietengeltendie VorschriftendieserVerordnung,soweitsich
nichtaus demInhalte der Sonderberechtigung
ein anderesergibt.
94.
Verbot
Den im Schutzgebiete
dienstlichtätigenBeamten und Militärpersonenist
das Schürfenund derBergbauim Schutz=des Schürfens und
ohneGenehmigungdesReichskanzlers
Vergbauesfür
gebietuntersagt. An denvon solchenPersonendurchSchürfarbeitenoderdurch Beamte und
Mineralien(§ 1) erwirbtderLandes= Militärpersonen.
Genchmigunggewonnenen
denBergbau ohne
fiskus das Eigentummit der Gewinnung.
495.
Befugnis
nichtdurch
Rechtsverhältnisse
Soweit die auf das Bergwesenbezüglichen
des
Reichskanzlers
zu dieserRegelungermächtigt. zum Erlaß
dieseVerordnunggeregeltsind, ist derReichskanzler
bestimmen,daß dieseVerordnungauchauf dieAufsuchung ergänzenderund
Er kann insbesondere
MineralienAnwendungfindet. abändernderVor=
und Gewinnungandererals derim § 1 bezeichneten

Deer

dieserVerordnung
kannfernerfür denGeltungsbereich
Reichskanzler

schriften.

oderTeile desselben:
1. die in dieserVerordnungvorgesehenen
Fristenverlängern,
2. dieZuständigkeit
derBehördenabweichend
von dieserVerordnungregeln,
3. für das Schürfen und denBergbau auf Edelsteinesowieauf andere
auf=
Lagerstätte
Edelmineralien,soweitletztereauf der angeschwemmten
treten,abweichende
Vorschriftenerlassen,
4. die Erlaubnis zum Schürfen von der LösungeinesSchürfscheinsab=
hängigmachenund vorschreiben,
daß einSchürfernichtmehrals eine
bestimmte
Anzahl Schürffelderbelegendarf,
5. die Schürffeldgebühr,
die Feldessteuer
sowiedie Förderungsabgabe
er=
mäßigenodererhöhen.

6 9#6.

Obliegenheiten
Die in dieserVerordnung demReichskanzlerzugewiesenen
werdenin dessenVertretung durch das Auswärtige Amt (Kolonial=Abteilung)
wahrgenommen.
*97.

dieserVerordnung Inkrafttreten der
Die bisherigenauf das Bergwesenim Geltungsbereiche
bezüglichen
Vorschriftenwerdenunbeschadet
der Weitergeltungder im 9 92 be= Verordnung.
zeichneten
Sonderberechtigungen
aufgehoben.
Eine in GemäßheitderbisherigenVorschriftenerteilteSchürferlaubnisbleibt
bis zu ihrem Ablauf in Kraft.
Übergangs=
weitere
Der Gouverneurkannmit ZustimmungdesReichskanzlers
in Ansehungder auf Grund # bisherigenVorschriftenerworbenen
bestimmungen
Schürf- und Bergbaurechte
treffen.

—
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g o8.

und Kamerun
Deutsch=Ostafrika
DieseVerordnungtritt für dieSchutzgebiete
zu bestimmenden
zu dem von dem GouverneureinesjedendieserSchutzgebiete
Zeitpunkt,im übrigenam 1. April 1906 in Kraft.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
"
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Berlin im Schloß,den27.Februar1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
Bestellungen
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Inhalt:
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der freiwilligenGerichtsbarkeit.
Anderungdes Gesetzesüber die Angelegenheiten
Gesetz, betreffend
S. 387. — Ausführungsbestimmungen
zu den Verordnungenüber die Umzugskosten
der
Reichsbeamten.S. zss. — Bekanntmachung, betreffend
ÄAnderung
derAnlage B zur Eisenbahn=
Verkehrsordnung.S. 33?9 — Bekanntmachung, betreffenddie Bestimmungenüber die Be=
fähigungvon Eisenbahn=Betriebs=und Polizeibeamten.S. 391.

derfreiwilligen
überdieAngelegenheiten
AnderungdesGesetzes
(Nr.3209.) Gesetz,betreffend
Vom 5. März 1906.
Gerichtsbarkeit.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Der §3 desGesetzes
überdieAngelegenheiten
derfreiwilligenGerichtsbarkeit
erhält folgendenAbs. 2:
Garnison=
Ist derfür denWohnsitzeinerMilitärpersonmaßgebende

geltende
geteilt,so wird derals Wohnsitz
Gerichtsbezirke
ort in mehrere

durch allgemeineAnordnung
Bezirk von der Landesjustizuerwaltung
bestimmt.

Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Berlin im Schloß, den5. März 1906.

(#.S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

1906.
Reichs-Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 13. März 1906.
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der
zu den Verordnungenüber die Umzugskosten
(Nr. 3210.) Ausführungsbestimmungen

Vom 4. März 1906.
Reichsbeamten.

Zn

"

Ver=
erlassenen
18 des Reichsbeamtengesetzes
Ausführung der gemäß§##

wird auf Grund des§ 23
derReichsbeamten
überdieUmzugskosten
ordnungen

S. 241)folgendesbestimmt:
derVerordnungvom 25. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.

wennderOrt, vonwelchem,
sindnur dannzuvergüten,
I1.Umzugskosten
und der Ort, nachwelchemder Umzug infolgeVersetzungstattfindet,
gehören.
Gemeindebezirken
zu verschiedenen
21 derVerordnung
Person (§#
übernommenen
2. Einer in denReichsdienst
vom 25. Juni 1901) sollen,falls ihr freieBeförderungihresUmzugs=
guts auf Staatskostenzuteil wird, nicht auch noch Transportkosten
aus derReichskasse
gewährtwerden;die geeignetenfalls
von derobersten
hat sichviel=
Vergütung für Umzugskosten
festzusetzende
Reichsbehörde

mehrin Grenzender verordnungsmäßigen
allgemeinen
Umzugskosten

zu halten.
3. Als kürzestefahrbareStraßenverbindung,welcheder Berechnungder
zu Grunde zu legenist, gilt, ohne Unter=
Transportkostenvergütung

schied,ob derWeg durchdasInland oderdurchdasAuslandführt,

falls der Ort, von welchem,und der Ort, nachwelchemder Beamte
ist, 100 Kilometerodermehrvoneinanderentferntsindund zur
versetzt
Beförderungdes UmzugsgutsEisenbahnen,KleinbahnenoderSchiffe
benutztwerdenkönnen, die kürzesteSchienen=oder Wasserstraße
zu=
züglichder etwazurückzulegenden
Landwegstrecke
zwischen
demAnfangs=

oderEndortedesUmzugsund derzunächstgelegenen
Bahnstationoder

Anlegestelle.
Kommenfür denUmzug mehrereBahnlinien oderWasserstraßen
in Frage) so ist diejenigezu Grunde zu legen)bei welcherdie Eisen=
bahn=oderWasserstrecke
zuzüglichder etwazurückzulegenden
Landweg=
streckezwischendem Anfangs=oder Endorte des Umzugs und der
zunächstgelegenen
BahnstationoderAnlegestelle
der betreffenden
Bahn=
linie oder Wasserstraße
die kürzeste
Gesamtentfernung
ergibt.
Anschlußlandwege
unter 2 Kilometer,von derOrtsgrenzegerechnet,
bleibenbei Berechnungderkürzesten
Schienen=
oderWasserstraße
außer
Betracht.
4. Wenn derOrt, von welchem,und der Ort, nachwelchem
derBeamte
versetzt
ist, wenigerals 100 Kilometervoneinanderentferntsind oder
wenn bei längerenEntfernungenzur Beförderungdes Umzugsguts
Eisenbahnen,Kleinbahnenoder Schiffe nicht benutztwerdenkönnen,
so gilt als kürzeste
fahrbareStraßenverbindung,ohneUnterschied,
ob
derWeg durchdasInland oderdurchdas Ausland führt, derkürzeste

fahrbareLandweg.
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Wagen mittelsSchiffes,
auf welchenbeladene
Solche Teilstrecken,
Trajekts,Fähre usw. zu Wasserbefördertwerdenkönnen,stehendem
fahrbarenLandwegegleich.
. Unter der Entfernung,von welcherdie Entscheidung
abhängt, ob die
nachNr. 3 odernachNr. 4
BerechnungderTransportkostenvergütung
zu erfolgenhat, ist die Luftlinie zu verstehen.Soweit es einesNach=
weisesfür sie bedarf, ist für das Inland die geradlinigeEntfernung
auf der Post= undEisenbahnkarte maßgebend,während für das Aus=

land, soferndieseKarte für dieEntfernungsabmessung
keineUnterlage
oderKonsulate
der KaiserlichenGesandtschaften
bietet,Bescheinigungen
odersonstigersachkundiger
Behördenbeizubringen
sind.
Bestimmungenermittelt,welcheVerbindung
Ist nachdenvorstehenden
zuGrunde zu legenist)
der Berechnungder Transportkostenvergütung
so finden auf die Feststellungder zu vergütenden
Kilometerzahldie
Ausführungsbestimmungen
vom 12. Oktober1903 (Reichs=Gesetzbl.
S. 291) zu F Nr. 1, 2 Abs.1 und Nr. 4 über die Berechnungder
Entfernungenbei Dienstreisensiungemäße
Anwendung.
An=
DieserErlaß findetauf die Vergütungenfür solcheVersetzungen

wendung,welchemit Wirkungvom 1. April 1906 ab erfolgen.

finden
und Konsularbeamten
der gesandtschaftlichen
Auf Versetzungen
die BestimmungendiesesErlasseskeineAnwendung;bei Versetzungen
von Beamtendes AuswärtigenAmtes sind sie nur dann maßgebend,
wenn der Ort, von welchem,und der Ort, nach welchemdie Ver=
setzungerfolgt, innerhalbdes Reichsgebiets
liegen.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.
S.X

ordnung. Vom 7. März 1906.

beschlossen:
derAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
Anderungen
I. In Nr. XX Abs.(s) wird am Schlusseanstattder Worte „Sowie
Mirbanöl (Nitrobenzol)“ gesetzt:

Benzolmit oderohneErdwachs)z.B. Pansol;

59°
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Patronen

aus

—

(ein Gemenge von je höchstens

Permonit

30 bis 40 Teilen Ammoniaksalpeter
und Kaliumperchlorat
mit
und Mehl)
Leimgelatine
Zusatzvon Trinitrotoluol,Natronsalpeter,

yPatronen

aus

Dynamit

und dynamitartigen

odergebites wohl aber
Stoffen, zu derenHülsenkeingefettetes
paraffiniertesPapier verwendetsein darf, sind durch eine feste
Umhüllung von Papier in Pakete zu vereinigenund in den
Paketenmittels Wellpappeso zu verpacken,daß sie schichtweise
werden. Die Paketesind in hölzerne,
in ihrer Lage festgehalten
starke Kisten
haltbareund demGewichtedesInhalts entsprechend
sind, daß ein Ausstreuen
oderTonnen, derenFugen so gedichtet
nicht stattfinden kann, und die nicht mit eisernenReifen oder
daß sie sich nicht gegen=
Bändern versehensind, so festeinzusetzen,

können.
einanderverschieben

(2) Die zur VerpackungdienendenKisten sind an zwei
Handgriffenoder
mit zuverlässigen
Schmalseiten
gegenüberliegenden

Handleisten zu versehen; bei Fässern und Tonnen sind solche

Böden
Handgriffenicht erforderlich,wenn durchtief eingelassene
und DeckeleinefesteHandhabegegeben
ist.
(s) Auf die zur Ausfuhr in das Ausland bestimmten
Sendungenfindet die Vorschriftim Abs. ü) wegenBenutzung
von Wellpappebei der Verpackungwie auch der Abs.(0) keine
Anwendung.
und (5).
IV.

Pflanzenmehlenoder
von Ammoniaksalpeter,
Glückauf (Gemenge

B. Fettgas — reines sowie Fettgas mit einem Zusatze
von höchstens30 Prozent Azetylen —in einer Ver=

—
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dichtung auf höchstens 10 Atmosphären Überdruck
darf in Seebojenund in anderenBehälternaus Schmiede=
eisenFlußeisen oderSchweißeisen)aufgeliefertund in offenen

Wagen befördertwerden. Die WandungenderGefäßesind
derartzu bemessen,
daß sie an der schwächsten
Stelle nicht

über ein Fünftel ihrer Bruchfestigkeitbeanspruchtwerden.

Die Gefäßemüssen

a) bei amtlicher, alle 4 Jahre zuwiederholenderPrüfung

einen den Füllungsdruckum 50 Prozent, mindestens
aber um 5 Atmosphärenübersteigenden
Druck aus=
gehaltenhaben,ohnebleibende
AnderungderForm und
ohneUndichtigkeit
zu zeigen;
b) einen amtlichen,an leicht sichtbarerStelle dauerhaft
angebrachten
Vermerktragen, der dieHöhe deszulässigen

Druckesund den Tag der letztenDruckprobeangibt.

VI. Im EingangederNr. XIVIIIa werdendieWorte: „Natrium und
Kalium sind“ ersetztdurch:
„Natrium, Kalium und Legierungen von Natrium und
Kalium sind“.
Die Anderungentretensofortin Kraft.

Verlin, den7. März 1906.

Der

Reich'sskanzler.

Fürst von Bülow.

betreffenddie Bestimmungenüber die Befähigungvon Eisen=
(Nr. 3212.) Bekanntmachung,
bahn=Betriebs-und Polizeibeamten. Vom 8. März 1906.
G

emäßdemvom Bundesratin der Sitzung vom 1. März 1906 auf Grund
tretenmit dem
gefaßtenBeschlusse
der Artikel 42 und 43 der Reichsverfassung
1. Mai 1906 an die Stelle der
vom
BestimmungenüberdieBefähigungvon Eisenbahnbetriebsbeamten
Nachträge
5. Juli 1892 und der dazuergangenen
die nachstehenden
und
Bestimmungenüber die Befähigung von Eisenbahn=Betriebs=
Polizeibeamten.

Berlin, den8. März 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.
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Bestimmungenüber die Befähigung von
Eisenbahn⸗Betriebs⸗ und Polizeibeamten.

(B.V.)

A. Allgemeines.
C aufgeführtenBeamtenin ihrer Eigenschaftals
denendie im Abschnitte
genügenmüssen. Den Landesaufsichts=
Betriebs=und Bahnpolizeibeamte
behördenbleibt überlassen,die Anforderungen,die an dieseBeamtenvom
Standpunktedes Verkehrszu stellensind, festzusetzen.
der in diesen
Die selbständigeWahrnehmung der Dienstverrichtungen
übertragen
Personen
nur
darf
Beamten
aufgeführten
„Bestimmungen“
erfüllen.
Erfordernisse
werden,die die dabeibezeichneten
Beamte,)denendie Dienstverrichtungen
verschiedener
Klassenzugleichüber=
tragensind,müssen,auchwenn diesesVerhältnis durchdieAmtsbezeichnung
besitzen.
tragenenDienstverrichtungen
Als Probezeit ist die Zeit der praktischen
Ausbildung und Vorbereitung
unter derÜberwachung
eineszur selbständigen
Wahrnehmungdes Dienstes
Beamtenanzusehen.
befähigten
Auf dieOffiziere,BeamtenundMannschaftender militärischen
Formationen
finden die Bestimmungenüber das Alter — B 1 —
für Eisenbahnzwecke
Beschäftigungund Probezeit— C3
der vorbereitenden
und überdie Dauer
»
bis 7, 9 bis 18 und 20 — keineAnwendung.
Militäranwärtern,die dieBefähigungzum Eisenbahn=Betriebsund
Polizeibeamtenbei der Betriebsabteilungder Militäreisenbahnerworben

haben, ist beim Eintritte bei einer Eisenbahnverwaltungdie vorbereitende

wenn nicht im
Beschäftigungfür den gleichenDienstzweiganzurechnen,
Gründe dagegensprechen.
Einzelfallebesondere

Eisenbahnverwaltungen— unbeschadet
der Vorschriften über Probezeit oder

praktischeBeschäftigung— überlassen,wie sie sichdie Überzeugungvon
haben
derBefähigungverschaffen.Die Lokomotivführer
demVorhandensein
und einembetriebs=
einePrüfung vor einemhöherenmaschinentechnischen

1
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technischen
Beamten abzulegenund die Befähigung zur Führung einer
Lokomotivedurch Probefahrtenunter Aufsicht eines höherenmaschinen=
Beamten nachzuweisen.
technischen

51

Mit Rücksichtauf besondere
Verhältnissekann die Landesaufsichtsbehörde
Erfordernissen
Beamte bei derAnstellungund beimAufrückenvon einzelnen
entbinden.
·
BeieinfachenBetriebsiundVerkehrsverhältnissenkanndieLandeöaufsichtsi
behördezulassen,daß Beamte einerKlasseden Dienst eineranderenKlasse
wahrnehmen,auch wenn sie die vorgeschriebenen
Erfordernisse
nichterfüllt
haben, aber tatsächlichdazu befähigtund mit den in Frage kommenden
örtlichenVerhältnissenvertraut sind. Ausgenommenist der Dienst des
Lokomotivführers.
Den die Unterhaltungund den Betrieb der Bahn leitendenund beauf=
sichtigendenBeamten, den Bahnkontrolleuren und Betriebskontrolleuren

— B. O. J 45 C) Ziffer 1 und 2 — und denAnwärternzu diesenStellen
Wahr=
die selbständige
kann mit Genehmigungder Landesaufsichtsbehörde
nehmungdesDiensteseinesder übrigenBetriebsbeamten
übertragenwerden,
auchwenn sie die vorgeschriebenen
Erfordernisse
nichterfüllt haben.
von der unter C 1
WennbeieinerBahn dieBenennungeinerBeamtenklasse
abweicht,so ist für die Anwendungder Befähigungs=
bis 20 gebrauchten
vorschriften
nicht die Benennung,sonderndie Dienstverrichtung
maßgebend.
Bestim=
einzelneder nachstehenden
Können bei einer Eisenbahnverwaltung
werden,
Inkrafttretensnichtdurchgeführt
mungenbis zum Zeitpunktihres
mit Zustimmungdes Reichs=Eisenbahn=
so kann die Landesaufsichtsbehörde
amts Fristen bewilligen.

B. Gemeinsame Erfordernisse.
einundzwanzig
mindestens
und Polizeibeamten
müssendieEisenbahn⸗Betriebs⸗
Jahre alt sein, dürfen aber das vierzigsteLebensjahrnicht überschritten
Lebensjahrezum
vierzigsten
haben. Invalide dürfenauchnachvollendetem
und Schrankenwärter
Dienste als Wächter, Pförtner, Bahnsteigschaffner
werden,ebensoFrauen nach vollendetemvierzigstenLebensjahre
zugelassen
und Haltepunktwärter.
zum Diensteals Schrankenwärter
kann die Ausübung
Maschinentechnikern
gebildeten
Fachwissenschaftlich
Lebensjahregestattet
vor vollendetemeinundzwanzigsten
des Heizerdienstes
werden.
SonstigeAusnahmensind nur mit GenehmigungderLandesaufsichts=
behördezulässig.
Rüstigkeitund Gewandtheitund ein aus=
ihres Dienstesnötige körperliche
besitzen.
Hör=, Seh= und Farbenunterscheidungsvermögen
reichendes
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3. Die Beamten müssenin deutschenund lateinischenBuchstabenGedrucktes

und Geschriebenes
lesen, deutschleserlichschreibenund in dem für ihren
Dienst erforderlichen
Umfang in den vier Grundartenrechnenkönnen.
besitzen.
Die BeamtenmüssenFertigkeitim Gebrauchedes Fernsprechers
Anweisungenüber seine
odergedruckten
. Jeder Beamtemuß die schriftlichen
kennen.
und die seinerUntergebenen
Obliegenheiten
dienstlichen
6. JederEisenbahn=Betriebsund Polizeibeamtemuß dieEisenbahn=Bau=
und
denBahnbezirk
für
den
mit
Betriebsordnung,dieEisenbahn=Signalordnung
mit
die Eisenbahn=Verkehrsordnung
Ausführungsbestimmungen,
erlassenen
kennen,
und dieMilitär=Eisenbahn=Ordnung
ihrenAusführungsbestimmungen
soweit dieseOrdnungen seineneigenenDienstkreisund den seinerUnter=
gebenenberühren.

C. Besondere Erfordernisse.

1. Wächter.
KenntnisderVorschriftenüber das VerhaltenbeiFeuersgefahrund außer=
Ereignissen.
gewöhnlichen
2. Pörtuer (Stationsdiener)und Bahnsteigschaffner.

C)Fähigkeit, über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche
Anzeigezu erstatten.
() Kenntnis der Eisenbahngeographie
des eigenenBahnbezirkesund der
soweitsie für den Dienst des Pförtners oderBahnsteigschaffners
Nachbarbezirke,
·
in Betrachtkommt.
(s)KenntnisdesFahrplansderdieStationberührendenZügemitPers
und ihrer Anschlüsse.
sonenbeförderung

(4) Kenntnis der Fahrtausweiseund der Ausweisefür das Betretender

Bahnsteige.

3. Bremser.

)Kenntnis der Wagengattungenund der einzelnenTeile der Wagen,
insbesondere
derKuppelungs=,
Brems-=,
Schmier=undTürverschluß=Vorrichtungen
und ihrer Behandlungsweise.
(2) Kenntnis derEigentumsmerkmale
dereigenen
und der fremdenWagen.
(6) Kenntnisder Vorschriftenfür denRangierdienst.
(4) Kenntnis der Vorschriftenüber das Verhaltenbei Unfällen.
(5) KenntnisderVorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienstkreis
des Bremsersberühren.
(6) Kenntnis der Dienstanweisungenfür Schaffner, Bahnwärter und

Weichensteller,
soweitsie denDienstkreis desBremsersberühren.
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() a) DreimonatigeBeschäftigungim DiensteeinesStations-, Rangier⸗
oderWerkstättenarbeiters
odersechsmonatige
Beschäftigungbei der

Bahnunterhaltung,
b) zehntägige
Ausbildungin einerWerkstätte
in denfür denBremser=
dienstin Betrachtkommenden
Arbeitenund vierzehntägige
Probe=

zeit im Bremserdienste.
Bem. zu (7) a. Militäranwärtersind nur im DiensteeinesRangier=
arbeiterszu beschäftigen.

4. Wagenwärter.
C)Fähigkeit, über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche
Anzeigezu erstatten.
() Kenntnis der Wagengattungenund der einzelnenTeile der Wagen,
insbesondere
der Kuppelungs=,Schmier=und Türverschluß=Vorrichtungen,
der
und
der Handbremsen
Achslager,der Heizungs=und Beleuchtungseinrichtungen,
der im Bahnbezirkevorkommenden
durchgehenden
Bremsenund der Behandlung
dieserEinrichtungen.
(6) Kenntnis derEigentumsmerkmale
dereigenenund der fremdenWagen.

(() Fähigkeit,die an den Wagenwährenddes Betriebsvorkommenden

kleinenSchädenzu beseitigen.
(6) Kenntnisder Vorschriften
über das Reinigen,Heizenund Beleuchten

derWagen.

(6) Kenntnis der Vorschriftenfür denRangierdienst.
)Kenntnis der Vorschriftenüber das Verhaltenbei Unfällen.
(6) Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=
kreisdes Wagenwärtersberühren.
.
(9)KenntnisderDicnstanweisungenfürBremser,Schaffner,Bahnwärter
soweitsie denDienstkreisdes Wagenwärtersberühren.
und Weichensteller,
(lo) FünfmonatigeBeschäftigung
im Schlosser=,
Schmiede=,
Tischler=oder

Probezeitim
und vierzehntägige
in einerWagenwerkstätte
Stellmacherhandwerk

Bremserdienste.

5. Schaffner.
C) bis ()

Erfordernisse.
Die unter 3 Ziffer () bis (4) bezeichneten

schriftliche
Vorgang eineverständliche
(6) Fähigkeit,über einendienstlichen
Anzeigezu erstatten.
des eigenenBahnbezirkesund der
(6) Kenntnis der Eisenbahngeographie
soweitsiefür denDienst des Schaffnersin Betrachtkommt.
Nachbarbezirke,
C) Kenntnis des Fahrplans der für die Beförderungvon Personenbe=
stimmtenZüge des eigenenBahnbezirkesund ihrer Anschlüsse.
(8) Kenntnis der Fahrtausweiseund der Ausweisefür das Betretender
Bahnsteige.
1906.
Gesetzbl.
Reichs-
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() Fertigkeitim Gebrauchederim Bahnbezirke
vorhandenen
Vorrichtungen
zum Herbeirufenvon Hilfe.
(ro) KenntnisderHeizungs⸗und Beleuchtungseinrichtungen
in denZügen.
(11)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie denDienst=
kreis des Schaffnersberühren.
i) Kenntnis der Dienstanweisungen
für Bremser, Wagenwärter,Zug=
soweitsie den Dienst=
und Lokomotivführer,
führer, Bahnwärter, Weichensteller
kreis des Schaffnersberühren.
Cu) DreimonatigeProbezeitim Schaffnerdienst
undzehntägige
Ausbildung
4.lin einerWerkstätte
in denfür denSchaffnerdienst
in Betrachtkommenden
Arbeiten.
Die dreimonatigeProbezeit im Schaffnerdienstekann auf eine dreiwöchige

ermäßigtwerden,wenneinesechsmonatige
Beschäftigung
beiderBahnunterhaltung
odereinedreimonatige
im DiensteeinesStations=,Rangier=oder Werkstätten=
ist.
arbeitersvorausgegangen
Für die zum Bremser⸗
oder Wagenwärterdienst
ausgebildeten
Anwärter
bleibtdieFestsetzung
einerweiterenProbezeitderLandesaufsichtsbehörde
überlassen.
6. Zugführer.
(1)bis (no) Die unter 3 iffer () bis (41)und 5 Ziffer (5) bis (uo)be=
Erfordernisse.
zeichneten

(u) Allgemeine
KenntnisderOrganisation
dereigenen
Eisenbahnverwaltung.

(12)Kenntnisdes Zweckesund der Wirkungsweiseder Sicherungseinrich=
tungenfür den Zugverkehr.
(13)Kenntnisder Vorschriftenüber die Führung der Fahrberichte.
(14)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=
kreis des Zugführersberühren.
(15)Kenntnisder Vorschriftenüber die Benutzungder Wagen.
(ie) KenntnisderDienstanweisungen
für Bahnwärter,Weichensteller,
Vor=
steherund Aufseherder Stationen, Heizer, Lokomotivführer
und Wagenmeister,
soweitsie den DienstkreisdesZugführersberühren.
u) NeunmonatigeBeschäftigungim Schaffnerdienste
nachDarlegung der
BefähigungzumSchaffnerund dreimonatige
Probezeitim Zugführerdienste,
wovon.
mindestens
zweiMonate auf den Dienst bei Personenzügen
entfallenmüssen.
Bem.

Beamten,die die Befähigungals VorstehereinesBahnhofs — C 15, 16
und 17 — oderals Bahnmeisterbesitzen,
darf der Dienst einesZugführers,
Schaffners oder Bremsers übertragenwerden, auch wenn sie die vor=
geschriebenen
Erfordernissenicht erfüllt haben.

7. Rangiermeister
(Schirrmeister).

C) bis (3) Die unter 3 Ziffer () bis (6) bezeichneten
Erfordernisse.

() Fähigkeit,übereinendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche
Anzeigezu erstatten.
(5) Fertigkeitim Zusammensetzen
der Züge.
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(6) Kenntnisder Vorschriftenüber die Beseitigungvon Ansteckungsstoffen.
(7) Kenntnis der Vorschriftenfür den Fahrdienst,soweitsie den Dienst=
kreisdes Rangiermeisters
berühren.

(6) KenntnisderDienstanweisungen
für Bremser,Schaffner,Zugführer,

Vorsteherund Aufseherder Stationen, Lokomotiv=
Bahnwärter, Weichensteller,
führerund Wagenmeister,
soweitsiedenDienstkreisdesRangiermeisters
berühren.
() Sechsmonatige
Beschäftigungim Rangierdienste.
Bem. Beamte, die dieBefähigungals Fahrdienstleiter,Vorsteheroder Aufseher
einesBahnhofs — C4, 15, 16 und 17 —besitzen, könnendie Verrich=
tungen des Rangiermeisterswahrnehmen,auch wenn sie die Anforderung
an

fachenVerhältnissenkönnendieVerrichtungendesRangiermeistersauchdem
Zugführer übertragenwerden.

8. Schrankenwärter.

C)Kenntnis der auf unfahrbarenGleisstrecken
zu treffenden
Sicherheits=
vorkehrungen.
(2) Kenntnisder Vorschriftenüber das Verhaltenbei Unfällen.
6) Kenntnis der Handhabungder Läutewerke.
beschäftigten
Bem. Diese Bestimmungengeltenauchfür die im Schrankendienste
Frauen.

C)Kenntnis

9. Bahnwärter.
aller bei der Unterhaltung des Oberbauesund der Weichen

Stoffe, Geräte und ihrer
Arbeitenund der dazu erforderlichen
vorkommenden
Verwendung.
(2)Kentnis der in demDienstbezirke
vorkommenden
Artenvon Schranken
und ihrer Bedienung.

(6) KenntnisdesOweckes
und derBedienungderSignaleinrichtungen
und

der Handhabungder Läutewerke.
() Fertigkeitim Gebraucheder VorrichtungenzumHerbeirufenvon Hilfe,
wenn sie im Dienstbezirke
vorhandensind.
(5) Kenntnis der Vorschriftenüber die auf unfahrbarenGleisstrecken
zu
treffendenSicherheitsvorkehrungen.
(6) Kenntnis der Vorschriftenüber das Verhaltenbei Unfällen.
() Kenntnisder Vorschriftenüber die Benutzungder Klein=und Arbeits=
wagen.
8 (8) Kenntnis der Vorschriftenüber die Beaufsichtigung
und Unterhaltung
der Wlegraphenleitungen
()
ntnis der Dienstanweisung
für Schrankenwärter.
(no)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie denDienst=
kreisdes Bahnwärtersberühren.
u) a) DreimonatigeBeschäftigungbei derUnterhaltungund Erneuerung
im Bahnbewachungs=
Beschäftigung
und dreimonatige
desOberbaues
Bahn, oder
und Signaldiensteinerim Betriebebefindlichen
60“
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b) neunmonatigeBeschäftigungbeim Eisenbahnneubau,wenn der
Anwärter sichhierbeimit sämtlichenzumLegendesOberbauesund
Arbeiten vertraut gemachthat, auch
der Weichenerforderlichen
während dieserZeit etwa drei Monate bei dem für Arbeits= und

andereZügeeingerichteten
Bahnbewachungs=
und Signaldienstetätig
gewesen
ist.
10. Rottenführer.

C) bis (0) Die unter 9 Ziffer () bis (9)bezeichneten
Erfordernisse.
Cno)Fähigkeit,über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche

Anzeigezu erstatten.

(u) Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=
kreis des Rottenführersberühren.
(12) Einjährige Beschäftigungbei der Unterhaltungdes Oberbaueseiner
Bahn.
im Betriebebefindlichen

11. Weichensteller.
C) bis (P) Die unter 9 Ziffer (1) bis (9) bezeichneten
Erfordernisse.

(no)Fähigkeit,über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche

Anzeigezu erstatten.

—

(11)KenntnisderindemBahnbezirkevorkommendenWeichen,Drehund ihrer Bedienung.
Wasserkrane
Brückenwagen,
Schiebebühnen,
scheiben,
(12) Kenntnis der Vorschriften sür den Rangierdienst.

(13)Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=
berühren.
kreisdes Weichenstellers
(10) Die unter 9 Ziffer (1) a oder b vorgeschriebene
Probezeit mit der

Maßgabe, daß an Stelle der dreimonatigen
Beschäftigungim Bahnbewachungs=

Bahn=
im Weichensteller=,
Beschäftigung
und Signaldiensteine dreimonatige
bewachungs=
und Signaldienste
tritt.

12. Blockwärter.
C)zFähigkeit,über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche
Anzeigezu erstatten.
(2)Kenntnisdes Zweckesund der BedienungderSignaleinrichtungen
ein=
der Handhabungder Läutewerke.
schließlich
(6)Fertigkeitim Gebraucheder Block=und Telegrapheneinrichtungen,
mit
ist. KenntnisderBehandlungdieserEinrichtungen,
ausgerüstet
denendieBlockstelle
der zugehörigen
Leitungenund des Verfahrensbei Störungen.
() Kenntnis der Vorschriftenüber die auf unfahrbarenGleisstrecken
zu
Sicherheitsvorkehrungen.
treffenden
(5)Kenntnisder Vorschriftenüber das Verhaltenbei Unfällen.
(6) Kenntnis der Vorschriften für denFahrdienst, soweit sie denDienstkreis
des Blockwärters berühren.

C) KenntnisderVorschriften
überdieBenutzungderKlein=undArbeitswagen.
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6) a) Die unter 9 Ziffer (u) a oder b für Bahnwärter oder unter 11

Ziffer (16)für Weichensteller
vorgeschriebene
Probezeitmit derMaß=
gabe, daß hiervonwenigstensvierzehnTage auf den Dienst auf
einerBlockstelleentfallen,oder
b) sechsmonatige
Beschäftigung
im Weichensteller=,
Signal=odersonstigen
Bahnhofdienstemit der Maßgabe, daß hiervon wenigstensvierzehn

Tage auf den Dienst auf einerBlockstelleentfallen.

13. Haltepunktwärter.
C)Fähigkeit, über einen dienstlichenVorgang eine verständlicheschriftliche

Aczeigezu erstatten.
C()Kenntnis der auf unfahrbarenGleisstrecken
zu treffendenSicherheits=
vorkehrungen.
"
(3) Kenntnis der Vorschriften über das Verhalten bei Unfällen.

(4)Kenntnis derVorschriftenfür denFahrdienst,soweitsiedenDienstkreis
des Haltepunktwärters
berühren.
(5)Kenntnis der Dienstanweisungen
für Bahnwärter, Weichensteller
und
Zugführer, soweitsie denDienstkreisdes Haltepunktwärters
berühren.
(6)Sechsmonatige
Beschäftigungim Bahnbewachungs=,
Weichensteller=
oder
sonstigenBahnhofdienste.
14. Fahrdienstleiter
auf Bahnhäöfen.
C)Fähigkeit, über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche
Anzeigezu erstatten.
(2)AllgemeineKenntnis des Oberbauesder in dem Dienstbezirke
vor=
kommenden
Weichen,)
Weichensicherungseinrichtungen,
Drehscheiben,
Schiebebühnen,
Brückenwagen,
Last=und Wasserkrane
und ihrer Bedienung.
(68) Kenntnis
undFertigkeitin derBedienungder Signaleinrichtungen
und
dersonstigen
zur SicherungdesBetriebsim Dienstbezirke
vorhandenen
mechanischen
und elektrischen
Einrichtungen.KenntnisderBehandlungderelektrischen
Apparate,
der zugehörigen
Leitungenund des Verfahrensbei Störungen.
(4)Fähigkeit,dienstliche
Telegrammezu gebenund zu lesen.
(6)Kenntnis der Vorschriftenüber die auf unfahrbarenGleisstrecken
zu
treffendenSicherheitsvorkehrungen.
(6)Kenntnisder Vorschriftenüber das Verhalten bei Unfällen, Betriebs=
Ereignissen.
störungenund außergewöhnlichen
C) Kenntnis der Vorschriften für den Rangierdienstund Fertigkeit im Zu=
sammensetzen
der Züge.

(6)Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den eigenen
Dienstkreisberühren.
(6) Kenntnis der Dienstanweisungenfür Bremser, Schaffner, Zugführer,

Blockwärter,Vor=
Bahnwärter,Weichensteller,
Rangiermeister,Schrankenwärter,

—
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steherund Aufseherder Stationen und Lokomotivführer,soweitsie den Dienst
auf Bahnhöfenberühren.
(10)a) DreimonatigeBeschäftigungim äußerenBahnhofdienstebei der Fahr⸗

nachgewiesen
dieBefähigungzumWeichensteller
geleitung, nachdem
ist, oder
vier
b) einjährigeBeschäftigungim Bahnhofdienste,davonmindestens
Monate im äußerenBahnhofdienste
bei der Fahrdienstleitung.
15. VorsteheroderAufseherkleinererBahnhöfe.

C) bis (9) Die unter 14 Ziffer () bis (9) bezeichneten
Erfordernisse.

Cno)AllgemeineKenntnisderOrganisationdereigenenEisenbahnverwaltung.
(u) Kenntnis der Eisenbahngeographie
des eigenenBahnbezirkesund der
Bahnhofs
soweitsie für denDienstdesVorsteherseineskleineren
Nachbarbezirke,
in Betrachtkommt.
() Kenntnis derEigentumsmerkmale
der eigenen
und der fremdenWagen
sowieder Vorschriftenüber die Benutzungund Meldung der fremdenWagen.
Cs) Kenntnis der Vorschriftenüber dieBeseitigungvon Ansteckungsstoffen.
u#)SechsmonatigeBeschäftigungim Bahnhofdienstenach abgelegter
Prüfung zum Weichensteller,davon mindestensdrei Monate im äußerenBahn=

bei der Fahrdienstleitung.
hofdienste
Bem.

«

Beamte,
die dieBefähigungfür dieStelle desVorsteherseinesmittleren
oder größerenBahnhofs — C 16 und 17 —besitzen, könnenden Dienst
des Vorstehersoder Aufseherseines kleinerenBahnhofs selbständigwahr=
nehmen, auchwenn sie die Anforderungenan die praktischeAusbildung
— Ziffer (14) —nicht erfüllt haben.

16. VorstehermittlererBahnhöfe.
C)Fähigkeit, einendienstlichen
Vorgang in angemessener
Form schriftlich
darzustellen.
(6) bis (6) Die unter 14 Ziffer (2) bis (9) bezeichneten
Erfordernisse.

Lãnd (10)Kenntnisder Eisenbahngeographie
Deutschlandsund der benachbarten
änder.
(u) Kenntnis der Organisationder eigenen
Eisenbahnverwaltung
und der
allgemeinenVorschriftenfür ihre Beamten.
i:) AllgemeineKenntnisderEisenbahnfahrzeuge.
KenntnisderEigentums=
merkmaleder eigenenund der fremdenWagen sowieder Vorschriftenüber die
Benutzungund Meldung der fremdenWagen.
(13)Kenntnis derVorschriftenüber dieBeseitigungvon Ansteckungsstoffen.
u)

Einjährige Beschäftigung im Bahnhofdienste, davon mindestensvier

Monate im äußerenBahnhofdienste
bei der Fahrdienstleitung.

—
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17. VorstehergrößererBahuhöfe.
G) bis (13) Die unter 16 Ziffer () bis (13)bezeichneten
Erfordernisse.

(14)Kenntnis derVerhältnissederEisenbahnzur Post⸗, Telegraphen⸗
und
Zollverwaltung.
(15) Zweijährigeselbständige
Beschäftigungim äußerenBahnhofdienstauf
einemmittlerenoder größerenBahnhofe, davon mindestenssechsMonate als
Fahrdienstleiter.
18. Lokomotivheizer.
Ci) Kenntnis der Einrichtungenfür das Feuern, Speisen,Schmierenund
Bremsender Lokomotivenund Tender.
(2) Fähigkeit,einefahrendeLokomotivezum Halten zu bringen.
(3)HalbjährigeBeschäftigungim Eisenbahndienste.
Bem.

Auf fachwissenschaftlich
gebildeteMaschinentechniker
findet die Vorschrift
unter Ziffer (3) keineAnwendung.

19. Lokomotivführer.
C)Fähigkeit, über einendienstlichen
Vorgang eineverständliche
schriftliche

Anzeigezu erstatten.

(") Allgemeine Kenntnis der Eigenschaftenund der Behandlung der beim

Maschinenbauund im Lokomotivdienste
zur Verwendungkommenden
Stoffe.
(3) Kenntnisder Lokomotive,ihrer einzelnen
Teile und ihrerBehandlung.
(1) Kenntnis der Einrichtungund Handhabungder im Dienstbezirke
vor=
Bremsvorrichtungen.
kommenden
(6) Kenntnis der zu befahrendenStrecken.

(6) Kenntnisder Vorschriftenüber das VerhaltenbeiUnfällen, Betriebs=

störungenund außergewöhnlichenEreignissen.

C) Kenntnisder Vorschriftenfür den Rangierdienst.
6) Kenntnis der Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=
berühren.
kreisdes Lokomotivführers
(6) KenntnisderDienstanweisungen
für Bremser,Wagenwärter,Schaffner,
Zugführer,Schrankenwärter,
Bahnwärter,Weichensteller,
Blockwärter,Vorsteher
und Aufseherder Stationen, soweitsie den Dienstkreisdes Lokomotivführers
berühren.
r (no) Einjährige Beschäftigungals Handwerkerin einerMaschinen=oder
und einjährigeBeschäftigungals Lokomotivheizer.
Schlosserwerkstätte
Bem.

Diese Bestimmungengeltenfür die Führer von Dampflokomotiven.Die
Festsetzung
der von den Führern anderer (elektrischer)
Lokomotivenzu er=
überlassen.
füllendenErfordernissebleibt den Landesaufsichtsbehörden

20. Bahnmeister.
C) Fähigkeit,einendienstlichen
Vorgang in angemessener
Form schriftlich
darzustellen.
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() Kenntnis derBerechnunggeradlinigerebener
Figuren, desKreisesund
Körper, des
seinerTeile, desInhalts und der Oberflächeeinfacherebenflächiger
derGewölbe
—,
ohneBeweisführung
—
Kugel
der
Kegelsund
Zylinders, des
regelmäßigen
und der bei Bauausführungenvorkommenden
und Gewölbeflächen
Maßen.
Körper nachgegebenen
(8) Fähigkeit,Handskizzen,
einfache
Zeichnungen
undEntwürfemit Massen=

und Kostenberechnungen
anzufertigen.

(4) Fähigkeit, einfacheFlächen=und Höhenmessungen
auszuführenund
aufzuzeichnen,
und einfacheAbsteckungen
vorzunehmen.
(6) Kenntnis dergebräuchlichstenBaustoffefür Maurer= und Zimmer=
Stein= und Holzverbände.
arbeiten,der Mörtelbereitungund der gewöhnlichen
(6) Kenntnis derAnordnungundUnterhaltungdesEisenbahn=Unterund
Oberbauesund der dazu erforderlichen
Stoffe und Geräte.

() KenntnisderEinrichtung,derBedienungund derUnterhaltung
der

Signal- und Weichensicherungsanlagen.
vorhandenen
im Dienstbezirke
(3) Kenntnis der Einrichtung des elektrischen
Telegraphenund der im
Vorrichtungenzum Herbeirufenvon Hilfe.
Bahnbezirkevorhandenen
(8) Kenntnis der Organisationder eigenenEisenbahnverwaltung
und der
allgemeinenVorschriftenfür ihre Beamten.
(no)KenntnisderVorschriftenüber die Beaufsichtigung
und Unterhaltung
der Telegraphenleitungen.

(u) KenntnisderVorschriften
überdieFührungderArbeitszüge
undüber
dieBenutzung
derKlein=und Arbeitswagen.
i2) KenntnisderVorschriften
überdasVerhaltenbeiUnfällen,Betriebs=

störungenund außergewöhnlichen
Ereignissen.
Cus)Kenntnisder Vorschriftenfür denFahrdienst,soweitsie den Dienst=
kreisdes Bahnmeistersberühren.
u) Kenntnisder Dienstanweisungen
für Weichensteller,
Zugführer, Vor=
steherund Aufseherder Stationen.
Cu) EinjährigeBeschäftigungbeim Bau oder bei der Unterhaltungdes
Oberbaueseiner Bahn. Davon könnendrei Monate im technischen
Bureau=
dienstezurückgelegt
werden.

Herausgegebenim Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
Bestellungen
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Bekanntmachung, betreffend
eineneueAusgabeder demInternationalenÜbereinkommen
überden
beigefügtenListe. S. 103.
Eisenbahnfrachtverkehr

(Nr. 3213.) Bekanntmachung,
betreffendeineneueAusgabeder demInternationalenUlberein=
kommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügtenListe. Vom 3. März
1906.

D.

demInternationalenÜbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehr
vom

14. Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf die diesesÜber=

von 1905
einkommenAnwendungfindet(Ausgabevon 1905, Reichs=Gesetzbl.
Anderungenin
der inzwischeneingetretenen
S. 157), ist unter Berücksichtigung

der nachstehenden,
vom Zentralamte für den internationalenEisenbahntransport

Fassungneu aufgestelltworden:
mitgeteilten

Histe derEisenbahnskrecken,
aufwelche

über den Eisenbahnfrachtverkehr
das Internationale Übereinkommen

Anwendungfindet.

AusgabevomJanuar 1906.

Deutschlaud.
A. Don deutschenDerwaltungen betriebeneBahnen und Babustrecken.
I. Staats=und unter Staatsverwaltungstehende
Eisenbahnen.
in Elsaß=Lothringen.
1. Reichseisenbahnen
2. Militäreisenbahn.
—einschließlichdergemeinschaftlich
Staatseisenbahnen
3. KöniglichPreußische
— sowie
Staatseisenbahnen
Hessischen
Großherzoglich
mit ihnenbetriebenen
mit
P
rivatbahnen,
stehenden
S
taatsverwaltung
preußischer
die unter
Ausschluß:
Zweigbahnen.
schmalspurigen
der Oberschlesischen
1906.
Reichs=Gesebl.
Ausgegebenzu Berlin den 14. März 1906.
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Lokalbahnen
Augsburg—Haunstetten,
Lam—Kötzting
undRöthenbach
b.L.—
Weiler, jedochmit Ausschlußder Lokalbahnen:
Pfersee;
a) Augsburg—Göggingen—
b) AugsburgerLokalbahn.
önglch Siiche
Staatseisenbahnen
und die unter Staatsverwaltung,
stehenden
Privatbahnen.
KöniglichWürttembergische
Staatseisenbahnen.
GroßhemoglichBadischeStaatseisenbahnen
und die unter Staatsverwaltung stehenden
Privatbahnen.
derDampf=
einschließlich
Staatseisenbahnen,
Mecklenburgische
Großherzoglich
PVICFDSI
fährenverbindungüber die OstseezwischenWarnemündeund Gjedser;
sieheB. VI, 131.
wegendieserDampffährenverbindung
Staatseisenbahnen.
Oldenburgische
Großherzoglich
II. Privateisenbahnen
unter eigenerVerwaltung.
Achern—Ottenhöfener
Nebenbahn.

Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn.

Die von den badischenLokaleisenbahnen
(Abtingesellchafhbetriebenen
Nebenbahnen:

—Hilsbach,
a)Bruchsal-Ubstadt
Menzingen

b) Bühl—Oberbühlerthal
(Bühlertalbahn);
O)Karlsruhe—Ettlingen—
—
(Albtalbahn)
forzheim
Hüffenhardt;
) Neckarbischofsheim—
Meckesheim
Wiesloch—
—
0
Wiesloch
Waldangelloch.
Die bayerischenvon ver Lokalbahn=Aktiengesellschaft
in München be=
triebenenLokalbahnen:
a) Bad AiblingFeilnbach;
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;

) Markt Oberdorf—-Füssen;
24)München—
Wolfratshausen- Bichl;
e) Murnau—Garmisch=Partenkirchen;
1) Murnau—Oberammergau)
8) Sonthofen—Oberstdorf;
h) Stadtamhof—Donaustauf—Wörth;
i) Türkheim—
WörishofenerLokalbahn.
BentheimerKreisbahn.
Biberach—Oberharmersbacher
Nebenbahn.
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BrandenburgischeStädtebahn.
Braunschweigische
Landeseisenbahn.

Braunschweig—
SchöningerEisenbahn.
Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach—Licher
Eisenbahn.
Cöln—BonnerKreisbahnen.
Crefelder Eisenbahn.

CronbergerEisenbahn.
Dahme UckroerEisenbahn.

Deggendorf—MettenerLokalbahn.

Dessau—
Wörlitzer Eisenbahn.
Diedenhofen—Mondorfer
Eisenbahn.
Eisern—
SiegenerEisenbahn.
Eutin—LübeckerEisenbahn.

FrankfurterVerbindungsbahn(Frankfurtam Main).
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.

Gera-Meuselwitz-WuitzerEisenbahn.
Gernrode—Harzgeroder
Eisenbahn.
Gotteszell—Viechtacher
Lokalbahn.
Greifswald -Grimmener Eisenbahn.
Halberstadt—-Blankenburger
Eisenbahn.
Haltingen—Kanderner
Nebenbahn.
Hildesheim—Peiner
Kreiseisenbahn.
Hoyaer Eisenbahn(Hoya-—Cystrup).
Kahl—Schoellkrippener
Lokalbahn.

KaysersbergerTalbahn,einschließlich der Bahn Colmar-Winzenheim.

Kerkerbachbahn.
Eisenbahn.
Königsberg—Cranzer
Kreis AltenaerSchmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde—Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.

Kremmen—Neu=Ruppin—Wittstocker
Eisenbahn.

Krozingen—Staufen—
Sulzburger Nebenbahn.
Lahrer Straßenbahn.
LausitzerEisenbahn(Rauscha-Freiwaldau;
Muskau-Teuplitz-Sommerfeld;
Hansdorf-Priebus).
Eisenbahn.
Liegnitz-Rawitscher
Eisenbahn.
Lübeck—-—Büchener
(Nürnberg—Fürth).
Ludwigs=Eisenbahn
Eisenbahn.
Meckenbeuren—Tettnanger
FriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Mecklenburgische
Eisenbahn.
Meppen—Haselünner
61“
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Möckmühl—Döcrzbacher
Nebenbahn.
Mödrath-—Liblar-BrühlerEisenbahn.
Mosbach-Mudauer Eisenbahn.
Mühlhausen—Ebelebener
Eisenbahn.
Nauendorf-Gerlebogker Eisenbahn.

Neubrandenburg—Friedländer
Eisenbahn.
NeuhaldenslebenerEisenbahn.

Neustadt—Gogoliner
Eisenbahn.
Niederlausitzer
Eisenbahn.
Nordhausen—Wernigeroder
Eisenbahn.
Oschersleben—Schöninger
Eisenbahn.

Osterwieck—Wasserlebener
Eisenbahn.
Paulinenaue—-Neu=Ruppiner
Eisenbahn.
Peine—Ilseder Eisenbahn.
Pälzische Eisenbahnen.

PrignitzerEisenbahn.
Reinickendorf—Liebenwalde
—-Groß=Schönebecker
Eisenbahn.

Lokalbahn.
Rhein—Ettenheimmünsterer

Rhene—Diemeltal=Eisenbahn
(BredelarMartenberg).
Eisenbahn.
Rinteln—Stadthagener
Rosheim—St.NaborerNebenbahn.
Ruppiner Kreisbahn.
Schaftlach-GmundTegernseerLokalbahn.
Eisenbahn.
Stendal—Tangermünder
Stralsund-Tribseer Eisenbahn.
StraßburgerStraßenbahnen.
Die von der SüddeutschenEisenbahngesellschaft
betriebenenNebenbahnen:

a) Frei=Weinheim—JugenheimPartenheim (Selztalbahn);
b) Hetzbach—Beerfelden)
) Hüfingen—Furtwangen
(Bregtalbahn);
)Mannheim—Weinheim—Heidelberg-Mannheim;
e) Osthofen—Westhofen;

p

e
reisa
Q„
8) Riegel—Gotenheim (Kaiserstuhlbahn);
h) Sprendlingen—Fürfeld;

i) Worms—Offsteinund

k) Zell—Todtnau.

Südharz=Eisenbahn.
TeutoburgerWald-=Eisenbahn.
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Die unterderBetriebsverwaltung
thüringischer
Nebenbahnen
stehenden
Linien:
a) Arnstadt—Ichtershausen;
b) Greußen—Ebeleben—Keula)

Je)Hohenebra—Ebeleben;
d) Ilmenau-Großbreitenbach
und
e) Wutha—-Ruhla.
Vorwohle—-Emmerthaler
Eisenbahn.
Landeseisenbahn.
Westfälische
Wittenberge-Perleberger
Eisenbahn.
Die von der Direktion der Württembergischen
Eisenbahngesellschaft
be=
triebenenNebenbahnen:
a) Amstetten—Laichingen;

b) Ebingen—Onstmettingen;
) Gaildorf—Untergröningen;
4) Nürtingen—Neuffenund

g) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.
Die von derDirektionderWürttembergischen
Lokaleisenbahnen
betriebenen
Nebenbahnen:
a) Aalen—Ballmertshofen;

b)Reutlingen—Gönningen.
ilderbahn).
Nebenbahnen
Württembergische
Ischipkau—Finsterwalder
Eisenbahn.

deutscher Eisenbahnverwaltungen

befinden.

I. Russischer
Verwaltungen.
Die- von der St. Petersburg—WarschauerEisenbahnbetriebene
Strecke
von der russisch=deutschen
Grenzebei Eydtkuhnenbis Eydtkuhnen.
Die von denSüdwestbahnen
betriebene
Streckevon der russisch=deutschen
Grenzebei Prostkenbis Prostken.
Die von denWeichselbahnen
betriebene
Streckevon der russisch=deutschen
Grenze bei Illowo bis Illowo.

Die von der Herby—Cezenstochauer
Eisenbahn
betriebeneStreckevon der
russisch=
deutschen
Grenzebei Herby bis PreußischHerby.

II. Osterreichischer
Verwaltungen.
Die von der Kaiser Ferdinands=Nordbahn
betriebene
Streckevon der
Grenzebei Myslowitz bis Myslowitz.
österreichisch=deutschen
Die von der Osterreichischen
Nordwestbahnbetriebene
Streckevon der
Grenzebei Wichstadtlbis Mittelwalde.
österreichisch=deutschen
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=Ungarischen Staatseisenbahngesellschaftbe=
Die von der Osterreichisch

Grenzebei Mittelsteinebis
triebeneStreckevon der österreichisch=deutschen
Mittelsteine.

Strecken
betriebenen
Verbindungsbahn
Die von derSüdnorddeutschen
Grenze:
von der österreichisch=deutschen

bei Liebau bis Liebau.
bei SeidenbergbisSeidenberg.

.

Die von der Böhmischen Nordbahn betriebenenStrecken von der

österreichisch=
deutschen
Grenze:

bei Ebersbachbis Ebersbach.

bei Sebnitzbis Sebnitz.

Strecken von der
Die von der BuschtéhraderEisenbahn betriebenen
österreichisch=deutschen
Grenze:

bei Reitzenhainbis Reitzenhain.
beiKlingenthalbis Klingenthal.
Die von denK. K. Osterreichischen
Staatsbahnenbetriebenen
Strecken
vovon
der österreichisch=deutschen
Grenze:
bei Hennersdorf bis Ziegenhals.

bei Niklasdorf bis Ziegenhals.

beiHeinersdorf bis einersdorfein Oberschlesi
ien).
bei Furth i. W. bis Furth i.

bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.

III. Schweizerischer
Verwaltungen.
Die von den schweizerischen
Bundesbahnen betriebenenStrecken von

«
der schweizerisch=deutschen
Grenze:
bei Konstanzbis Konstanz.
bei Rielasingenbis Singen.
bei Waldshut bis Waldshut.
beiLottstetten
bis zur deutsch=schweizerischen
GrenzebeiAltenburgRheinau.
IV. Französischer
Verwaltungen.
Die den Reichseisenbahnen
in Elsaß=Lotbringengehörigen,von der

Französischen
Ostbahnmitbetriebenen
Streckenvon der französisch=
deutschen
Grenze:

bei Altmünsterol bis Altmünsterol.
bei Avricourt bis Deutsch=Avricourt.

bei Chambreybis Chambrey.
bei Novéantbis Noveéant.

bei Amanweiler bis Amanweiler.

bei Fentschbis Fentsch.
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V. Niederländischer
Verwaltungen.
Die von der Nord=Brabant=Deutschen
Bahn betriebene
Streckevon der

niederländisch=deutschen
Grenze bei Gennep bis Wesel.
Die von der HolländischenEisenbahngesellschaft
betriebeneund von der

Gesellschaft
für denBetrieb von niederländischen
Staatseisenbahnen
mit=
betrichene
Streckevon der niederländisch=deutschen
GrenzebeiKranenburg
bis Cleve.
Die von der Gesellschaft
für denBetriebvon niederländischen
Staatseisen=
bahnenbetriebenen
Streckenvon der niederländisch=deutschen
Grenze:
a) bei Elten bis Welle;

b) bei Herzogenrathbis Herzogenrath;
) bei Aachen bis Aachen!);

d) beiDalheimbis Dalheim2);

e) bei Gronau bis Gronaut).
Die von der Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischen
Staatseisen=

bahnenbetriebene
und von der HolländischenEisenbahngesellschaft
mit=
betriebene
Streckevon der niederländisch=deutschen
Grenze bei Elten bis
Emmerich.
Die von der HolländischenEisenbahngesellschaft
betriebeneund von der
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischenStaatseisenbahnenmit=

betriebene
Streckevon der niederländisch=deutschen
Grenzebei Gildehaus
bis Salzbergen.
Die von der Holländischen Eisenbahngesellschaft
betriebeneStrecke von

der niederländisch=deutschen
Grenzebei Alstättebis Ahaus.
VI. DünischerVerwaltungen.
Die von den DinischenStaatsbahnenin Gemeinschaftmit den Groß=
herzoglichMecklenburgischen
Staatseisenbahnen
betriebene
Dampffähren=
verbindungWarnemünde—Gijedser.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,
welchevon deutschen
Verwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Osterreich,Ziffer 30 bis und mit 53.
Dänemark,Ziffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg,Biffer 2, 3.
Niederlande,Jiffer 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Rußland,Jiffer 33) 34, 35, 36, 37, 38.
Schweiz,Jiffer 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Staats=
für denBetrieb von niederländischen
2) Auf dieserStreckebesorgtdieGesellschaft
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Osterreich und Ungarn (nebst Bosnien=Herzegovina).
undDänder(einschließlich
Königreiche
vertretene
I. Im Reichbrate
Liechtenstein).
A. Sämtliche Linien,

welche durch die nachbenannten Bahnver⸗

oder in
mit demSitze in SOsterreich
waltungenund Gesellschaften
Angarn betrieben werden.

1. K. K. Osterreichische
Staatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich

StreckederLinie Feldkirch-Buchs;—
Gebietegelegenen
Liechtensteinschem

dagegenmit Ausschluß:

a) folgender
dalmatinischen
LinienderK. K. Osterreichischen
Staatsbahnen:
a) Spalato-Siveric—Knin,
5) Perkoviék=Slivno—Sebenico,
5) Spalato-—Sini)

b) der schmalspurigen
LokalbahnUnzmarkt=Mauterndorf(Murtalbah)).
LokalbahnAujezd=Luhatschowitz-Luhatschowitz.
Außig—Teplitzer
Eisenbahn.
BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.
Eisenbahn.
Bozen—-Meraner
LokalbahnBrünn=Sösch.
Eisenbahn.
Buschtèhrader
FriedländerBezirksbahnen,bestehend
aus den Lokalbahnen:
FSaERPERS
Friedland-Reichsgrenze
nächstHermsdorf;
FriedlandReichsgrenze nächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=
dorf a. T.) und
Raspenau—-Weißbach.
10. Gablonzerelektrische
Bahnen.
11. Kaiser Ferdinands=Nordbahn.
12. Kaschau-OderbergerBahn (auf österreichischem
Gebiete betriebene
Linien).

13. Mährisch=Schlesische
Lokalbahn=Aktiengesellschaft
(LokalbahnHruschau=
Polnisch=Ostrau).

14. Neutitscheiner
Lokalbahn.
15. Niederösterreichische
Landesbahnen,
bestehend
aus den Linien:
Gänserndorf—Gaunersdorf;
Gmünd-Groß-Gerungs und Gmünd—Litschau—
Heidenreichstein;
Korneuburg—Ernstbrunn
und
St. Pölten—Laubenbachmühle-Ruprechtshofen.
16. Osterreichische
Nordwestbahn.
17. Osterreichisch=Ungarische
Staatseisenbahngesellschaft.
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Privoz⸗Mähr. Ostrau-WitkowitzerLokalbahn.
SalzburgerEisenbahn=
und Tramway=Gesellschaft.
Salzkammergut=Lokalbahn.
Südbahngesellschaft(auf österreichischem
Gebiete betriebeneLinien), mit

Ausschlußder Lokalbahnen:
c)Grobelno-Rohitsch(RohitscherLokalbahn),«
d)Kapfenberg—Seebach-Au,«
e) Kühnsdorf-Eisenkappel;

«

1) Mödling—Hinterbrühl nächstWien (mit elektrischem
Betriebe);

8) Pöltschach-Gonobitz;
h) Preding=Wieselsdorf—

Stainz;

3) Überetscherbahn(Lokalbahn Bozen—Kaltern und die elektrischbe=

triebeneKleinbahnKaltern—Mendel[Mendelbahn).
Verbindungsbahn.
Südnorddeutsche
Stauding—Stramberger
Lokalbahn.
EisenbahnWien—Aspang,mit Ausschluß:
k) der Zahnradstrecke
Puchberg—Hochschneeberg
der Schneebergbahn.
E Vi

derK. K. Osterreichischen
Staatsbahnenvon Lawocznebis zur ungarischen
Landesgrenze,
von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenze
und von

Sianki bis zur ungarischenLandesgrenze,sowiederOsterreichisch=Ungarischen

Staatseisenbahngesellschaft
von Marchegg bis zur ungarischenLandes=
grenze,endlichdie von der Györ—Sopron—Ebenfurter
Eisenbahngesell=
schaftbetriebene
Streckeder im BetriebederSüdbahngesellschaft
stehenden
Wien—Pottendorf—Wiener=Neustädter
Bahn von Ebenfurt bis zur
ungarischen
Landesgrenze.
Babnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb

wärtiger VDerwaltungenbefinden.

aus=

I. Italienischer Verwaltungen.

Die durch die Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen

Grenze:
betriebenen Streckenvon der italienisch=österreichischen
«
bei Cormons bis Corinons.

„SocietàäVenetaper
Eisenbahngesellschaft
Die durchdieitalienische

costruzioneed eserciziodi ferrovie secondarieitaliane“ betriebene

Grenze:
Streckevon der italienisch=Bsterreichischen
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II. DeutscherVerwaltungen.
Die durchdie KöniglichBayerischenStaatseisenbahnen
betriebenen
Streckenvon der deutsch-österreichischen
Grenze:
bei Kiefersfeldenbis Kufstein.
bei Salzburg bis Salzburg.
bei Waldsassenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger.
bei Aschbis Eger.
Die durch die Königlich SächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen

Streckenvon der deutsch=österreichischen
Grenze:
bei Brambachbis Eger.
bei Bärensteinbis Weipert.
bei Markersdorfbis Hermsdorfi. B.
bei Moldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
bei Neusalza=Spremberg
bis zur österreichisch=deutschen
GrenzebeiTauben=
heim.

bei Alt- und Neu=Gersdorfbis zur österreichisch=deutschen
Grenze bei
Ebersbach.
bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß-Schönaubis Warnsdorf.
bei Zittau bis Reichenberg.
betriebenen
Die durchdie KöniglichPreußischenStaatseisenbahnen
Grenze:
Streckenvon der deutsch=österreichischen

bei Heinersdorfa. T. bis Heinersdorfa. T.
bei Grünthal bis Grünthal.
bei Neusorgebis Halbstadt.
bei Jägerndorf bis Jägerndorf.

bei Troppau bis Troppau.
bei Oderbergbis Oderberg.
bei Goczalkowitz
bis Dzieditz.

beiNeuberunbis Oswiecim.
III. Russischer
Verwaltungen.
Die durchdie Verwaltung der russischenSüdwestbahnenin der
Richtung aus Rußland betriebenen
Streckenvon der russisch=
österreichischen
Grenze:
bei Radziwilöwbis Brody.
bei Woloczyskbis Podwoloczyska.

bis Osterreichisch=Nowosielitza.
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IV. Rumänischer
Verwaltungen.
Die durch die Königlich Rumänischen Staatseisenbahnen in der

Richtung aus Rumänien betriebene
Streckevon der rumänisch=
Grenze:
österreichischen
—
57. bei Itzkany bis Itzkany.

C. Bahnstrecken,welchesichim Betriebe der Bosnisch⸗Herzego⸗
vinischen Staatsbahnen

befinden.

58. Gravosa (Gruz)—Landesgrenze
bei Uskoplie.
59. Landesgrenze
bei Glavska—-Landesgrenze
bei Nagumanac.
60. Landesgrenze
bei Igalo—Zelenika.
Anmerkung.

Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon österreichischen
Ver=

waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer 99 bis und mit 114.
Italien, Ziffer 7.

Rußland, Jiffer 39, 40, 41, 42.
Schweiz,Ziffer 22, 23.

II. Angarn.
Zämtliche Linien, welche durch die nachbenannten Bahn=
und Gesellschaften mit dem Sitze in Angarn
verwaltungen

dder in Ssterreichbetriebenwerden.

1. Königlich UngarischeStaatseisenbahnen
und die im Betriebederselben
stehenden
Lokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:
Linie Garam=Berzencze—Selmeczbänya,
der schmalspurigen
LokalbahnSoroksär—Szt.Lörinczund
der normalspurigen
der schmalspurigenLokalbahn im Taracztal.
·
2. Südbahngesellschaft(auf ungarischemGebiete betriebeneLinien) und die
im Betriebe derselbenstehendenLokalbahnen.

Linien)
3. Kaschau-OderbergerBahn (auf ungarischemGebietebetriebene
Lokalbahnenund Linien anderer
stehenden
und die im Betriebederselben
Bahnen, mit Ausnahme:
Szomolnokder Lokalbahn
StreckeGölniczbänya—
der schmalspurigen
im Gölnicztal,
und
FlügelbahnTarpatak—Tätra-Lomnicz
der normalspurigen
der ZahnradbahnCsorba-Csorbatö.
und die im Betriebe
Eisenbahngesellschaft
Györ—Sopron—Ebenfurter
4.
derselben
stehende
Lokalbahn
Fertövidek.
62°7

—
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Vereinigte Arader und Csanäder Eisenbahnen,mit Ausnahme:
der schmalspurigenLokalbahnBorossebes-Menyhäza und der Ersten

Eisenbahn.
landwirtschaftlichen
Alfölder schmalspurigen
Lokal=
stehende
Eisenbahnim Szamostal und die im Betriebederselben
·
bahn Ösibo—Nagybänya.
EisenbahnMohcics-Pe·cs.
SchmalspurigeLokalbahnNagy-chroly—Somkut.
SlavonischeDrautalbahn.

Haraszti-Räczkeve.
Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Mezö=Laborczbis zur

österreichischen
Landesgrenze, von Körösmezo bis zur österreichischen

Landesgrenze,
und die der Kaschau—Oderberger
Bahn von Orlo bis zur
Landesgrenze.
österreichischen
Die von der Osterreichisch=Ungarischen
Staatseisenbahngesellschaft
be=

triebenenStreckender Königlich UngarischenStaatseisenbahnenvon Tepla=
Trencsen=Teplicz
bis zur österreichischen
Landesgrenzeam Vlärapaß, von

Bruck=Kiralyhidabis zur österreichischen
Landesgrenze
undvon Szakolcza
Landesgrenze.
bis zur österreichischen
bis zur österreichischen
Landesgrenzeder im übrigenim Betriebeder

Lokalbahn, und von Holics bis zur österreichischen
Landesgrenze
der
Holics —GödingerLokalbahn.

U. BobnienHexzegovina.
—

triebenenelektrischen
Stadtbahnin Sarajevo.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon den Bosnisch=Herze=
govinischenStaatsbahnenin Osterreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:

Osterreich,Ziffer 58,59,60.
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Belgien.
A. Von belgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und Babnstrecken.
BelgischeStaatsbahnverwaltung.
BelgischeNordbahn.
Gent—Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.
Westflandrische
Eisenbahn.
Eisenbahnvon Chimay.
K
F.FF.
S
Termonde
—St. Nicolas.
·t Hasselt—Maeseyck.

B. Bahnstrecken,welchesichim Betrieb oder Mitbetrieb auswärtiger
Verwaltungen befinden.
I. Französischer
Verwaltungen.
Die von der französischen
Nordbahnbetriebenen
Streckenvon der
belgisch=französischen
Grenze:

9. bei Comines bis Comines.

10. bei Halluin bis Menin.

II. Luxemburgischer
Verwaltungen.
11. Die von der luxemburgischen
Prinz Heinrich=Bahnbetriebene
Strecke
von der belgisch=luxemburgischen
Grenzebei Rodangebis Athus.
Anmerkung.

Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon belgischen
Verwaltungen

im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Frankreich,Jiffer 15, 16, 17, 18.
Niederlande,Ziffer 11,12.

Dänemark.
A. Don dänischenVerwaltungen betriebeneStrecken.
betriebenen
der von denselben
Staatsbahnen,einschließlich
1. Die dänischen
Dampffährenverbindungen:
a) über den Limfjord (OddesundNord—OddesundSyd und Nykjobing

Morse —Elngere)
b) über denKehen llille Belt redericia—Strib);
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[Ksobenhavn]—Malme)
verbindungsieheunter B. I. 4;

aber mit Ausschluß:
Staats=
betriebenen
der von der SüdfünenschenEisenbahngesellschaft

Nyborg—Faaborgund
bahnstrecke

Korsor—-Kiel.
der Dampfschiffstrecke

auswärtiger

Eisenbabnverwaltungen

befinden.

DeutscherVerwaltungen.

Anmerkung.

BetreffenddieBahnstrecken,
welchevon dänischen
Verwaltungen

Deutschland,Ziffer 131.

Frankreich.
strecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:

*
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Der Orléansbahn.
Der Südbahn.
Der Staatsbahnen,einschließlich
der für Rechnungdes Departements
Indre=et=Loire
betriebenen
Lokalbahnvon Ligré=RivierenachRichelieu.
Der beidenRingbahnenvon Paris, einschließlich
der strategischen
Linie
von Valenton nachMassy=Palaiseau.
Der Gesellschaft
für Departemental=Eisenbahnen.
e Oer Eisenbahngesellschaft
von Somain nachAnzin und bis zur belgischen
renze.
Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaft
für Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nachChätillon=sur=Chalaronne.

Von Castelnau nach Margaux und von Pauillac nachPort des Pilotes

des Meédoch.
(Gesellschaft

Verwaltungen befinden.
I. BelgischerVerwaltungen.
Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebeneStreckevon
Grenzebei Doischebis Givet.
der belgisch=französischen
Streckevon der französisch=
Die von der BelgischenNordbahnbetriebene
Grenzebei Heer=Agimontbis Givet.
belgischen
betriebeneStrecke
Eisenbahngesellschaft
Die von der Westflandrischen
Grenzebei Abeelebis Hazebrouck.
von der französisch=belgischen
von Chimay betriebeneStreckevon
Die von der Eisenbahngesellschaft
Grenzebei Momignies bis Anor.
der französisch=belgischen

II. Deutscher
Verwaltungen.
Ostbahngehörigen,von denReichseisenbahnen
Die der französischen
Strecken von der deutsch=
in Elsaß=Lothringenmitbetriebenen
französischen
Grenze:
bei Altmünsterolbis Petit=Croix.
bis Igney=Aoricourt.
bei Deutsch=Avricourt
Moncel.
Chambreybis
bei
bei Novéantbis Pagny=fur=Moselle.
bei Amanweiler bis Batilly.

bei Fentschbis Audun=le=Roman.
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III. Schweizerischer
Verwaltungen.
Die

Bundesbahnen betriebenenStrecken
von den schweizerischen

Grenze:
von der französisch-schweizerischen
bei Delle bis Delle.

bei Vallorbe bis Pontarlier.

bei LesVerrières-Suisse bis Pontarlier.
bei Crassierbis Divonne=les=Bains.
IV. Italienischer Verwaltungen.

Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen betriebene
Grenzebei Modane bis Modane.
Streckevon der italienisch=französischen
Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon französischenVer=
waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Siffer 119, 120, 121, 122, 123, 124.
.
Belgien, Jiffer 9, 10.
Italien, Ziffer 5.
Schweiz,Ziffer 30, 31, 32, 33.

Italien.
A. Von italienischen Verwaltungen betriebeneBahnen
und Babusttrecken.
Sämtlichevon derGeneraldirektion
der Staatsbahnenbetriebenen
Linien.
Die von der Gesellschaftder Südbahnen betriebenenLinien.

Die von der Societä Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie

secondarie
italianebetriebenen
Linien:
a) Padova-Bassano,
b) Vicenza-Treviso,
e) Vicenza—Schio,

d) Cividale—Portogruaro,
e) Parma-Suzzara,
t) Bologna S. V.-Portomaggiore,
8) Budrio—Massalombarda,
h) Arezzo—-Pratovecchio
Stia,

i) Conegliano—Vittorio,

k) S. Giorgio di Nogaro bis zur italienisch=österreichischen
Grenzebei
Cervignanound
) Ferrara-Copparo.
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4. Die Nord=Milano=Eisenbahnen
in Mailand, nämlich:
m) Milano—Bovisa- Seveso S. Mietro —Merone Pontenuovo (Gemein=

schaftsbahnhof
derLinieComo-LeccoderStaatsbahnen)—Incino=Erba,
mit Abzweigungen
von Bovisa nachMilano—Librera(Staatsbahnen)
und von SevesoS. Pietro nach Camnago (Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen))

Tn)Milano—Bovisa-Saronno,

o) Saronno—Malnate—
VareseNord LavenoNord, mit Abzweigungen
von VareseNord nachVareseund von LavenoNord nachLaveno
Mombello(Staatsbahnen),
pSaronno—-Grandate,
d) ComoLagoNord—Camerlata—-Grandate-Malnate,
mit Abzweigung
von CamerlatanachAlbate Camerlata(Staatsbahnen)
) Novara Nord—Busto ArsizioNord —Saronno—Seregno (Gemein=
schaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen),mit
Abzweigungen von Novara Nord nach Novara (Staatsbahnen)

und von Busto Arsizio Nord nach Busto Arsizio (Staatsbahnen),
8)Castellanza—Lonate
Ceppino in Val d'Olona.
B. Babnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb

auswärtiger Verwaltungen befinden.

I. FranzösischerVerwaltungen.
5. Die von der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn betriebeneStrecke von der

Grenzebei Ventimiglia bis Ventimiglia.
italienisch=französischen

II. Schweizerischer
Verwaltungen.
Streckevon der italienisch=schweize=
6. Die von der Gotthardbahnbetriebene
rischenGrenzebei Pino bis Luino.

III. Osterreichischer
Verwaltungen.
Staatsbahnenin der Richtungnach
7. Die von den K. K. Osterreichischen
Grenzebei
Streckevon der italienisch-österreichischen
Italien mitbetriebene
Pontafel bis Pontebba.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon italienischenVer.
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Osterreich,Jiffer 26, 27, 28, 29.
Frankreich,Jiffer 29.
Schweiz,Ziffer 34.

Reichs
· Oefetbl.
1906.
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Luxemburg.
A. Von luxemburgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und
1. Prinz Heinrich=Bahn.

Babhnstrecken.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb

oder Mitbetrieb

auswärtiger Derwaltungen besinden.

DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnen
in Elsaß=Lothringenbetriebenen
sämt=
lichenLinien der Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahn.
3. Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevon
der deutsch=luxemburgischen
Grenzebei Ulflingen bis Ulflingen.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,
welchevon luxemburgischen
Ver=
waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Belgien, Jiffer 11.

Niederlande.
A. Von niederländischenVerwaltungen betriebeneBahnen und
Babutrecken.
1.
2.
3.
4.

Gesellschaft
für denBetriebvon niederländischen
Staatseisenbahnen.
HolländischeEisenbahngesellschaft.
Niederländische
Zentral=Eisenbahngesellschaft.
Nord=Brabant=Deutsche
Eisenbahngesellschaft.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb

auswärtiger Derwaltungen befinden.

I. DeutscherVerwaltungen.
5. Die von den GroßherzoglichOldenburgischen
Staatsbahnen betriebene
Streckevon derdeutsch=niederländischen
GrenzebeiNeuschanz
bis Neuschanz.
Die von denKöniglichPreußischen
Staatsbahnenbetriebenen
Strecken
von der deutsch=niederländischen
Grenze:

bei Borken bis Winterswyk.
bei Bocholt bis Winterswyk.
bei Straelen bis Venlo.

bei Kaldenkirchenbis Venlo.
S:i beiDalheimbis Vlodrop.

·
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II. BelgischerVerwaltungen.
von der Mecheln—Terneuzen=Eisenbahngesellschaft
betriebene
Strecke
der belgisch=niederländischen
Grenzebei 9 Clinge bis Terneuzen.
von der Gent—Terneuzen=Eisenbahngesellschaft
betriebeneStrecke
der belgisch=niederländischen
Grenzebei Selzaetebis Terneuzen.

Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon niederländischen
Ver=
waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Ziffer 125, 126, 127, 128, 129, 130.

Rumänien.
KöniglichRumänischeStaatseisenbahnen.
Anmerkung.

Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=

Iiffer 57.
Osterreich,

NRußland.
A. Vom Staate betriebeneBabhnenund Bahnstrecken.
Nicolaibahn(mit ZweigbahnnachdemHafen und denEisenbahnen
von

Nowotorshok und Rshew—Wijasma)unter Ausschluß der Sektion nach

Borowitschi.
Eisenbahn.
St. Petersburg—Warschauer
BaltischeEisenbahnen
(mitAusnahmeder2. SektionLigowo-Oranienbaum)
und Pskow-Riga.
Moskau-Beestes Eisenbahn.
Moskau—-Kursk,Moskau=
„MRishninowgorod
und MuromerEisenbahnen.
Sysran—Wjasma
Eisenbahn.
ii=
ßbss
Catherine=Eisenbahn.
Eisenbahn).
(mit der Riga—-Tuckumer
Riga—Orel=Eisenbahn
Libau-Romny=Eisenbahn.
—

Charkow—Nicolajew=Eisenbahn.
Eisenbahn.
Kursk—Charkow—Sebastopoler
Ssamara—SlatousterEisenbahn.
PolessierEisenbahnen.
Südwestbahnen.
Perm-=Eisenbahn.
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Sibirische Eisenbahn.
TranskaukasischeEisenbahnen.

Moskau—-Jaroslaw—Archangel=Eisenbahn.
B. Don Hrivatverwaltungen betriebene Bahnen und
Babustrecken.
Warschau—Wien=Eisenbahn.

Wladikaukaser
Eisenbahn.
LodserEisenbahn.
Moskau—-Kiew-Woronesch=Eisenbahn.
Moskau—Kasan=Eisenbahn.
Moskau—Windau—Rybinsker
Eisenbahn.
Rjasan—
Uralsk=Eisenbahn.
Südostbahnen.
Belgorod Ssumy=Eisenbahn.

für Lokalbahnenin Rußland:
Die Lokalbahnender I. Gesellschaft
Pernau Reval, mit denLinien:
Walk—Pernau,
Meisekull—-Fellin,
Fellin Reval=Hafen,

Allenkull—Weißenstein;
Swientziany;
Südbahnen,mit den Linien:
Rudniza—-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad-Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—-Ssemka,
Woronowizy-Winnzza.
Die LokalbahnNowosybkow.
Eisenbahn.
Herby—Czenstochauer

.

LivländischeLokalbahn (Walk—Marienburg—Stockmannshof).

Verwaltungen befinden.
I. DeutscherVerwaltungen.
Die von denKöniglich PreußischenStaatsbahnen betriebenen
Strecken

von der deutsch=russischen
Grenze:
bei Eydtkuhnenbis Wirballen,
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Oder=Ufer=Eisenbahn),
bisSosnowice(LiniederfrüherenRechte
beiSchoppinitz
beiSchoppinitz
bisSosnowice(LiniederfrüherenOberschlesischen
Eisenbahn),
bei Prostkenbis Grajewo,
bei Illowo bis Mlawa.
II. Osterreichischer
Verwaltungen.
Die von der Kaiser Ferdinands=Nordbahn
betriebene
Strecke von der
österreichisch=
russischenGrenzebei Szczakowabis Granica.
Die von den K. K. Osterreichischen
Staatsbahnenin der Richtung
nachRußland betriebenen
Streckenvon der
österreichisch
russischen
enze:
bei Brody bis Radziwilöw,
bei Podwoloczyskabis Woloczysk,
bei Nowosielitzabis Nowosielitza.
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,
welchevon russischen
Verwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 95, 96, 97, 98.
Osterreich,Ziffer 54, 55, 56.

Schweiz.
Derwaltungen betriebeneBahnen und
Von schweizerischen
Bahnstrecken.
—

SchweizerischeBundesbahnen, ausschließlichder von ihnen betriebenen

Seilbahn CossonayBahnhof S. B. B.-Cossonay Stadt.
Gotthardbahn.

NeuenburgerJurabahn.

Emmentalbahn.
Langenthal—Huttwilbahn.
Tößtalbahn.
Seetalbahn.
Schweizerische

—

Südostbahn.
Schweizerische
Rorschach—Heidenbahn.
Sihltalbahn.
SSNBNSFEBFF
Thunerseebahn.

Onsingen—Balsthalbahn.

Bern—Neuenburgbahn(direkteLinich.

Freiburg—Murten—Insbahn.
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Le Pont-Brassusbahn.
RegionalbahnSaignelégier—Glovelier.

Urikon—Baumabahn.

SchmalspurigeEisenbahnYverdon—Ste.Croix.
SchmalspurigeRhätischeBahn.
SchmalspurigeStraßenbahnAarau—Schöftland.

Wynentalbahn.
Schmalspurige

auswärtiger Verwaltungen befinden.
I. Osterreichischer
Verwaltungen.
Die von denK. K. Osterreichischen
Staatsbahnenbetriebenen
Strecken
Grenze:
von der österreichisch=schweizerischen
bei Buchs bis Buchs,
bei St. Margrethenbis St. Margrethen.
II. DeutscherVerwaltungen.
betriebenen
BadischenStaatseisenbahnen
Die von denGroßherzoglich
Grenze:
Streckenvon der deutsch=schweizerischen
bei Gottmadingenbis zur schweizerisch-=deutschen
Grenzebei Wilchingen,
bei Stetten bis Basel badische
Bahn,
bei Leopoldshöhe
bis Basel badische
Bahn,
bei Grenzachbis Basel badische
Bahn.
Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnen
mitbetriebene
Verbindungsbahnzwischen
Basel badische
Bahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.
Die von den Reichseisenbahnen
in Elsaß=Lothringenbetriebene
Strecke
von derdeutsch=schweizerischen
GrenzebeiSt. Ludwigbis Baselschweizerische
Bundesbahn.
III. Französischer
Verwaltungen.
Die von derGesellschaft
derParis—Lyon=Mittelmeerbahn
betriebenen
Streckenvon der französisch=schweizerischen
Grenze:
bei St. Gingolph bis Bouveret,
bei Chene=Bourgbis Genf=Eaux=-Vives,

beiLa Plaine bis Genf-Cornavin,

bei Col=des=Roches
bis Le Locle.
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IV. ItalienischerVerwaltungen.
34. Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnenbetriebene
Streckevon der italienisch=schweizerischen
Grenze bei Chiassobis Chiasso.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon schweizerischen
Ver=
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Ziffer 115, 116, 117, 118.
Frankreich,Jiffer 25, 26, 27, 28.
Italien, Ziffer 6.

Berlin, den3. März 1906.
Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.
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Reichs=Gesetzblatt.
16.
Inhalt:

Bekanntmachung, betreffendAbänderungderVorschriftenüber denBefähigungsnachweis
unddie
Prüfung der Seeschifferund Seesteuerleute
auf deutschen
Kauffahrteischiffen.S. 427.

(Nr. 3214.) Bekanntmachung,
betreffend
AbänderungderVorschriftenüberdenBefähigungs=
nachweisund die Prüfung der Seeschifferund Seesteuerleute
auf deutschen
Kauffahrteischiffen.Vom 14. März 1906.

A## Grund des § 31 der Gewerbeordnung
für das DeutscheReich hat der
Bundesrat nachstehende
Anderungender Bekanntmachung,betreffendden Be=
fähigungsnachweis
und diePrüfung derSeeschiffer
undSeesteuerleute
auf deutschen
Kauffahrteischiffen,
vom 16. Januar 1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 3) beschlossen:

1. Der &#
7 erhältim Eingangund unter
a folgende
Fassung:

·

57.

"«Die8ulassungzurSchifferprüfungfürgroßeFahrtwirdbes
dingt durch:
a) die Zurücklegung
einerauf dieZulassungals Steuermannfolgen⸗
denmindestens
vierundzwanzigmonatigen
Fahrzeitals Steuermann

in mittlerer oder großer Fahrt oder auf Schiffen von mindestens

400 KubikmeterBruttoraumgehaltin Küstenfahrtoderin kleiner
Fahrt oder als Schiffer auf kleinerFahrt. Die Fahrzeit in
Küstenfahrtistnur bis zur Dauer von 12 Monaten anrechnungs=
fähig; dieFahrzeitauf Seeleichternoderim Trajektdienst
ist nicht

anrechnungsfähig.“

2. Der 9 9 erhältfolgendeFassung:
(·.
„Als SteuermannoderSchiffer auf kleinerFahrt ist ohnevor=
gängigeAblegungderSteuermannsprüfung
derjenige
zuzulassen,
welcher
in der KaiserlichenMarine die Steuermannsprüfungoder die See=
offizierhauptprüfung
bestanden
und die im § 6 verlangteFahrzeit zur
·
hat.“
See zurückgelegt
Reichs-Gefesbl.1906.

Ausgegebenzu Berlin den 16. März 1906.

64

—M—

ZJms42wetdenim
EingangehinterdenZeichenW
die Worte
5/20und“
eingefügt.
4. Im 54 wird in der —i Zeilestalt 5. M 189)7 gesetzt:

b4. M##
1899%4.

Berlin, den 14.März 1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
„

17.

des früherenRechtes. S. 420. — Aller=
Inhalt · Gesetz, betreffenddie Überleitung von Hypchheken
höchsteOrder, betreffendAnrechnungdes Jahres 1906 als Kriegsjahr aus Anlaß der Aufstände
im Südwestafrikanischen
Schutzgebiete.S. 430. — Bekanntmachung, betreffenddie Verein=
barung leichtererVorschriftenfür den wechselseitigen
Verkehrzwischenden Eisenbahnen
Deutschlands
und Luxemburgs. S. 1430.— Bekanntmachung, betreffend
Ergänzung der Nr. XXXII/8 der
AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 431.

(Nr. 3215.) Gesetz,betreffenddie Überleitungvon Hypothekendes früherenRechtes. Vom

17.März 1906.

Wir

Wilhelm) vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats

und desReichstags,
was folgt:

«
Durch Landesgesetz
kannbestimmtwerden,daß ein zu derZeit, zu welcher
das Grundbuchals angelegtanzusehen
ist, an einemGrundstückebestehendes
Pandrecht,das zur SicherungkünftigerAnsprücheauf Zinsen,Kostenund andere
Nebenleistungen
nebendem Pfandrechtefür die Hauptforderungbestelltworden
ist, rrlht wenn es sichmit demEigentumin einerPerson vereinigt.
zu welchemdas Grund=
DieseBestimmungkannauchnachdemZeitpunkte,
buch als angelegtanzusehen
ist, getroffenwerden. Sie kann dahin erweitert
werden,daß Hypotheken
der bezeichneten.
Art, die sich schonmit dem Eigentum

in einerPersonvereinigthaben,als im Zeitpunkte
der Vereinigungerloschen
gelten.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Bremen,den17.März 1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs.Gesetzbl.1906.

Ausgegebenzu Berlin den 23. März 1906.
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(Nr. 3216.) AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes Jahres 1906 als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufständeim Südwestafrikanischen
Schutzgebiete.
Vom

27.Februar1906.

Is

bestimme
im Anschlußan MeineOrdervom 12.Oktober1905:

Den im Jahre 1906 an der Niederwerfungder noch andauerndenEin=
wird das Jahr 1906
Deutschen
in Südwestafrikabeteiligten
geborenen=Aufstände
als Kriegsjahr angerechnet,
sofernin diesemJahre die Beteiligung mindestens
einenMonat betragenhat oderdie Teilnahmean einemGefechtevorliegt.
Im übrigenfindetMeine Order vom 12. Oktober1905 sinngemäßAn=
«
wendung.
Berlin, den 27. Februar 1906.

Wilhelm.
Fürst von Bülow.
der Schutztruppen).
(Oberkommando
An den Reichskanzler

(Nr.3217.) Bekanntmachung,
betreffend
die Vereinbarungleichterer
Vorschriftenfür den

wechselseitigen
Verkehrzwischenden EisenbahnenDeutschlandsund Luxem=

burgs. Vom 12.März 1906.

S. 765)
vom 2. Novemberv. J. (Reichs=Gesetzbl.
in derBekanntmachung
D.
veröffentlichten
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
finden,
Regierungauf Grund der mit ihr
Luxemburgische
nachdemdie Großherzoglich
getroffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.
von 1893 S. 189) zugestimmthat,
Anwendung.
Wechselverkehr
auch im deutsch=luxemburgischen

Berlin, den12.März 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.
—..——
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(r. 3218.) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Nr. XXXII:
Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 19. März 1906.

der Anlage B zur

Auf
Grund des Abs. 2 der Eingangsbestimmungen
zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird zum Zweckevon Versuchenfolgendesverfügt:
Im VerkehrezwischenEidelstedtund Rendsburg dürfen bis zum

31. März 1907 ungereinigte Knochen unverpackt
in besonders
ein=
gerichteten
bedeckten
Frivatg literwagenbefördertwerden. Die Wagen
müssenentwedermit vollkommendichtemVerschlußoder mitEinsch.
tungenversehensein, die einewirksameDurchlüftungder Ladung ge=
währleisten.

Berlin, den19.März 1906.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.# zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStäckedesReichs.Gesetzblatts
Bestellungen

Digitizedby
COOglc

—
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Reichs-Gesetzblatt.
18.
Inhalt:

Bekanntmachung, betreffendAnderungenderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 433.

(Nr. 3219.) Bekanntmachung,
betreffendAnderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=

ordnung. Vom 25.März 1906.

Ar
Grund des Artikel45 der Reichsverfassung
hat der Bundesrat folgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
beschlossen:
1. In Nr. XXXVaiffer
6 wird vor den Worten „sofern diese
Patronen“ eingefügt:
Patronen

aus Chedditen (einemGemengevon Kalium= oder

Natriumchloratmit Dinitrotoluol, Nitronaphthalin,Rizinusöl
und Paraffin, wobeiderGehaltan chlorsauren
Salzen80 Prozent
nichtübersteigen
darf),
und
Patronen aus C. Pulver Silesia (Gemengevon höchstens
85 Prozent Kaliumchlorat mit einemnitriertenGemischevon Harz

und Stärkemehl.),
2. In Nr. XXXVer#wird der mit „Chlorat=Sprengstoffen“
beginnende
Absatzgestrichen.

tretensofortin Kraft.
Die Anderungen
Berlin, den25.März 1906.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
zurichten.
in Verlin W. 9#
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs-Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 28. März 1906.
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Digitizedby
Coogle
—–—

Reichs=
Gesetblatt.
19.
Inhalt:

eines dritten Nachtrags zumNeschsbaushalle. Etat für das Rech=
Gesetz, betresend die J—
nungsjahr 1905. S. 435. — Gesetz, betreffenddie Feststellung eines dritten Nachtrags zum Haus=
halts- Etat für die Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr 1905. S. 1437. — Gesetz, betreffend

die Feststellungeines viertenNachtrags zum Reichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr1905.

S. 439. — Gesetz, betreffenddie Feststellung eines vierten Nachtrags zum Haushalts=Etat für die
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1905. S. 440. — Gesetz, betreffend die Feststellung eines

Etat für das Rechnungsjahr1905. S 441.
fünftenNachtragszum Reichshaushalts-

(Nr. 3220.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeinesdritten Nachtragszum Reichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1905. Vom 27. März 1906.

Wir

Wilhelm, vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
1.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügte
dritteNachtragzum Reichshaus=
halts=Etatfür das Rechnungsjahr
1905 tritt demReichshaushalts=Etat
für das
Rechnungsjahr
1905 hinzu.
82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaliger außer=
ordentlicher
Ausgabendie Summe von 1 690 800 Mark im Wege des Kredits
flüssig zu machen.

#3.
Für alle Ausgaben, welchezu denVerwendungszwecken
des im & 1 be=
zeichneten
Nachtrags=Etatsbereits geleistetsind, wird dem ReichskanzlerIn=
demnitäterteilt.
Ausgabenkommenauf denim 92 bewilligtenKredit
Die bereitsgeleisteten
in Anrechnung.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S.)
Reichs=Gesetzbl. 1906.

Ausgegebenzu Berlin den 28. März 1906.

Wilhbelm.
Fü#rstvon Bülow.
—
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Dritter Nachtrag
Für das

*

2*

Z

“

*

Rechnungsjahr

Ausgabe und Einnahme.

1905

tretenhinzu
Mark.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.
IV. Auswärtiges Amt.
5.

9a.Gesandtschaften und Konsulat

. . . ..

13225

b. Einmalige Ausgaben.
II. Auswärtiges Amt.
2a..

2.Kolonialverwaltngagag
Summe

. . . . . ..

936 825

der Ausgabe des ordentlichenEtats . . ..

950 050

Einnahme.
21.

—

JXI. Matrikularbeiträge. .. . . . . . . . . . . . ..-......

950 050

B. Außerordentlicher
Etat.
Ausgabe.

9.

1.

ILX. Aus Anlaß der Expedition in das Süd⸗
westafrikanische Schutzgebe

9a.

INa.

76 750

Aus Anlaß der Expedition in das Ost=
afrikanische Schutzgebiet.
I. AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltunng
. . ..
1 314 050
2.)Verwaltung der KaiserlichenMarin
300 000
Summe IXA4
Etats
Summe derAusgabedesaußerordentlichen

437
"1

Für das

Rechnungsjahr
1905

Einnahmec.

"itel

tretenhinzu

Kapitel.
1 =*

Mark.

6.

VI. Aus der Anleibe.
6

1.Zu

einmaligenAusgaben für Rechnung der Gesamt=

heit aller Bundesstaatenn:

1 690 800

Berlin im Schloß, den27.März 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

auf das Rechnungsjahr1905.
für die Schutzgebiete

von Preußen 2c.
und des Reichstags, was folgt:

und tritt dem Etat der Schutzgebietefür 1905 hinzu.

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 27. März 1906.
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Dritter Nachtrag

zum Haushalts=Etat der Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1905.
.

Für das Nechnungsjahr1905

*5s
r

Ausgabe und Einnahme.

½

“

»

binn sallenweg
Mark.

Mark.

I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.

1.5 u.7. Zivilverwaltung
.... .... ... . .. .....

275700

2. 1, 3Militärverwaltng

315000

Uu.. 4.

—

i

4.1MehrerenVerwaltungszweigengemeinsame
Fonds.....·...................

87200

5.1J3.Eisenbahnen...............·.··....

—«267025

—

6779003267025

Summe I. FortdauerndeAusgabenr

10 875

—

380 000

—

1314 050

—

II. Einmalige Ausgaben.

1. Iu. 10|Verschiedene
ZIwckeil

bis12.

2.) 1).

Ausgaben aus Anlaß des Eingeborenen=

aufstandees

. . ..

Summell.EinnialigeAusgaben»-.1694050,

—

SummederAusgabe....2104925

2. Einnahme.

1. 3u. 5. sEigeneEinnahmendes Schutzgebiets.
...

2.

—

Reichszuschuß.
... . . . . . . . . . . . . . . ..

6

Summe der Einnahme.

«

Die Einnahme
betrüt.

#

1
1

SummederAusgabe

—

2 25087

—
145

2104 925

950
—

2 104925

—

Wiederholung.
Die Einnahmen
und Ausgabenbetragen2 104925

—

104925

Berlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

—

139
(Nr. 3222.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesviertenNachtragszum Reichshaushalts=

Etat für das Rechnungsjahr
1905. Vom 27. März 1906.

Wir Wilhelm) vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen##c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und desReichtags,was folgt:

SI.
Der diesem
Gesetzals Anlagebeigefügte
vierteNachtragzumReichshaushalts=

Rechnungsjahr1905 hinzu.

82
Der Reichskanzler
wirdermächtigt,
zurBestreitungeinmaligeraußerordentlicher
AusgabendieSummevon30 600000 Mark imWegedesKreditsflüssigzumachen.
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S.)

Wilhbelm.
Fürst von Bülow.

Vierter Nachtrag
zum Reichshausbalts=Etatfür das Rechnungsjahr1005.
* Für das

2

SE2

Ausgabe.

—N

6

chmn lahr

tretenhinzu

Mart.

B.
3

Außherordentlicher
Etat.
Ausgabe.

9.

IX.
s
2.A.

Aus Anlaß der Expedition in das

Südwestafrikanische Schutzgebiet.
AuswärtigesAmt, Kolonialverwaltung

30 600 000

—

S
“
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Für das

4

«

Rechnungsjahr

Einnahme.

1905

tretenhinzu

½r

Mark.

6.

VI.
1.

Aus der Anleibe.

Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesamt=
heit aller Bundesstaaften

30 600 000

Berlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S8.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3223.)

Gesetz, betreffend die Feststellung eines vierten Nachtrags zum Haushalts=-Etat

auf das Rechnungsjahr1905. Vom 27. März 1906.
für die Schutzgebiete

Kaiser,König
Deutscher
Wir Wilhelm),vonGottesGnaden
R

a

"„

—

7

"

von BPreußen
2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtevierte Nachtragzum Etat der
Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1905 wird in Einnahmeund Ausgabe
auf30 600000 Mark festgestellt
Schutzgebiet
für dasSüdwestafrikanische
und tritt demEtat der Schutzgebiete
für 1905 hinzu.
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Berlin im Schloß,den27. März 1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

441

Vierter Nachtrag

zumHaushalts-Etatfür dieSchutzgebiete
auf dasRechnungsjahr
1905.
Für das

E

tretenhinzu

Wark.

IV.

2.

1905

Ansgabe und Einnahme.

=

S

E

Rechnungsjahr

Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.

I1.

Summe ll.

#

22.Reichszuschs

Einmalige Ausgaben0600

2. Einnahme.
Summe der Ausgabe
Summe der Einnahme

Wiederholung.

Die Einnahmenund Ausgabenbetraggen
Berlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S.)

000
30 600 000
30 600 000
30 600 000
30 600 000

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3224.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesfünftenNachtragszum Reichshausbalts=
Etat für das Rechnungsjahr1905. Vom 27. März 1906.

Wir

Wilhelm) vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:
Der diesemGesetzals Anlage beigefügte
fünfteNachtragzumReichshaus=
halts=Etat für das Rechnungsjahr1905 tritt dem Reichshaushalts=Etatfür
das Rechnungsjahr1905 hinzu.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 27. März 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

442

Fünfter

Nachtrag
Für das
Rechnungsjahr
1905
tretenbinzu

Ausgabe und Einnahme.
6#

Mark.

A. OrdentlicherEtat.
a. FortdauerndeAusgaben.
IX. Keichsschatzamt.
68.1/11. AllgemeineFonnd

83. 1,5

4

XIV. KNeichs=Invalidenfonds.
Zuschüssezum Diepositionssondsdes Kaisers zu
aller Art (Kapitel68 Titel 1
Gnadenbewilligungen

der fortdauernden Ausgaben)) Pensionszuschüsse

.. . ...
und Unterstützunen
bei Kapitel68 Titel 8 der
Davon ab dervorstehend
Betrag von..
Ausgabenangesetzte
fortdauernden

Bleibt SummeXIV . .. .
Summeder Ausgaben

21.

188 700

188 700
188 700
188 700

Einnahme.

XlI. Matrikularbeiträhe
Summe der Einnahme

(#.S.)

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

188 700
188 700

Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt:

Gesetz, betreffenddie vorläufige Regelung des Reichshaushaltsfür die Monate April und
Mai 1906. S. 443. — Gesepy, betreffenddie vorläusigeRegelung des Haushalts der Schutz=
gebietefür die Monate April und Mai 1906. S. 446.

(Nr. 3225.) Gesetz,betreffenddie vorläusigeRegelung des Reichshaushaltsfür die Monate

April und Mai 1906. Vom 31.März 1906.

Wir

Wilhelm)vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
SI.
Bis zur gesetzlichen
Feststellungdes Reichshaushalts=Etats
für das Rech=
nungsjahr1906 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurchdieseFest=

stellungergeben,
wird überdenReichshaushalt
für dieMonateApril undMai
1906 folgendes
bestimmt:

für das Rechnungsjahr1905
1. Von den durchdenReichshaushalts=Etat
(Reichs=Gesetzbl.
S. 181) festgestellten
Summen und von den Nach=
bewilligungenkönnen
a) bei den fortdauernden
AusgabeninnerhalbderGrenzenderbeiden
einzelnenKapiteln und Titeln bewilligtenBeträge,
b) bei den einmaligenAusgabendes ordentlichen
sowiebei denAus=
gabendes außerordentlichen
Etats, insoweitdieseAusgabenfür
Zweckebestimmtsind, die in demder Beratung des Reichstags
unterliegenden
Entwurfe desReichshaushalts=Etats
für das Rech=
nungsjahr1906 unter den einmaligenAusgabendesordentlichen
Etats und den Ausgaben des außerordentlichen
Etats wieder
erscheinen,

der=
für dieMonateApril und Mai 1906 je ein Jwölftel zuzüglich
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf
er=
einen längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeiten
forderlichsind.

1906.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 2. April 1906.

68

— 444

—

für
Die AusgabenachdemEtat über denReichs-Invalidenfonds
das Rechnungsjahr1905 an die Bundesstaatenund an Elsaß=Loth=
Kriegsteilnehmer
ringen#r Gewährungvon Beihilfen an hilfsbedürftige

Ausgabenfür dieMonate
83 Titel 4 derfortdauernden
unter Kapitel

April und Mai 1906 ist von einer Summe von 16600000 Mark
zu berechnen.Dem Verteilungsmaßstabist der 1. März 1906 zu
Grunde zu legen.

Für Ubungen der Mannschaften des Beurlaubtenstandessowie

zum Ankaufe,Transport und zur Unterhaltungder Remontenkann
die Militärverwaltungden Gesamtbetragder in demJahres=Etatfür
1905 in Ansatzgebrachten
Summen verwenden.
Reichshaushalts=Etat
für dasRechnungsjahr
1905festgestellten
Summen,
insoweitnicht derenStundung erfolgtist, von denBundesstaatenein=
zuzahlen.
Einnahmenund Ausgabenwerdenbei den
Mai 1906 sichergebenden
einzelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1906 verrechnet.

#2.
bei den fortdauernden
Ausgabendes AuswärtigenAmtes für die Er=
richtungeinerGesandtschaft
in Adis=Abebaund für dieErhebungder
in Tokio zum Range einerBotschaft,
Gesandtschaft
bei den fortdauerndenAusgabendes Reichsamtsdes Innern an Be=
soldungenund Wohnungsgeldzuschüssen
für einenneuenvortragenden

Rat im ReichsamtedesInnern, für einenneuenAbteilungsvorsitzenden,
für ein neues Mitglied der Beschwerdeabteilungen
und für vier neue

Mitglieder im HauptamtebeimPatentamtesowiefür dreineueständige
Mitglieder beim Reichs=Versicherungsamte,
bei den einmaligenAusgabendes ordentlichenEtats des Reichsamts
des Innern zur Erforschungder Schlafkrankheitund für die Beteili=
gung des Reichs an der internationalenAusstellungin Mailand,
Preußen —

von den bei Kapitel 29 Titel 11 und 17 eingestellten

Mehrbeträgeninfolge der Verlängerungdes medizinischen
Studiums,
und zwar:
des Reichsheeres,
a) Preußen: für den Neubau von Magazingebäuden in Schwerin,

für den Neubau von Magazingebäudenin Mülhausen i. E.)

— 445

—

für die Erweiterungdes Bekleidungsamtsin Metz, für Instand=
setzungder alten Gserenkalserne
in Paderborn, für den Neubau
von Kasernen
in Cöln und in Karlsruhe sowiefür die Anlage
von Schießständen,

b) Sachsen:für den Neubau von Magazingebäuden
in Pirna, für
den Neubauvon Kasernenin Bautzenund in Freiberg,

bei den einmaligen
Ausgabendes ordentlichen
Etats derVerwaltung

derKaiserlichen
Marine zum Bau desKleinenKreuzers„ErsatzPfeil“
1. Rate, zur EinrichtungeinesLinienschiffsderSachsenklasse
als Tor=
pedoschulschiff
sowiezur Umänderung
derTorpedoarmierung,
zurGrund=
reparaturund zu baulichenVerbesserungen
an den Großen Kreuzern
„Hertha“ und „Victoria Louise“ 1. Rate, zur Beschaffungvon Unter=
seebooten
und zu Versuchenmit ihnen,zur AusrüstungdesMaschinen=
hulks„Leipzig“mit Wasserrohrkesseln,
zur ErweiterungderGleisanlagen
(Werft Kiel), zum Erwerbe von Gelände für die zu verlegendenSchieß=
ständeder Garnison Kiel und der aktivenSchlachtflottesowiezur Aus=

arbeitungvon Bauentwürfen,
—

zur Erweiterungder Werft (Wilhelmshaven)auf demGeländesüdlich
des Ems=Jade=Kanals,
zur Verlegungdes Artillerieressorts
der Werft
(Kiel) nachdem neuenWerftgebäudebei Ellerbek, zur Verbreiterung
von Hellingen, zur Erweiterungdes Minendepotsin Curhavensowie
zum weiterenAusbau der Artillerieschule
in Sonderburg,
bei den fortdauernden
Ausgabender Reichs=Justizverwaltung
an Be=
soldungenund Wohnungsgeldzuschüssen
für einenneuenSenatspräsi=
dentenund fünf neueRäte bei dem Reichsgerichte,
Reichseisenbahnen
zur Herstellung des zweitenGleises auf der Bahn=

strecke
Straßburg—Lauterburg
und zum Bau des zweitenGleises der

StreckeStraßburg-Molsheim,

bei Kapitel 3 Titel 6 des außerordentlichen
Etats für die Vervoll=

ständigung des deutschenEisenbahnnetzesim Interesse der Landes=

verteidigungund zwar zur Herstellungdes zweitenGleises auf den
StreckenOldesloe—-Neumünster,
Pattburg Tingleff, Elmshorn—Wilster,
St. Margarethen-Tondern,
Oldenburg—Ellenserdamm—Sande
sowiezur
Herstellungder örtlichenErgänzungsanlagen

— 446

—

Die Militärverwaltung ist befugt, die aus Anlaß der Rückführungeines
Teiles der ostasiatischen
Besatzungsbrigade
entstehenden
Ausgabenzu leistenund
bei denAusgabendes außerordentlichen
Etats für 1906 für die Expeditionnach

Ostasienin Anrechnung
zu bringen.

5H3.
Der Reichskanzler
wird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent⸗

licherAusgabendie Summe von 200000000 Mark im Wege desKredits

flüssig
zumachen.

84.

Verstärkungder
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur vorübergehenden
ordentlichen
Betriebsmittelder Reichshauptkasse
nach Bedarf,jedochnicht über
den Betrag von 350 000 000 Mark hinaus, Schatzanweisungen
auszugeben.
5.
Der Besoldungs=Etatfür das Reichsbankdirektorium
auf das Rechnungs=
Maßgabe auch für die
1 Ziffer 1a bezeichneten
jahr 1905 gilt mit der im 9§#
Monate April und Mai 1906.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

den31.März 1906.
SchloßWernigerode,
Gegeben

—

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

(Nr. 3226.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelung des Haushalts der Schutzgebiete
für

die MonateApril und Mai 1906. Vom 31.März 1906.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelm)vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, macherfolgterZustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Bis zur gesetzlichen
FeststellungdesHaushalts=Etatsder Schutzgebiete
für
das Rechnungsjahr1906 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesichdurch
dieseFeststellungergeben,wird folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenHaushalts-EtatderSchutzgebiete
auf dasRechnungs=
jahr 1905 festgestellten
Summenund von denNachbewilligungen
können
a) bei den fortdauerndenAusgabeninnerhalbder Grenzender bei
den einzelnenKapiteln und Titeln bewilligtenBeträge,

——447———
b)beideneininaligenAusgaben,insoweitletzterefürsweckebestimmt sind, die in dem der Beratung des Reichstagsunter=
liegendenEntwurfe des Haushalts=Etats der Schutzgebietefür
das Rechnungsjahr1906 unter den einmaligenAusgaben wieder
erscheinen,

für die Monate April und Mai 1906 je ein Zwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden, welchezur Erfüllung der
auf einen längeren Zeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=

1

forderlichsind.
Bestimmungfür die Monate April und Mai
Die nach vorstehender
1906 sich ergebenden
Einnahmenund Ausgabenwerdenbei den ein=
zelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts=Etatsfür das Rechnungsjahr1906 verrechnet.

»
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

den31.März 1906.
SchloßWernigerode,
Gegeben

Wilhelm.

(L. S.)

Fürst von Bülow.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs-Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen
ReichsGesetzbl. 1906.
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fende
Nr.

I. Hreußen.
Regierungsbezirk
Frankfurta.Od.,
2
Liegnitz, Fran:2,0
furt a.O. und
Posen.

Name
des
Weinbaubezirkes.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Groß=Koschen,
Kreis Calau.
GroßKoschen.
Aus demRegierungsbezirke
LiegnitzdieKreise Grünberg.
Grünberg und Freystadtund aus demKreise
Sagan die AmtsbezirkeCosel, Kottwitz und
Naumburg a. B.;
dieGemeindenCrossena. O., Logau,Grunow,
Plau, Gersdorf,Deutsch=Sagar, Wendisch=
Sagar, Rusdorf, Tschausdorf,Thiemendorf,

Hundsbelle und Merzdorf (Kreis Crossena.O.)
Tschicherzig, Radewitsch und Padligar sowie

dieGemarkungen
Ober-undUnterweinberge
der
Stadt Züllichau (Kreis Züllichau=Schwiebus);
aus dem RegierungsbezirkePosen die Ort=
schaften:BomstStadt, BomstGut, Chwalim
Gemeinde,UnruhstadtStadt, KargeGut und
Gemeinde,KopnitzStadt, Alt-Jaromierz Hld.
Gemeinde, Neu=-JaromierzHld. Gemeinde,
Alt- Tepperbuden Gemeinde, Neu=Tepper=

undRuden
WilzeGemeinde
budenGemeinde,
Gemeinde.

Reichs=Gesetzbl.
1906.
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RegierungsbezirkMerseburg.
⸗
Merseburg
und Erfurt.
»

Cassel.

⸗

?

⸗
1

Wiesbaden.
⸗

»

⸗

r

r

:
r

?
:

„

⸗

»

»

»

»

«

Lau⸗
fende

Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des

Weinbaubezirkes.

Schweinitz.
3.Kreis Schweinitz.
4. KreiseQuerfurt, Naumburg, Weißenfels, Stadt-Eckartsberga.
und Landkreis Erfurt, Langensalza,Weißensee
und Eckartsberga.
«
5. GemarkungenBergen und Enkheimund Mönchhof,Bergen.
BischoffsheimsowieHochstadt(LandkreisHanau).
6.Gemarkungen Stadt Geluhausen, Roth, Lieblos Gelnhausen.
und Rothenbergen(Kreis Gelnhausen)sowieGe=
markungLangensolbold(LandkreisHanau).
7.Stadtkreis Frankfurt a. M.
Frankfurt a. M.
8. GemarkungenNeuenhain, Altenhain, CronbergNeuenhain.
(Obertaunuskreis)
und Soden (Kreis Höchst).
9. GemarkungenHofheim, Marxheim (Kreis Höchst)Diedenbergen.
und Diedenbergen(LandkreisWiesbaden).
10.NGemarkungenWeilbach, Flörsheim, Wicker und Wicker.
Massenheim(LandkreisWiesbaden).
11.Gemarkung Hochheim.
Hochheim.
12. Gemarkungen
Delkenheim,Nordenstadt,Wallau und Wallau.
(LandkreisWiesbaden).
Breckenheim
13. GemarkungenIgstadt, Kloppenheim, ErbenheimIgstadt.
(LandkreisWiesbaden).
14. Stadtkreis Wiesbadenund GemarkungSonnenbergWiesbaden.
(LandkreisWiesbaden).
16. Gemarkungen
Biebrich⸗Mosbach,Dotzheim,Frauen⸗Frauenstein.
stein,Schierstein(LandkreisWiesbaden).
16. GemarkungenNiederwalluf, Oberwalluf, Neudorf, Eltville.
Rauenthal, Eltville, Kiedrich (Kreis Rheingau).
«

»

17.Gemarkungen Erbach, Hattenheim,Hallgarten,strich.
Ostrich(Kreis Rheingau).

»

⸗

«-

p

7

»

5

1
*

18. GemarkungenMittelheim, Winkel, JohannisbergWinkel.
·
(Kreis Rheingauy.
19. GemarkungenGeisenheim, Eibingen, RüdesheimGeisenheim.
(Kreis Rheingau).
20. GemarkungenAulhausen, Aßmannshausen(Kreis Aßmannshausen.
Rheingau).
21.Gemarkungen Lorch, Lorchhausen(Kreis Rheingau).Lorch.
22. GemarkungenCaub, Dörscheid, Sauerthal (Kreis Caub.
St. Goarshausen).

2
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Verwaltungsbezirk.

UmfangdesWeinbaubezirkes.

Nr.

Name

des

Weinbaubezirkes.

Regierungsbezirk
Wiesbaden.23.|GemarkungenBornich,Patersberg,
St. Goarshausen,
St. Goarshausen.
Lierschied,Nochern, Wellmich, Weyer (Kreis
St. Goarshausen).

*7

7

*

v

*

7

v

5

»
⸗
2

Aachen.
Cöln.

Camp.
Osterspai(Kreis St. Goarshausen).
GemarkungenBraubach,Oberlahnstein,Niederlahn=Oberlahnstein.
stein,Frücht (Kreis St. Goarshausen).
GemarkungenFachbach (Kreis St. Goarshausen),Nassau.
Ems, Dausenau, Nassau, Weinähr, Obernhof,
Dienethal,Berg.Nassau=Scheuern
(Unterlahnkreis).
Balduinstein.
Laurenburg, Scheid (Unterlahnkreis).
Gemarkungen Schadeck, Runkel (Oberlahnkreis),Runkel.
Niederbrechen,Oberbrechen, Eisenbach (Kreis
Limburg).
29. Kreis Düren.
Düren.
30. Stadt- und LandkreisBonn, Kreis Rheinbachund Bonn.

Siegkreis.

Coblenz.

v

*

:

⸗

»
v

7

Neuwied.
31. Kreis Neuwied.
*
Ahrweiler.
32.
Ausschluß der BürgermeistereienPolch und
Münstermaifeld.
5
Kreis
St. Goar mit Ausschlußder BürgermeistereiSt. Goar.
33.
Brodenbach,sowiedieGemarkungen
Capellenund
Rheus, ferner die Bürgermeistereien
Ehrenbreit=
stein, Bendorf und Vallendar (Stadt und Land)
des LandkreisesCoblenz.
Coblenzund 34. Kreise Zell und Cochem,Bürgermeistereien
Polch Cochem.
und MünstermaifelddesKreisesMayen, Bürger=
Trier.
meisterei Brodenbach des Kreises St. Goar,
BürgermeistereiWinningen sowie Gemarkung
Metternich des LandkreisesCoblenz, Stadtkreis
Coblenz, ferner GemarkungenReil und Cövenig
des Kreises Wittlich (Regierungsbezirk
Trier).
Coblenzund 36. Kreise Kreuznach, Meisenheim, Simmern und Kreuznach.
Trier.
St. Wendel.
Saarbrücken.
36. Kreis Saarbrücken.
Trier.
v
Saarlouis.
37. Kreis Saarlouis,
7
Merzig.
38. Kreis Merzig.
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Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des
Weinbaubezirkes.

T

39. GemeindenWawern, Canzem,Wittingen, Schoden,Saarburg.
Ockfen,Irsch (Büst), Beurig, Serrig, Hamm,
Taben=Rodt,Kastel=Staadt,Crutweiler, Saar=
burg, Niederleuken, Ayl, Bibelhausen, Zerf
(Nieder=und Ober=Zerf, Frommersbach), Bal=

dringen, Greimeroth, Hentern und Schömerich
des Kreises Saarburg, sowie die zur Bürger=
meisterei Conz des Landkreises Trier gehörigen
OrtschaftenMerzlich, Conz, Cönen, Filzen, Hamm,

Commlingen,Oberemmel,Crettnach=Obermennig
und Niedermennig und die zur Bürgermeisterei

Irsch=Schöndorf des LandkreisesTrier gehörige
GemeindeDellingen.

40. GemeindenMannebach(Kümmern), Fisch (Rehlinger= Kirf.
bof), Körrig, Kahren, Rommelfangen, Dittlin=
gen (Merzkirchen), Kelsen, Südlingen, Beuren,
Menurich, Kirf (Collesleuken), Trassem (Perden=
bach), Münzingen, Faha, Freudenburg (Colles=

lenken), Weiten, Keßlingen, Orscholz, Borg,

Oberleuken, Eft=Hellendorf, Nohn, Tünsdorf,
Büschdorf, Wehingen, Bethingen und Portz (Merz=

kirchen)des Kreises Saarburg.
41. Gemeinden DPerl, Oberperl, Sehndorf, Besch,Nennig.
Wochern, Tettingen=Butzdorf,Nennig (Wies),
Sinz, Kreuzweiler, Dilmar und Palzem des
KreisesSaarburg.
42 GemeindenEsingen, Wehr, Helfant, Bilzingen, Wincheringen.
Wincheringen,Rehlingen, Köllig, Nittel, Ons=
dorf, Wellen,Temmels,Soest(Ober-undNieder=
soest),Tawern undFellerichdesKreisesSaarburg.
43. Bürgermeistereien
Aach=Igel-Trierweiler,Nalingen, Langsur.
Schleidweiler,Walschbillig,sowiedie Gemeinden
Oberbillig, Wasserliesch, Reinig, Cordel, Butz=
weiler und Naurath (Eifel) desKreises Trier Land,

sowie GemeindenEchternacherbrück
und Bollen=
dorf des Kreises Bitburg.
44. Stadtkreis Trier, LandkreisTrier mit Ausnahme Trier.
der BürgermeistereienAach=Igel=Trierweiler,
Ralingen, Schleidweiler,Welschbilligund Conz,
sowiederGemeindenCordel,Butzweiler,Naurath
(Eifel) und Mellingen.
45. Kreis Bernkastelund Kreis Wittlich mit Ausnahme Bernkastel.
der GemeindenReil und Cövenig.

—

Bundesstaat
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II. Bayern.
Regierungsbezirkder Pfalz.

Lau⸗
fende
Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des
Weinbaubezirkes.

1. BezirksämterDürkheim,LandauundNeustadta. H.,1. Pfalzischer
dann die Gemeinde Lambsheim (ezirksamt] Weinbaubezirk.
Frankenthal) sowie die Gemeinden Alsheim,
Assenheim,Böhl, Dannstadt,Fußgönheim,Hoch=
dorf, Ruchheimund Schauernheim(Bezirksamt
Ludwigshafen).
v
*
2
BezirksämterGermersheim,Ludwigshafen (jedoch2. Bälzischer
ohnedievorgenannten
8 Gemeinden)
und Speyer. Weinbaubezirk.
5
2
5?
BezirksämterFrankenthal(jedochohnedieGemeinde3. Mälzischer.
Lambsheim),Kaiserslautern,Kirchheimbolanden, Weinbaubezirk.
Kusel und Rockenhausen.
*=
*
7
BezirksämterHomburg, St. Jugbert, Pirmasens 4. Pfälzischer
und ZJweibrücken.
Weinbaubezirk.
7
!
2
5. Mälizischer
BezirksamtBergzabern.
Weinbaubezirk.
RegierungsbezirkUnterfranken
1. Fränkischer
Unterfrankenund Aschaffen=
Vom Regierungsbezirk
undAschaffenburg
beziehungs=
burg: die BezirksämterGerolzhofen,Kitzingen Weinbaubezirk.
weiseMittelfranken.
und Ochsenfurtsowie die Stadt Kitzingenund
vomRegierungsbezirke
Mittelfranken:dieBezirks=
a#mter
Neustadta.A., Rothenburgo.T., Scheinfeld
undUffenheimsowiedieStadt Rothenburgo. T.
RegierungsbezirkUnterfranken
2. Fränkischer
Unterfrankenund Aschaffen=
Vom Regierungsbezirk
undAschaffenburg
beziehungs=
burg: die Bezirksämter Ebern, Hammelburg, Weinbaubezirk.
Haßfurt, Hofheim, Karlstadt, Kissingen, Neu=
weiseOberfranken.
stadta. S., Schweinfurt und Würzburg sowie
die Städte Schweinfurtund Würzburg und vom
RegierungsbezirkOberfranken:die Bezirksämter
Bambergl und 1l,Forchheim und Staffelstein
sowiedieStädte Bambergund Forchheim;ferner
derHerzoglichSächsische
Amtsgerichtsbezirk
Königs=
berg in Franken.
RegierungsbezirkUnterfranken
3. Fränkischer
Unterfrankenund Aschaffen=
Vom Regierungsbezirk
und Aschaffenburg.
burg: die BezirksämterAlzenau, Aschaffenburg, Weinbaubezirk.
Gemünden,Lohr, Marktheidenfeld,Miltenberg
und Obernburgsowie die Stadt Aschaffenburg.
Regierungsbezirk
Schwabenund
BezirksamtLindau.
Lindau.
Neuburg.
RegierungsbezirkderOberpfalz 10. BezirksämterRegensburgund Stadtamhof.
Oberpfälzischer
und von Regensburg.
Weinbaubezirk.
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Lau⸗
fende
Nr.

III. Königreich Sachsen.
Dresden1.
Kreishauptmannschaft
Leipzig
Kreishauptmannschaft

Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des
Weinbaubezirkes.

AmtshauptmannschaftlicheBezirke Großenhain,
Meißen, Dresden-=Altstadt,Dresden=Neustadt,
Pirna und StadtbezirkDresden.
2. AmtshauptmannschaftlicheBezirke Oschatz und
Grimma.

IV. Wirttemberg.
Donaukreis.
1. Die Oberamtsbezirke
Ravensburg und Tettnang. Bodenseegegend.
Jagstkreis.
2. Die Oberamtsbezirke
Gerabronn und Mergentheim.Taubergrund.
Neckar=,
Schwarzwald=,Jagst.3.Die
Oberamtsbezirke
Rottenburg,Tübingen,Herren=„Neckartal
(mit
und Donaukreis.
berg, Reutlingen, Urach, Nürtingen, KirchheimSeitentälern und
Eßlingen, Cannstatt, Waiblingen, Schorndorff, Neuenbürg).
Welzheim,Gaildorf, Backnang, Marbach, Lud=
wigsburg, Stuttgart (Stadt), Stuttgart (Amt),
Böblingen, Leonberg, Calw, Neuenbürg,Vai=
hingen, Maulbronn, Brackenheim, Besigheim,
Heilbronn, Reckarsulm,Weinsberg, Ohringen,

Hall, Künzelsau.

V. Baden.

VI. Hessen.
Provinz Starkenburg.
⸗
⸗
:
Olerhessen.
Provinz Rheinhessen:
Kreis Mainz.
⸗

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kreis Mosbach.
KreiseMannheim, Heidelbergund Karlsruhe.
Kreise Baden und Offenburg.
Kreise Freiburg und Lörrach.
Kreis Waldshut.
Kreis Konstanzund die württembergische
Exklave
Hohentwiel.

1. Provinz Starkenburg mit Ausnahme der Gemar.Starkenburg.
kungender EnklaveWimpfen.
2.Gemarkungen der EnklaveWimpfen.
Wimpfen.
3.Provinz Oberhessen.
Oberhessen.
4. GemarkungenKastel und Kostheim.
Kostheim.
5. Kreis Mainz mit Ausnahmeder zu den Weinbau=Mainz.
bezirkenKostheim, Hahnheim und Bodenheim
(laufendeNr. 4, 11 und 12) gehörigenGemar=
kungen.
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„* Oppenheim.
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Nr.

—

Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des
Weinbaubezirkes.

6. Gemarkungen Aspisheim, Bingen, Büdesheim,Bingen.
Dietersheim, Dromersheim, Gensingen,Grols=
heim, Horrweiler, Kemptenund Sponsheim.
7. Kreis Bingen mit AusnahmederzumWeinbaubezirke
Ingelheim.
Bingen (laufendeNr. 6) gehörigenGemarkungen.

8.GemarkungenSchimsheim
und Wallertheim.

Schimsheim.

5
?
9.Gemarkung Sulzheim.
Sulzheim.
„
10. Gemarkungen
Eichloch,Vendersheimund Wörrstadt. Wörrstadt.
Kreise Oppenheimund Mainz. 11. GemarkungenHahnheim, Selzen, Mommenheim,Hahnheim.
Sörgenlochund Zornheim.
»
»
"
12. Gemarkungen
Nieder- Olm, Ebersheim, Harrheim, Bodenheim.
Gaubischofsheim,
Lörzweiler,Bodenheim,Lauben=
heim und Weisenau.
NiersteinundSchwabsburg.Nierstein.
Nackenheim,
13. Gemarkungen
Kreis Oppenheim.
"
:
14. GemarkungenKöngernheim,Undenheim,Schorns=Undenheim.
heim und Udenheim.
2
»
15.Kreis Oppenheimmit Ausnahmeder zu denWein.Oppenheim.
baubezirkenSchimsheim, Sulzheim, Wörrstadt,
.
Gaubickelheim,
Hahnheim, Bodenheim,Nierstein
und Undenheim(laufendeNr. 8 bis 14 und 16)
gehörigenGemarkungen.
Gauwein=Gaubickelheim.
Armsheim,)Gaubickelheim,
Kreise Oppenheimund Alzey.)6.Gemarkungen
heim im Kreise Oppenheimund Gumbsheimim
Kreise Alzey.
17.NGemarkungen Ippesheim, Biebelsheim, Planig,Bosenheim.
Kreis Alzey.
Pfaffenschwabenheim,Bosenheim, Hackenheim,
Freilaubersheimund Volxheim.
2
1
18. |KreisAlzey mit Ausnahme der zu den Weinbau- Alzey.
bezirkenGaubickelheimund Bosenheim(laufende
Nr. 16 und 17) gehörigenGemarkungen.
: Worms.
19. Kreis Worms.
Worms.
VII. GroßherzogtumSachsen.
VIII. Sachsen=Meiningen.
Kreis Saalfeld.

Das ganzeGebiet des Großherzogtums.

Die GemeindebezirkeCamburg (Saale), Roda=Camburg (Saale).
menschel, Wichmar, Würchhausen, Eckolstädt,
Münchengosserstädt,Schmiedehausen,Stöben,
Weichauund Kaatschen.

Bundesstaat
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LX. Elsaß· Cothringen.

Lau⸗
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Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des
Weinbaubezirkes.

1.NDer StadtkreisStraßburgunddieKantoneBrumath Straßburg=
und Schiltigheim.
Brumath⸗
Schiltigheim.
2.NDer Kanton Hochfelden.
Hochfelden.
3.Der Kanton Truchtersheim.
Truchtersheim.
4.Der Kreis Ersteinmit AusnahmederGemarkungenErstein.
Burgheim und Goxweiler, die Gemarkungen
Bischofsheim,Griesheim, Ottrott und St. Nabor
des KreisesMolsheim.
5.Der Kreis Hagenau.
Bischweiler=
Hagenau-Nieder=
bronn.
6. Die GemarkungDorlisheim.
Dorlisheim.
7. Die Gemarkungen Rosheim und Nosenweiler.

Rosheim.

8. Die GemarkungBörsch.
Börsch.
9.. Der Kanton Molsheim mit Ausnahme der Ge- Molsheim=Mutzig.
markungDorlisheim.
10.Die KantoneSaales und Schirmecksowie die Ge. Saales=Schirmeck.
markungenGrendelbruch,Mollkirch und Mühl=
k%
bachdes Kantons Rosheim.
11.Der Kanton Wasselnheim.
Wasselnheim.
12. Die Gemarkungen
Epfig, St. Peter und Stotzheim.Epfig.
13.NDie GemarkungenBernhardsweiler,Blienschweiler,Nothalten.
Eichhofen,Ittersweiler,NothaltenundReichsfeld.
14. Die Gemarkungen
Andlau, Barr, Burgheim,Gert.Barr.
weiler, Goxweiler, Heiligenstein,Hohwald und
Mittelbergheim.
15.Oer Kanton Markolsheim.
Markolsheim.
16.Die Gemarkungen
Dambach,Diefenthal,Ebersheim,Schlettstadt.
Ebersmünster, Kestenholz, Scherweiler und
Schlettstadt.
17.NDie Gemarkungen
Kinzheim, Orschweiler,St. ilt, St. Pilt=Kinzheim.
Nodern und Nohrschweier.
18., Oer Kanton Weiler.
Weiler.
19.NDer Kanton Weißenburg.
Weißeuburg.
20.Die Kantoneauterburg,Selz,Sulz u.W. undWörth. WorthLauter⸗
urg.
21.Die Kantone Buchsweiler, Drulingen, LützelsteinBuchsweiler=Saar.
und Saarunion.
union.
22. Die KantoneMaursmünsterund Jabern.
Maursmünster=
Zabern.

-j
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Umfang des Weinbaubezirkes.

Name
des
Weinbaubezirkes.

Der Kreis Altkirchmit AusnahmederGemarkungenAltkirch.
Fröningen, Hochstattund Illfurt.
24. Der Kanton NeubreisachsowiederKanton Andols=Andolsheim-Neu=
heimmit Ausnahmeder GemarkungHausen.
breisach.
25. Die GemarkungenColmar, Hausen, Heiligkreuz,Colmar.
Wettolsheimund Winzenheim.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.)3.

26.DDer Kanton Münster sowie die Gemarkungen Wal.Münster.
bach und Jimmerbach des Kantons Winzenheim.

27. Die GemarkungenHattstattund Vöklinshofen.
Vöklinsbofen.
28. Die GemarkungenEgisheim, Häusern, Herlisheim Egisheim.
und Obermorschweier.
29. Die GemarkungenIngersheim, Niedermorschweier
Türkheim.
und Türkheim.
30. Die GemarkungBollweiler.
Bollweiler.
31. Der Kanton Sulz mit AusnahmederGemarkungen Sulz.
Bollweiler und Isenheim.
32. Der Kanton Eusisheim sowie die GemarkungenCusisheim.
Baldersheim,Banzenheim,Battenheim,Eichwald,
Homburg, Illzach, Kingersheim,Klein=Landanu,
Niffer, Ottmarsheim, Reichweiler, Rülisheim,
SausheimundWittenheimdesKreisesMülhausen.
33.DDer Kanton Gebweilerund dieGemarkungIsenheim Gebweiler.
des Kantons Sulz.
34. Die GemarkungenGundolsheimund Rufach.
Rufach.
35. Die GemarkungenOsenbach,Sulzmatt und West. Sulzmatt.
halten.

36.Die GemarkungenGeberschweier
und Pfaffenheim.Geberschweier.
Habs=Mülhausen.
37.DDie GemarkungenBrunstatt, Eschenzweiler,
heim, Illfurt, Lutterbach,Mülhausen, Pfastatt,
Riedisheim,Rixheim,Jillisheim undZimmersheim.
38.NDie GemarkungHegenheim.
Hegenheim.
39.NDie GemarkungenBrubach und Flachslanden,der Hüningen=Landser.
Kanton LandsersowiederKanton Hüningenmit
Ausnahmeder GemarkungHegenheim.
GemarkungenAmmerschweier,Kaysersberg,Kapsersberg=
40.Die
Katzenthal, Kienzheim, Sigolsheim sowie der Schnierlach.
Kanton Schnierlach.
41.Die

Gemarkungen Bebeluheim, Bennweier, Berg.Rappoltsweiler.

heim, Gemar, Hunaweier, Illhäusern,Mittel=

weier, Ostheim, Rappoltsweiler,

und Zellenberg.
Tannenkirch
Reichs=
Gesetzbl.
1906

Reichenweier,
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fende

Umfang des Weinbaubezirkes.

Nr.

Name
des

Weinbaubezirkes.

4. Der Kanton Markirch.
Markirch.
43. Die GemarkungenSteinbach, Uffholz und Watt= Uffholz.
weiler.
44. Die GemarkungenAlt-Thann undThann.
Thann.
45. Die KantoneMasmünsterund St. Amarin, der St. Amarin=
Kanton Sennheim mit Ausnahme der Gemar= Sennheim.
kungenSteinbach,Uffholz und Wattweiler sowie
der Kanton Thann mit Ausnahmeder Gemar=
kungenAlt-=Thannund Thann. Außerdemdie
GemarkungenDidenheim, Dornach, Galfingen,
Heimsbrunn,Niedermorschweiler,
Reiningen des
KreisesMülhausen,sowieHochstattundFröningen
des Kreises Altkirch.
46. Der Kanton Gorze, die GemarkungMetz, sowie Das Verseuchungs=
die GemarkungenAmanweiler, Augny, Ban
gebietbei Metz.
St. Martin, Borny, Chieulles,Devant-les=Ponts,
Longeville,Lorry bei Metz, Maxe, Mey, Mon=
tigny, Moulins, Norroy=le-Veneur,Plantières,
Plappeville, Plesnois, Sablon, St. Julien,
Saulny, Sch, Vallières, Vantoux, Vany und
Woippy des Kantons Metz, sowie die Gemar=
kungenCheminot,Chesny,Coin a. d. Seille, Coin
bei Coupry, Couvry, Fey, Fleury, Lorry-Mar=
digny, Louvigny, Magny, Marieulles, Marly,
Peltre, Vommerieux, Pouilly, Pournoylla=
Chétive,Sillegny und Verny desKantonsVerny
und Antilly, Argancy, Chailly, Charly, Failly,
Malroy, Noisseville,Nouilly, St. Barbe, Sanry,
Servigny und Vremy desKantons Vigy.
47. Die GemarkungenBronvaux, Feves, Hagendingen,Marange=
Hauconcourt, Maizièeres beiMetz, Malancourt, Silvange.
Marange-Silbange,
Montois-la=Montagne,
Pierrevillers, Rombach,Roncourt, Ste. Marie=
aux-Chenes,St. Privat, Semecourt,Stahlheim
und Talingen.
48. Der Kanton Pange sowiedie Gemarkungen
Achätel,Pange.
Buchy, Chirisey, Foville, Goin, Jury, Liehon,
Mecleuves,Moncheux,Orny, Pagny, Pontoy,
Pournoy=-la=Grasse,
Sailly, St. Jure, Secourt,
Silly=en =Saulnois, Solgne, Vigny und Vul=
mont des Kantons Verny.
49. Die GemarkungenAy, Brittendorf, Charleville, Vigy.
Emery, Fléoy, Glatigny, Haiß, Tennschen,

Trémery,Vigy, Villers=Bettnach,
Vry.

Bundesstaat
und
Verwaltungsbezirk.

Lau⸗
fende
Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Reimeringen.
50. sDieGemarkung
· Lothringen.)]
Moch:ILX.Elsaß

Name
des
Weinbaubezirkes.

Reimeringen.

51. Der Kreis Bolchenausschließlich
Reimeringen.
Bolchen.
52. Die GemarkungMontdidier.
Montdidier.
53. Der KantonAlbesdorf— ausschließlich
Montdidier — Albesdorf· Dieuze.
und der Kanton Dieuze.
54. IDerKanton Chaͤteau⸗Salinus.
Chaͤteau-Salins.
55. Der Kanton Delme.
Delme.
56. Der Kanton Vic.
Vic.
57.Der Kreis Diedenhofen=Ostmit Ausnahme der DiedenhofenOst.
GemarkungenApach, Mallingen, Niederkontz,
Oberkontz,Rettel, Rüsdorf und Sierck.
58. Die GemarkungenMallingen und Rettel.
Mallingen.
59.NDie GemarkungenApach, Niederkontz,Oberkontz,Sierck.
Rüsdorf und Sierck.
60. Der KreisDiedenhofen=
West.
Diedenhofen=West.
61.Der Kreis Forbach.
Forbach.

62.DDer Kreis Saarburg.

Saarburg.

63.]Der Kreis Saargemündmit Ausnahmeder Gemar Saargemünd.

kungSaareinsmingen.

64.]Die GemarkungSaareinsmingen.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Saareinsmingen.
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betreffendden Schutzvon Erfindungen,Mustern und Waren=
(Nr. 3228.) Bekanntmachung,
zeichenauf der 1906 in Nürnberg stattfindendenAusstellung. Vom

3. April 1906.

S. 141) vor=
durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.
D.
Schutz von Erfindungen,Mustern und Warenzeichenfindet auf die
gesehene
und KunstausstellungNürn=
BayerischeJubiläums=Landes=Industrie=Gewerbe=
berg 1906 Anwendung.
Berlin, den 3. April 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
auf einzelneStückedesReichs,Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.

—
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Reichs-Gesetzblatt.
22.

[

Inhalt:

auf der
Bekanntmachung, betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen
1906 in Dresden stattfindenden
Kunstgewerbeausstellung.
S. 461. — Bekanntmachung, be=
treffend den Aufruf und die Einziehung der Noten der BraunschweigischenBank zu Braunschweig.

S. 461. — Bekanntmachung, betreffend den Anteil der Reichsbankan demGesamtbetrage
des
steuerfreien
ungedeckten
Notenumlaufs.S. 462.

betreffend den Schutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
(Nr. 3229.) Bekanntmachung,
zeichenauf der 1906 in Dresden stattfindenden
Kunstgewerbeausstellung.

Vom 12.April 1906.

S. 141) vorge=
er durchdas Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.
seheneSchutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenfindet auf die

zu Dresden1906 Anwendung.
3.DeutscheKunstgewerbeausstellung
Berlin, den 12. April 1906.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.
—

——

(Nr. 3230.) Bekanntmachung,betreffendden Aufruf und die Einziehungder Noten der
N
Braunschweigischen
Bank zu Braunschweig. Vom 14. April 1906.

achdemdie Braunschweigische
Bank zu Braunschweigauf das Recht,Bank=
noten auszugeben,
verzichtet
hat, hat der Bundesrat auf Grund des § 6 des
Bankgesetzes
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.
S. 177) denAufruf und die
Einziehungder von der Braunschweigischen
Bank unterm1. Juli 1874 aus=
gegebenen
Einhundertmarknoten
mit folgenden
Maßgaben angeordnet:
1. Der Aufrusist im laufenden
Jahre, undzwarin angemessenen
Zwischen=
räumenzweimalund im Laufe derJahre 1907 und 1908 mindestens
je zweimal
im DeutschenReichsanzeigerund

in denBraunschweigischen
Anzeigen
bekanntzu machen.
2. Die aufgerufenen
Noten könnenvomTage der erstenBekanntmachung
Bank
bis zum31. Dezember1906 bei derKassederBraunschweigischen
· Gesehbl.
Reichs
1906.
Ausgegebenzu Berlin den 20. April 1006.
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Bank) zu
(bisher Braunschweigische
und Kreditanstalt Aktiengesellschaft

BraunschweiggegenBargeld umgetauscht
werden.
3. Nach dem 31. Dezember1906 hörendie mit der Firma derBraunBank umlaufendenNoten auf, Zahlungsmittelzu sein;
schweigischen
und werden
behaltenjedochdie Kraft einfacherSchuldscheine
dieselben
Bank undKreditanstalt
als solchebei der KassederBraunschweigischen
Bank) zu Braunschweigbis
(bisherBraunschweigische
Aktiengesellschaft
·
zum Ablaufe desJahres 1908 eingelöstwerden.
4. Die bis zum Ablaufe der letztbezeichneten
Frist nicht zur Einlösung
ungültig und
Schuldscheine
Banknotensindauchals einfache
gelangten
von der nachträglichen
Einlösungausgeschlossen.

Berlin, den14. April 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
—“·—

(Nr. 3231.) Bekanntmachung,
betreffendden Anteil der Reichsbankan demGesamtbetrage
des steuerfreien
ungedeckten
Notenumlaufs. Vom 14. April 1906.

Bank in Braunschweigauf das Recht zur
die Braunschweigische
N
Ausgabe von Banknotenam 14. Dezember1905 verzichtethat, ist der dieser
vom 14. März 1875
Bank nachHiffer24 derAnlage zum § 9 desBankgesetzes
(Reichs=Gesetzbl.
S. 177) zustehende
Anteil an dem Gesamtbetrage
des steuer=

freienungedeckten
Notenumlaufs

ddo

. ...

gemäß§ 9 Abs. 2 a. a. O. demAnteilederReichsbank
zu=
gewachsen.
sichvondemin derBekannt=
hatderletztere
Infolgedessen
machungvom 5.Juni 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 226) nach=

Betrageddddnnnaa
gewiesenen

2829000 Mark

. . . . . . ... 470000000

auf................................·..........

472829000Makk

erhöht.

Berlin, den14.April 1906.

Der

StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
—

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs-Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt:

Bekanntmachung,

betreffendden Gerichtsstand für Deutsche, die keinemBundesstaat angehören.

S. 463. — Bekanntmachung,
Charlottenburg. S. 464.

in Berlin und
für dieReichsbehörden
betreffenddenGerichtsstand

(Nr. 3232.) Bekanntmachung,
betreffenddenGerichtsstandfür Deutsche,die keinemBundes=
staatangehören. Vom 21. April 1906.

A#

ich:
bestimme
Anlaß derTeilungderStadt Berlin in mehrereGerichtsbezirke

In den Fällen des § 15 der Zivilprozeßordnung,des § 11 der Straf=
prozeßordnung
(Artikel35 Nr. I desEinführungsgesetzes
zumBürgerlichenGesetz=
überdieAngelegenheitenderfreiwilligen
buche) sowiedes § 3 Abs.1 desGesetzes
gilt als Wohnsitzfür einenDeutschen,der einemBundesstaate
Gerichtsbarkeit
nichtangehört,vom 1. Juni 1906 an der zumBezirkedesAmtsgerichtsBerlin=
Mitte gehörende
Teil des StadtkreisesBerlin.
Auf die Fälle der 9§ 27, 606, 609, 642, 648, 680 der Zivilprozeß=
ordnungfindetdie vorstehende
Bestimmungentsprechende
Anwendung.

Berlin, den21.April 1906.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

1906.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 30. April 1906.
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(Nr. 3233.) Bekanntmachung,
betreffenddenGerichtsstandfür dieReichsbehördenin Berlin
und Charlottenburg. Vom 21. April 1906.

A## Grund des § 19 der Zivilprozeßordnung
bestimme
ich:
Vom 1. Juni 1906 an gilt als Sitz im Sinne des § 18 derZivilprozeß=
ordnungfür die Reichsbehörden,
welcheihren Sitz in Berlin haben, der zum
Bezirke des AmtsgerichtsBerlin=Mitte gehörendeTeil des StadtkreisesBerlin
und für dieReichsbehörden)
welcheihrenSitz in Charlottenburghaben,der zum
des AmtsgerichtsCharlottenburggehörendeTeil des StadtkreisesChar=
W*
ottenburg.

-

Berlin, den 21. April 1906.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
·
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
auf einzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzbla
24.
Inhalt:

Bekanntmachung,

betreffenddie Entschädigungder AngehörigenDänemarks,Norwegensund

Schwedens für unschuldig erlittene Untersuchungshaft. S. 165.

(Nr. 3234.) Bekanntmachung,betreffenddie Entschädigungder AngehörigenDänemarks,
Norwegensund Schwedensfür unschuldig erlittene Untersuchungshaft.
Vom 3. Mai 1906.

A## Grund des§ 12 desGesetzes,
betreffend
dieEntschädigung
für unschuldig
erlitteneUntersuchungshaft,
vom 14. Juli 1904 Ekecchs=Gesezbr
S. 321) wird
hierdurchbekanntgemacht,daß durch die Gesetzedes KönigreichsDänemark,
des KönigreichsNorwegenund des KönigreichsSchwedendie Gegenseitigkeit
im
Sinne jenerVorschriftverbürgtist.

Berlin, den3. Mai 1906.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
inBerlin W. 9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
Bestellungen

1906.
Reichs=esetzbl.
Ausgegeben
zu Berlin den10.Mai 1906.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ25.
Jnhalt:

dieAnderungdesArtikel 32 derReichsverfassung.S. 467.— Geset, betreffend
Geses, betreffend
die Gewährungeiner Entschädigungan die Mitglieder des Reichstags. S. 468. — Deutsch=
Athiopischer Freundschafts-=
und Handelsvertrag. S. 470.

(Nr. 3235.) Gesetz,betreffenddie Anderung des Artikel 32 der Reichsverfassung.Vom

21. Mai 1906.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelm)vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
1.
An Stelle desArtikel32 derReichsverfassung
tretenfolgendeVorschriften:
Die Mitglieder desReichstagsdürfenals solchekeineBesoldung
beziehen.Sie erhalteneineEntschädigung
nachMaßgabedesGesetzes.

82.
DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den 21. Mai 1906.

(. S)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

1906.
Gesetzbl.
Reichs=

«

zu Berlin den25.Mai 1906.
Ausgegeben

75

— 468

—

(Nr. 3236.) Gesetz,betreffenddie Gewährung einer Entschädigungan die Mitglieder des
Reichstags. Vom 21. Mai 1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
1.
Die Mitglieder des Reichstagserhalten
a) für die Dauer der Sitzungsperiode
sowieachtTage vor derenBeginn
und achtTage nachderenSchluß freieFahrt auf den deutschen
Eisen=
bahnen,sowie
b) vorbehaltlichder Bestimmungenim §93 aus der Reichskasseeine jähr=

liche Aufwandsentschädigung
von insgesamt3000 Mark, die am
1. Dezembermit 200 Mark, am 1. Januar mit 300 Mark, am
1. Februar mit 400 Mark, am 1. März mit 500 Mark, am 1. April

mit 600Mark und am Tage derVertagung(Artikel26 derReichs=

verfassung)oderSchließungdes Reichstagsmit 1000 Mark zahlbar
wird.
Der Bundesrat ist ermächtigt,Grundsätzefür die Ausführung der Be=
g2
stimmungunter a aufzustellen.

Für jedenTag, an dem ein Mitglied des Reichstagsder Plenarsitzung
ferngeblieben
ist, wird von der nächstfälligen
Entschädigungsrate
einBetrag von
20 Mark in Abzug gebracht.
63.
Ein Mitglied desReichstags,das neu gewähltwird, währendderReichs=
tag versammeltist, erhält an Stelle der nächstenEntschädigungsrate(§1 Abs. 1

unter b) bis zu derenHöhe 20 Mark Tagegeldfür jedenTag der Anwesenheit
in einerPlenarsitzung.
Mandat, währendder Reichstagver=
Ein Mitglied desReichstags,dessen
sammeltist, erlischtoder niedergelegt
wird, erhält währendder Zeit seitdem
Fälligkeitstageder letztenEntschädigungsrate
20 Mark Tagegeldfür jedenTag
der Anwesenheit
in einerPlenarsitzungmit der Maßgabe, daß derGesamtbetrag
darf, die
der Entschädigungnicht übersteigen
der Tagegelderden Höchstbetrag
nach §1 Abs.1 unter b am nächstenFälligkeitstagezu zahlengewesenwäre.
ist.
Das Gleichegilt, wenn derReichstagaufgelöstwird, währender versammelt

84.

Die Anwesenheit
in derPlenarsitzungwird dadurchnachgewiesen,
daß das
Mitglied desReichstagssichwährendderDauer derSitzung in eineAnwesenheits=
liste einträgt.

—-469—

Wer an einernamentlichen
Abstimmungnicht teilnimmt, gilt im Sinne
diesesGesetzes
als abwesend,auchwenn er sichin die Liste eingetragenhat.
s
85.
Die näherenBestimmungenüber die Anwesenheitsliste,
insbesondere
über

Ort, Zeit und Form ihrer Auslegung, trifft der Präsident des Reichstags. Von

ihm wird auchdie Entschädigung(§1 Abs. 1 unter b, § 3) für jedesMitglied

des Reichstags auf Grund der Anwesenheitslistensowie der Listen über nament=

und angewiesen.
licheAbstimmungenfestgesetzt

86.
Ein Mitglied des Reichstagsdarf in seinerEigenschaftals Mitglied einer
anderenpolitischen
Körperschaft,wenn beideKörperschaften
gleichzeitig
versammelt
sind, nur für diejenigenTage Vergütungbeziehen,für welcheihm auf Grund
diesesGesetzes
ein Abzug von der Entschädigung
gemachtist oderin den Fällen
des § 3 Tagegeld nicht gewährtwird. Auch darf es in dieserEigenschaft
während der Dauer der freien Fahrt auf den EisenbahnenkeineEisenbahnfuhr=

kostenannehmen.

7.
Der Reichstag gilt im Sinne diesesGesetzesnicht als versammelt, wenn

vertagtist.
er gemäßArtikel12 der Reichsverfassung

S 8.

Ein Verzichtauf dieAufwandsentschädigung
ist unzulässig. Der Anspruch
ist nichtübertragbar.
auf Aufwandsentschädigung
§ 9.
Ist im Falle des Todes eines Mitglieds des Reichstagseine Ehefran
hinterblieben,so kann die Zahlung an dieseerfolgen,ohnedaß derenErbrecht
zu werdenbraucht.
nachgewiesen

10.

Während der Zeit bis zum 30. November1906 wird bei der Vertagung
oderSchließungdes ReichstagsdenMitgliedernan Stelle der nach§1 Abs.1
unter b zu zahlendenEntschädigung
einesolchevon 2500 Mark gewährt.

Mitglieder des Reichstags, die in der Zeit vom Inkrafttreten des Gesetzes

bis zurVertagungoderSchließungdesReichstagsneugewähltwerden,erhalten
an Stelleder im Abs. 1 bezeichneten
Entschädigung
20 Mark Tagegeldfür jeden
Tag der Anwesenheit
in einerPlenarsitzung.
Mitglieder des Reichstags,derenMandat in der Zeit vom Inkrafttreten
diesesGesetzesbis zur Vertagung oder Schließung des Reichstags erlischtoder

niedergelegt
wird, erhaltenim Falle des Abs. 1 die Entschädigungunter Abzug
von 20 Mark für jedenTag von dem Erlöschenoder der Niederlegungdes
Mandats bis zur Vertagungoder Schließungdes Reichstags.
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Die §§ 2, 4, 5, 6 und 9 findenfür die Zeit vomInkrafttretendes Ge=
setzesab entsprechende
Anwendung.

711.

DiesesGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den 21. Mai 1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

und Handelsvertrag. Vom 7. März 1905.
Freundschafts=
(Nr. 3237.) Deutsch=Athiopischer

S#

Kaiser, König von Preußen,im Namen
MajestätWilhelmII., Deutscher

des DeutschenReichs und Seine Majestät MenelekII., König der Könige von

Athiopien,von demWunschegeleitet,dieBeziehungender beidenReichedauernd
freundschaftlich
zu gestaltenund den Handelsverkehr
zwischenden beiderseitigen
zur Erreichungdieser
Staatsangehörigenzu erleichtern,sind übereingekommen,
ZweckeeinenVertrag abzuschließen.
DemgemäßhabenSeine MajestätderDeutsche
Kaiser, König von Preußen,
durchSeinenGesandtenin außerordentlicher
Mission Dr. FriedrichRosen, dessen
Vollmachtenin guterund gehörigerForm befundenwordensind, Seine Majestät

der KaiserMenelek,in eigenem
Namenals König derKönigevon Athiopien
handelnd,die nachstehenden
Bestimmungenvereinbart,welchefür sie selbstsowie
für ihre Erben und Nachfolgerbindendseinsollen.

Artikel

I.

eines jedender vertragschließenden
Die Angehörigenund Schutzgenossen
Staaten sollen volle Freiheitdes Aufenthalts, der Reise, desHandels und Ge=
werbesin den Gebietendes anderenStaates genießen.
Artikel II.

Jeder der vertragschließenden
Staaten sichertdenAngehörigenund Schutz=

genossen
des anderenStaates, welchesichin seinemGebietaufhalten,Sicherheit
der Person und des Eigentumszu.

Artikel III.
Jederdervertragschließenden
StaatengewährtdenAngehörigenund Schutz=
genossen
des anderenStaates alle Rechte,Vorteileund Privilegien, welcheer den
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AngehörigeneinesdrittenStaates insbesondere
auchin AnsehungderZölle,inneren
Abgabenund Gerichtsbarkeit
zugestanden
hat oderin Zukunft zugestehen
wird.
Artikel IV.
Den Angehörigendes DeutschenReichs und den Schutzgenossen
soll das
Rechtzustehen,die in Abessinien
befindlichen
Telegraphenlinien,
Posteinrichtungen
und alle sonstigenVerkehrsmittelzu denselben
Bedingungenund Gebührensätzen
wie die Einheimischen
oderdie AngehörigeneinesdrittenStaates zu benutzen.
Artikel V.
Jeder der beidenvertragschließenden
Teile kann im Lande des anderen
Teiles beglaubigte
Vertreterbestellen,die an solchen
Plätzenresidierensollen,wo
Handels=odersonstigeInteressenihreAnwesenheit
nötig oder wünschenswert
er=
scheinen
lassen,dabeiaber auchdas Rechthaben,jedenTeil desLandeszu jeder

Zeit aufzusuchen.

«

Artikel VI.
Der gegenwärtige
Vertragsoll vondemTage desInkrafttretens
an 10 Jahre

lang in Geltungbleiben. Wenn wederder einenochder andereder beiden

Teile 12 Monate vor Ablauf dieserFrist durch eine amtlicheErklärungseine
Absichtankündigt,die Wirksamkeitdes Vertrags aufhörenzu lassen,so wird
derselbefür ein weiteresJahr in Geltung bleibenund so fort bis zum Ablauf
einesJahres, nachdemdie erwähnteAnkündigungstattgefunden
habenwird.
Der gegenwärtige
Vertrag soll in Kraft treteneinenMonat nach dem
Tage, an welchemdieRatifikationdurchdieDeutsche
RegierungSeiner Majestät
demKaiser von Athiopienmitgeteiltwordenseinwird.
UrkundlichdessenhabenSeine Majestät MenelekII., König der Könige
von Athiopien,im Namen seinesReichs, und der KaiserlichDeutscheGesandte
Dr. FriedrichRosen für Seine Majestät den DeutschenKaiser, König von
Preußen, diesenVertrag in zwei gleichlautenden
Exemplarenin deutscher
und
amharischer
Spracheunterzeichnet
und ihre Siegel beigedrückt.
zu Adis Abeba, den 7. März im Jahre des Heils 1905
So geschehen
(nachäthiopischer
Zeitrechnung
den28. Yekatit 1897).

L. S. (Athiopisches
Staatssiegel.)
Der

L. S. Rosen.

vorstehendeVertrag ist durch Seine Majestät den Kaiser ratifiziert

Seiner MajestätMenelekII., König der Könige
und die Ratifikationsurkunde
von Athiopien, am 16. Mai 1906 mitgeteiltworden. Der Vertrag tritt am
16. Juni 1906 in Kraft.
—

—

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
Bestellungen

Reichs-Gesetzbl.1906.
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36.
MÆ
Juhalt:

Geseh,

—

betreffendden Servistarif und die Klasseneinteilung der Orte.

S. 473. — Verordnung

vom 12. Mai1891.
zur Ausführung des Gesetzeszum Schutzeder Warenbezeichnungen

S. 474.

(Nr. 3238.) Gesetz,betreffendden Servistarif und die Klasseneinteilungder Orte. Vom
17. Mai 1906.

Wir

Wilhelm),
vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,
König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

1.
In

dem Servistarife (Beilage I des Gesetzes,betreffendden Servistarif

S. 272)
derOrte, vom 6.Juli 1904, Reichs=Gesetzbl.
und dieKlasseneinteilung

werden die Servisbeträge vom 1. April 1906 ab für alle Servisklassennach den

Servisbeträgender Servisklasse
1 festgesetzt.

&#2.

der Orte
Die nächsteRevision des Servistarifs und der Klasseneinteilung
erfolgtmit Wirkung vom 1. April 1908 ab.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Urville, den17.Mai 1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den28. Mai 1906.
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(Nr. 3239.) Verordnungzur Ausführung des Gesetzes
zum Schutzeder Warenbezeichnungen
vom 12. Mai 1894. Vom 17. Mai 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußenx.

verordnen auf Grund der Vorschrift im § 25 des Gesetzeszum Schutze der

S. 441) im Namen
vom 12. Mai 1894 (Reichs=Gesetzbl.
Warenbezeichnungen
desReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats, was folgt:
81.
Im

Abteilungen J und II für
Patentamte wird neben den bestehenden

Warenzeichen
einedritteAbteilunggebildet,welchedie Bezeichnung
AbteilungIII für Warenzeichen
erhält.
eine jede der Ab—
bestimmt,für welcheWarenklassen
Der Reichskanzler
«
teilungenzuständigist.
82.
Auf die neu errichteteAbteilung finden H1 Abs. 2 und 3 und 882bis

8

S. 495) Anwendung.
der Verordnungvom 30. Juni 1894 (Reichs-Gesetzbl.

Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Urville, den17.Mai 1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von BVosadowsky.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Vestellungen
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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27.
S. 475.

im Gewerbebetriebe.

Gattung
der
Betriebe.
1

1. Glashütten.

Bezeichnung
der
Arbeiten.
nach8 105d zugelassenen
2

Bedingungen,
unter welchendie Arbeiten
gestattetwerden.
3

Bei der Herstellungvon Tafelglas, ein= Vor oder nach den ganz oder
Spiegelglases,aus teilweisein den Sonn, oderFest=
desgeblasenen
schließlich
ist
Wannenöfenmit vier oder mehr Beleg=tag fallendenArbeitsschichten
undausHafenöfendieVerarbeitungden Arbeitern eine mindestens
schaften
der flüssigenGlasmasse;aus Wannenöfen24stündigeRuhezeitzu gewähren.
mit drei Belegschaftendie Verarbeitung
der flüssigenGlasmasse,jedochmit einer
16stündigenUnterbrechung.
Bei der Herstellungvon Hohl-, Preß= Die denArbeiternzugewährende
Betriebe Ruhe hat mindestenszu dauern:
und Rohgußglasin dreischichtigem
folgende
für zweiaufeinander
die Verarbeitungder flüssigenGlasmasse,
Unterbrechung.
Sonn= und Festtage
jedochmit einer14stündigen
entweder36 Stunden
oderfür jedenderbeiden
Tage 28 Stunden,

und
für die übrigenSonn=Festtage28 Stunden.
78

476
der
Betriebe.
1

Bezeichnung

*

der
nach§ 1054 zugelafssenen
Arbeiten.

Bedingungen,
unter welchendie Arbeiten
gestattetwerden.
3

Bei der Herstellungvon Grünhohlglas Die denArbeitern
zugewährende
ausHafenöfendieVerarbeitungderflüssigenRuhe hat mindestens
18 Stunden
Glasmassebis 12Uhr Mittags an 26 Sonn= zu dauern.
tagenim Kalenderjahresowiean dennicht
auf einenSonntag fallendenFesttagen.
Bei der Herstellung von gegofsenem DiedenArbeiternzugewährende
Spiegelglasan dreienvon vier aufeinanderRuhe hat mindestenszu dauern:
folgendenSonntagen sowiean den nicht
für einen von vier aufein=
Sonntagen
anderfolgenden
auf einen Sonntag fallenden Festtagen
36 Stunden.
die Verarbeitungder flüssigenGlasmasse
währendhöchstens
9 Stunden.
Die vorstehenden
Ausnahmenfindenauf
denerstenWeihnachts=,
Oster-undPfingst=
tag keineAnwendung.
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28.
Inhalt:

Geseh, betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts-Etats für das Rechnungsjahr1906. S.477. —

Gesetz, betreffend
dieFeststellang
desHaushalts=Etatsfür die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr
1906. S. ö2.

(Nr. 3241.) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushalts=Etats
für das Rechnungs=
jahr 1906. Vom 31. Mai 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

/1.

Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etat
für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1906 bis 31. März 1907 wird in Ausgabeund
und zwar:
Einnahmeauf 2397 324 105 Mark festgestellt,
im ordentlichen Etat

und
auf 1908 097775 Mark an fortdauernden
auf 245256 903 Mark an einmaligenAusgabensowie

auf 2153354678Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen Etat
auf 243969427 Mark an Ausgabenund
auf 243 969427 Mark an Einnahmen.

82.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=
AusgabendieSumme von 239038815 Mark im WegedesKredits
ordentlicher
flüssigzu machen.
83.
Verstärkungder
wird ermächtigt,zur vorübergehenden
Der Reichskanzler
nachBedarf, jedochnicht über
Betriebsmittelder Reichshauptkasse
ordentlichen

MillionenMark hinaus, Schatzanweisungen
denBetragvon dreihundertfünfzig
auszugeben.

Reichs=Gesetzbl.
1906.
Ausgegebenzu Berlin den 1. Juni 1906.

79
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8 4.

wird ermächtigt,die Erhebungder nach§&4 Abs.2 des
Der Reichskanzler
für das Rechnungs=
desReichshaushalts=Etats
dieFeststellung
betreffend
Gesetzes,

Matrikularbeiträge
S. 181), vorläufig gestundeten
jahr 1905 (eichs=Gesetzbl.
bis der zur Deckungdes Be=
auchfür das Rechnungsjahr1906 auszusetzen,
desReichshaushaltsfür dieRechnungsjahre
darfs nachdenwirklichenErgebnissen
ist.
Betrag festgestellt
1905 und 1906 erforderliche
von den Bundesstaaten
Soweit die nachArtikel70 der Reichsverfassung
MatrikularbeiträgedenSollbetrag
1906 aufzubringenden
für das Rechnungsjahr
um mehr als vierzigPfennig-auf denKopf derBevölkerung
der Überweisungen
ausgesetzt.
wirddieErhebungdesMehrbetragsfür diesesRechnungsjahr
übersteigen,
Eovel4 ein solcherMehrbetragsichauchnachderRechnungergibt, findet
dessenErhebung, sofernnichtdurchEtatsgesetz
ein anderesbestimmtwird, im
1909 statt.
Juli des Rechnungsjahrs

(„5.

–

Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügte
Besoldungs=Etatfür das
Reichsbankdirektorium
für das Rechnungsjahr1906 wird auf 166500 Mark
festgestellt.

6

»

DiejenigenStellen des Landheeres,der Marine und des Reichsmilitär=
gerichts,welcheunter A 1 bis 8 des durchdas Gesetz,betreffend
denServistarif
unddieKlasseneinteilungderOrte,vom6.Juli1904(Reichs-Gesetzbl.S.272)
festgestellten
Servistarifs fallen, sind aus der drittenAnlage ersichtlich.
87.
Von dem nachChina entsandtenOstasiatischen
Expeditionskorps
verbleibt
ein aus Militärpersonen des Friedens- und des Beurlaubtenstandesder einzelnen

Heereskontingente
bestehender
Teil, die Ostasiatische
Besatzungsbrigade,
zur vor=
übergehenden
Besetzungchinesischen
Gebietsin Ostasien,ist aber, sobaldsie ihre
Aufgabe erfüllt haben wird, aufzulösen.Die Verwaltung wird durch den
BundesstaatPreußengeführt.
Die nachDeutschland
zurückkehrenden
Offiziere,Unteroffiziere,
Kapitulanten,
Mannschaftenund Beamtendes Expeditionskorps
werden,soweitsie nichtsofort
in offeneetatsmäßigeStellungen einrücken
können,zunächstüberetatsmäßig
ver=
pflegtund rückenbeimFreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß,den31.Mai 19606.

(I. S.)

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.
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Lceichshaushalts-Stat
für das Rechnungsjahr

1906.
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Betrag

E
m
—

für das
Rechnungs=
jahr 1906.

Ausgabe.

Mark.

A. OrdentlicherStat.
a. FortdauerndeAusgaben.
I. Lundesrat.

1.

Ausgaben werden für jetztaus den unter
Die erforderlichen
Kapitel7 ausgesetzten
Fonds mitbestritten.

2.13.

II. Reichstaaaaaaaa

3.

19.

4.

1/12. Auswärtiges

III. Reichskanzler
undReichshanzlli.
IV. Juswärtiges
Amt.
iünnnt::

5. 1/158.]Gesandtschaften
und Konsulat

6.120.Allgemeine Foddss.
Ga.] 1/27. Kolonial=Abteillngagag

7.

.. .. .. .. ...

764500

284510
... . . . . ..

2718320

.. . . . . . . . ..

10 192 100

. ...

1 533 555

3 434602
. . . . . . .. 1 111773
Summe
1756 795

V. Reichsamt
desInnern.

1/12.Reichsamt des Innen

7a. 1/21.AllgemeineFondds44
7b. 1/7..Reichskommissariiitttee
Ve. 12,A Bundesamtfür das Heimatwesen

. . .. . . . .. 61 305915
. . . . ..
75 700
. . ..
30400

74.

1K5.Schiffsvermessungnnnnt::

. . . . . . . . . . ..

71 494

9.
10.
11.
12.
12a

1|3.Behörden für die Untersuchung
von Seeunfällen
1/8. JStatistisches
Amt .. . . .... .......
.... .. .. . . . . . ..
1/7.Normal=Eichungskommisiioon
. . . . ..
1/7.Gesundheitsamtt::::
. . . . . . .. . . ..
1/7.Bieologische Anstalt für Land=und Forstwirtschafftt
. . ...

37 500
1781 000
231710
662 520
203 048

8.

13.

Entscheidende
Disziplinarbehörden

...

1/8.] Patenttt.

13a. 1/11.
13b. 1/9.
13c. 1/19.
1341/19.

Reichs=Versicherungsntt::::
. ..
Physikalisch=Technische
Reichsanstltt::::
Kanalltttt
. . . . .. . .. . . . . . . ..
Aufsichtsamtfür Privatversicherng
. . . .. ...

SummeW

6 000

4 049600
2 054 080
425 380
2 675 645
418700

. 75 562247

481

E

#

58

Preußen

usw.

Ausgabe.

Sachsen.

Mark.

Württem=

Mark.

berg.

Überhaupt
für das

Rechnungs=

jahr 1906.

Mark.

Mark.

VI.Verwaltung
desReichsheeres.
14. 1/12. Kriegsministerium .....
15.1/5.
16.

. . ...

2 830 49199

Militärkassenwesen

363 290

1/9. Militärintendanturen

3 366 621348

17.]1/6.Militärgeistlichkeiit

..

1 140 627

075

4% 2

67 360

36 750

467 400

686%

S9

79 673

26 51246

812

18. 1/4.Dilitärjustizverwaltung 202804411
19. 1/2. Höhere
Truppenbefehlshabeker,
36741116
20. 1/3.]Gouverneure,Kommandanten

undPlatzmajore

21.1/3.Adjutanturoffiziere undOffiziere
in besonderen
Stellungensowie

6953441
1 158 76162

Beamte bei denselbben

4
S00|1

34

875

6%%44
228810609

1427 082

22. 1/24.|Generalstab
und Landesvermes=

sungswesen

3844553281 94%022

23. 1/3. Ingenieur=und Pionieroffizier3

29032

690

24. 1/23.Geldverpflegung der Truppen.129 006 160|12 192 7126
25. 1/7. Naturalverpflegung
132 102 090|12 875 5356

26.|1/11.|Bekleidungund Ausrüstungder
. . .. ..

Truppdprern

27. 1/22.IGarnisonverwaltungsund Ser=.
*
viswesen
28. 1/6. Militärbauwesen
29. 1/18. Militärmedizinalwesen

30. 1/6.|Verwaltung
derTraindepots
und

30 366 3143372

58 182274

162

658 347/147 857 219
722 386|151 700 011

29001 558 42035

297 024

120/1887 56354 217 367
47 668 6864661
1 831 959
171 970
106 0212109
956
565 24511 451 792
9949961¼ 936 586

Instandhaltung der Feldgerätä½

420

369580
652902|428
395428118
Seite.373 321350/36

482
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A

Preussen

Ausgabe.

usw.

Sachsen.

Württem=

berg.

K
Mark.

Übertrag

31.1/2.Ersatz=

ten u.

Mark.

Aberhaupt
für das

Rechnungs⸗
jahr 1906.

Mark.

Mark.

373 321 350|36 395 428|18 652 902428 369 580

und Reservemannschaf=

32. 1/6.ferdebeschaffung ..

3527 658

170595

94 436

11823570SO

3 792689

13656429

33./3.NVerwaltung der Remontedepotss3066 5585 514 88S111928/3700727
34. 1/2. Reisegebührnisse,
Umzugskosten,
Vorspann=
und Transportkosten

35. 1/61.|Militär-Erziehungs=
und Bil=
dungswesen

36. 1/6.Militärgefängniswesen.
37.//16.

Artillerie und Waffenwesen

38. 1/6. Technische
Institutt

39. 1/20. Festungen,
Ingenieur⸗,Pionier⸗
und

Verkehrswesen

9 576 20

f21 7499

399 529 10 597 480

8 204 0588653242

7139777

73 43118 930 731

4114

43 854 5063781

1511682

28549

205776/175 517

7 049 9499

157 042

1152 2234436
712287278219

40.
Wohnungsgeldzuschüsse
10 157 093]1.067 0944587
41. 1/6. Unterstützungen
an Militärs des
aktiven
undBeurlaubtenstandes,
für die an anderenStellen
Unterstützungsfonds
nicht an=
gesetzt
sind.Unterstützungen
und
außerordentliche
Vergütungen
für aktiveBeamte mit Aus=
nahmederjenigendes Kriegs=
ministeriums..........«...1200504114026

61911 811 806

.

598831374413

42.

Zuschußzur Militärwitwenkasse 2 875 000

300 0044

43.|1/8.

VerschiedeneAusgaben

104 972

2 458 305

317942

Summe Kapitel 14 bis 43479 886 54745 285 7942

0600
23 265

319 000
3 586 588

625 304547 797 645

E
z

Betrag
Aus

—

ga

für das

Rechnungs=

be.

jahr 1906.

S

Mark.

Übertrag . 547797645
44.

Mert.
88 165803

Militärverwaltung
von Bayhen

Ab:
der auf die fortdauernden
Ausgaben WMart.
28239
mit
Kapitel 44a (Reichsmilitärgericht)
Kapitel74 (Allgemeiner
Pensionsfonds)
mit.·........................

9832519

351
7 490
40 195

Kapitel75(Reichsmilitärgericht)mit.
mit
Kapitel79 (desgleichen
Kapitel81 (desgleichen mnit
Kapitel88:
Wohnungsgeldzuschuß
für Offiziere

(Kap.40).t...

85235

beamte(#

13 053

für Unter=
Wohnungsgeldzuschuß
40) nit

ErhöhungdesNaturalquartierservises

(Kap.27,20)nt.

ErhöhungderVergütung
für Natural=

verpflegung
(Kap.25)6)mit

vyund auf die einmaligenAusgabendes

72020

351365

ordentlichen
Etats— Kapitel5 — mit 9 355639
unterKapitel44a Titel14,74,75,79,
entfallende,
81, 88 und beiKapitel5 unterTitel 218 an=
.. . ... 19786106
Teil obigerQOuoett
gesetzte

·

bieibeu....68379697

Außerdemkann an Bayern im Laufe des Rechnungsjahrsein
Vorschußbis zu 9 348 852 Mark gewährtwerden.
SummeVI . .. .

484

E

—
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—

Betrag
für das

Ausgabe.

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

442. 1/13.

VIa. Reichsmilitärgericchttt

14. An Bahrn

. ..

542572

.. . ... "...........·......

28239

Sumne Vla

.

570 811

VII. Verwaltung
derKaiserlichen
Marine.
45. 1/14.Reichs=Marineamt
und Marinekabinett.
46. 1/5. sAdmiralstab
der Marine. ... .... .... . . . . . . .. . . .. . . . . ...
47.] 1/5.

Seewarteund Observatoren

48.1/5.Intendantren.
49. 1/3. Rechtspfllen
50.1/3.
Seelsorge
und Garnisonschulwesen
51.1/36.Geldverpflegung derMarinetelelnln

. . . . . . ..

. . ..
..
. . . . . ..

1 793210
332060
356 384

578900
168800
135076
27 018092

52. 1/4. Indiensthaliungen
... . ... .. .. .. .. ..... ... .... .... .. ... 28630460
53.1/5.Naturalverpflegngng

54. 1/4. Bekleidung
. . . ......... .. .. .. .... .. .. .. .. .......
55.
Garnisonbauwesen
und Garnisonverwaltngg
56.1/3.Servis
und Wohnungsgeldzuscht

2 065304

412358

. . ....
...

1 493255
2 268 260

58.1/3.Reise=,
Marsch=und Frachtkostten
...
59.1/7.
Bildungswesen.
60. 1/10. Instandhaltungder Flotte und der Werftten
61. 1/23.Waffenwesenund Befestigunen
».............
62.1J5.Kassen-undRechnungswesen.......·....................
63.1/11.Küsten= und Vermessungswesen
..
64.|1.
Verschiedene
Aussaoerrn
. . .. .. .. . ...

3 446 000
404 987
28 057 074
10318608
873 290
709 296
1498 885

57.1/9.

Sanitätswsen

112111
857

SummeMarineverwaltung
... 112672156
64a.

1/3.

Hierzu:
Zentralverwaltungfür das Schutzgebiet
Kiautschou.......
Summe VIII

...

102 027
112 774 183

485

Betrag
=

S

für das

Ausgabe.

0

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
65. 1/12. Reichs⸗Justizamt
......

66.1/15.

Reichsgerichtttt

.. . .....

. . . . . ... . . . .. . . . . . . . . ..

67.18.
Reichsschatatt4t:
68. 1/11. Allgemeine
Fodndddds

.... . . . . ..
. . . . ..

806760
24753435

. . . . . ..

520960

1/2. Überweisungen
an die Bundesstaaatnn
. . ... 205 924 000
1. urx KapitalsansammlungbehufsErleichterungderDurchführung
einerWitwen⸗ und Waisenversorgung
... .. ... . . . . . . . . .. 22 000 000

69. 1/7.. Reichskommissariaattee:

Summe IX

70.113.

X

keichs-Eisenbahnununtt

XI. Keichsschuld.

71. 1/3. Verwaltnngnagagagaga

72.

1993 040

SummeVII.27

XX keichsschatzamt.
68a
68b.

358 665

. . ... .. . . . ... . . . . . ..

1/4. Verzinngagag

73. 1/11.

2854005 155

...

44 700

.. . .. . . . ..

715500

. . . .. . . . . . . .. 126840 000
Summe XI. .. I127555 500

XII. Rechnungshof
............

.... .. . ... -.........

1 026700

XIII. Allgemeiner
Pensionsfonds.
74.1/10.Verwaltung
des Reichsheeres:
a) Preußen 1i155.
b) Sachsen

69 924 180
5348590

"....................

o)Württemberg.....·.....·.....·.............

chanBayern......·.........................

3496671

-78769441

9 832519

⸗

Seite für sich.
80

486

E
S

5

Betrag

für das
Rechnungs⸗

Ausgabe.

2

8

1jahr 1906"
Mark.

75. 1/6. Reichsmilitärgericht
A und B..
C. an Bahen

AUbertrag
.. . . 88 601960
. .... . . .. . . . . . . . . .. . . . ..
10473
...
351

024
76.1/8.

Verwaltungder KaiserlichenMarieeene

6 556 304

77.1/5.Hivikverwalnng
.. 2599 40
an dieInhaberdesEisernenKreuzesvon 1870/71
Ehrenzulage
78.
(Gesetzvom 2. Juni 1878):
a) Preußen1i1K.

b) Sachsn

e) Württembre

c) Bahn
79.
1.

..

.. . .. . . . ..

Pensionenfür ehemaligefranzösische
Militärpersonen.
ensionen für ehemaligefranzösische
Militärpersonenund deren
Angehörigegeng
.. .. . . . .. ..

2. An Bayren.
«

.

80. 1. JESonstige
Bewilligungen
81. 1/11.Jnvalideninstitute:

936
144

252
22 104

60 000

7490

-

67490

. . ..

200000

a) Preußen u1iiid.

SheRzt.—u“-c) Württembre
d) an Bage.ern

20 772

312 964

......

. ..
. ...

—
9 046
40 195

942205

487

Betrag
*

Z3
8

S

für das

Ausgabe.

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

XIV. Keichs-Invalidenfonds.
82.] 1/9. VerwaltungdesReichs=Invalidenfonds
83.
1|4.

74 130

Invalidenpensionen
usw. infolge desKrieges von 1870/71 im
Bereicheder
Verwaltung des Reichsheeres:
a) Preußen1i1858552.
25 857 000
b) Sachhen
2 119 000
c) Württembee
959 000

d) Bahen

. .. . . ..

7 636000

=36
84.
1/4.

571000

npaldenpenlonenusw. infolge des Krieges von 1870/71 im
Bereicheder
Vexwaltung der Kaiserlichen Marine . . . . . . . .. . .. .

16 618

Summe XIV.3661

748

undTelegraphenverwaltung.
XV. Reichs-Post-

85.
1/16a.

17/66.

Zentralverwaltung
... ............

... ... . .. ..

Betriebsverwaltng

·

3234370

463434678

Summexv...466669048

86.1-14.xVLUeichsdriiclierei..............................

5983620

XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.

87.
1/12.

Zentralverwaltinanaga

13/23.

Betriebsverwaltng

122 920
80 386 980

Summe XVII . . . 80509900
80“

— 488

n"6

2

5

—

Betrag
für das

Ausgabe.

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

neuenMaßnahmen.
XVIII. Zu verschiedenen

88.
1.

Mehrkostenaus Anlaß derErhöhung desWohnungsgeldzuschusses
a) für Leutnannts
841 745 Mark,
b) für Unterbeamte
...........
. ... 6 242 082
—7083

8S27

2.Mehrkosten aus Anlaß der ErhöhungdesNaturalquartierservises
in den unterenOrtsklasen
.
648 983
33. Mehrkostenaus Anlaß derErhöhungderVergütungfür Natural=
Herpfleuuinnnnt.
. . . . . . . . ..
3 166 194
Summe XVIII10
Anmerkung.
Zu Kapitel 1 bis 88. Ersparnisse,welchebei den
Fonds zu Besoldungenund zu sonstigenDiensteinkünften
etatsmäßigerBeamten,Offiziereund Arztedadurchentstehen,
daß Stellen zeitweilignicht besetzt
sind odervon ihren In=
habernnicht versehenwerdenkönnen,)sind der Reichskasse
zuzuführen.
«
»

899 004

489

Betrag
für das

Ausgabe.

Rechnungs=

jahr 1906.

Vart.

Ausgaben.
Wiederholungder fortdauernden
....... . . .. . . .. .. .. .. . . ..
Summe IJ. Bundesrat..........
⸗
II. Reichstag...... .... . . . . .. . . . . .. -..·...........
III. Reichskanzler
und Reichskanzlei.
. . . . .. . ...... . .. ...
[MV. Auswärtiges
......
. .. . . . .. ... . ... . .. . ....
"
V. Reichsamtdes Innnen

VI.

VerwaltungdesReichsheers

616177342

MVila. Reichsmilitärgericht:
DVII. Verwaltung der KaiserlichenMarien

VDV.III.
Reichs=Justizverwaltngg
. ILX. Reichsschatzamt
.....................
⸗

—
764 500
284 510
17 456 795
75 562 247

X. Reichs⸗Eisenbahnamt
.... ...............

. ..

570 811
112 774 183

.. ... . . . . ..
..... .. . . ..

2351705
254005155

. . .. . ...

44 700

.. XI. Reichsschuld
......... .. ... . ..... . .. ... ... .. ...
AX
ll. Rechnungshe
. ... .. ...
XIII. AllgemeinerPensionsfonds.
......
IXIV. Reichs=Invalidensodsss

.. . . .. . .. . . .. ...
. . .. . .. . ... «...

-XV.Reichs-Post-undTelegraphenverwaltung...........
XVI.

Reichsdruckerei
.. ..........

XIVII.

Reichs=Eisenbahnverwaltng

XVIII.

Zu verschiedenen
neuenMaßnahen

127555500
1026700
98 420 307
36661748

466669048

. .. .. . . . .. . . . . . . . ..

5 983 620

80 509900
...

Ausgaben
Summe der fortdauernden

10 899 004

490

E
J

6

8

Betrag
für das

Rechnungs=

Ausgabe.

jahr 1906.

Mart.

b. EinmaligeAusgaben.
......... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..
I. Reichstag
undReichskanzllll
Ia. Reichshanzler

—
250000

II. AuswärtigesAmt.
2. 1/11. AuswärtigesAmt .. . .... .. .. . . ... .. . .. .. . . . . . . . . . ..
. . . ..
2a. 1/14. Kolonial=Abteilllngg

1174300
19219 179

1.
1a.

1.

Summe II

20 393 479

3040050

3. 1/38.

desInnen
III. Reichsamt

4. 169.

undTelegraphenverwaltung
IV. Reichs-Post-

4a.

1.

5.

14966375

87084

IVa. Reichsdruckerei...... ..... . . ... . .. . . . ..
V. Derwaltung
desBeichsheeres.

1/142.
162/194.
195/216.

a) Preußen 11ill....
b) Saceen
ch Württembennnaagaaaa

... . ... .. ...
Summe A

Preußen ufw.

143/161.Garnisonbauten
in Elsaß=Lothrigenn
217.. u

63 319 343
8 385 424
3244 340
74 949 107

Erstattungenauf einzelneaus Landesmittelnaufgewendete
Kasernenbaukosten
usw.
1. an KönigreichSachsen
174 345 Mark

2. an Württembtrrrrgg+

3. an B#ddeeen
4. an Hesen

Schwerinn.
5. anMecklenburg=

2 795513

138243

...

99811
2327

6 667

SummeB..

218. Quote an Bayern von den Ausgaben Summe
Summe

.
W...

433216 926
9 355639

491

Betrag

E

2#

für das

Ausgabe.

Rechnungs=

jahr1906.
Mark.

5a.

Va. Reichsmilitärgerict

6. 1/151.

. .. ..

VI. bderwaltung
derKaiserlichen
Mariin

13 000

116238150

Davon ab:
27 575 000

EStasss
Zuschußdes außerordentlichen

. ..
bleiben
Ga.

im Schutz=
Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgaben

gebiete
Kiautscchnne

. ...

Summe VI

7.
8.
9.1
10. 1/17.
11.
·

12.

VII. Reichsschatntt
VIII. Reichsscullddmm
L.

..................
Rechnungshof

. . ..
.. . . . ..
. .. ... ... ...

...................
X. Reichs-Eisenbahnverwallung

88663150
13 150000
101 813 150

44700
—
352000
6 722000

für das Rechnungs=
des Fehlbetrags
XI. Jur Vechung
jahr1904...............................
8 559339

außerordenllicher
gemeinschaftlicher
XI. Zur Dechung
Ausgaben................................

1494054

— 492

—

Betrag

für das

Ausgabe.

Rechnungs=

jahr 1906.

"

Mart.

Ausgaben.
dereinmaligen
Wiederholung
—

Summe I. Reichstgggaaaaa.
Ia. Reichskanzler
und Reichskanzhliie
II. AuswärtigesAmt ..... .............

. . . . . . . ..

250000

. .. . . .. . . . ...

20 393479

. ..

3 040050

[II. ReichsamtdesInnen

14 966 375

und Telegraphenverwaltng
[IV. Reichs=Post=

87 084

.. . . . . .... . ..

[Va.Reichsdruckeriii:i:::
V. Verwaltungdes Reichsheers.

Va. Reichsmilitärgerichtt

87 521 672

. . . . ...

13000

MVl.Verwaltungder KaiserlichenMarien

D II.

Reichsschatnt:::

V.II.

Reichsschlll.

. . . . . . ...

44 700
—

ILX.Rechnungshof
........

.LX.

101 813 150

. . ... . .. . ... . .. . .. .. . .. . . ..

352000

Reichs=Eisenbahnverwaltung
".................

6722000

-XI.ZurDeckungdesFehlbetrags.......................

8559 339

XII. Zur Deckunggemeinschaftlicher
außerordentlicher
Ausgaben

1 494 054

Summedereinmaligen
Ausgabben245
Ausgaben
Hierzu Summe der fortdauernden
Etats.2
Summe der Ausgabedes ordentlichen

256903

1 908 097775
153 354 678

E

Z
S

Betrag

»

für das

Einnahme.

5
S

Rechnungs=
jahr1906.
Mark.

1.

I. ZölleundVerbrauchssteuern.
Aus dem Sollgebicte.

a. Einnahmen, an welchen sämtliche Bundesstaaten
teilnehmen.

1. Zölle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
2.

Tabaksteurrr

3.,JLuckerster

4.

Salzstuerr

5.

Branntweinsteuer:

7.

Schaummweinsteuer
.........

10856000

. .. .. . . . . . . ..

130 000 000

. . . .. . . . ..

54 070000

....
. . . ..

14 043 000
104 017.000
—

. . . . . . .. ..

c) Brennsteer

6

.... . . . . . . . ..
.....

a) Maischbottichsteuer
b) Verbrauchsabgabe
und Zuschllg

560700000

..............

... .. . . . ...

4596 000

b. Einnahmen, an welchen Bayern, Württemberg,
Baden und Elsaß-Lothringen keinen Teil haben.

Brausteuerund Übergangsabgabe
von Bler

. ..

30 316000

von den außerhalbder ZollgrenzeliegendenGundesgebieten.

8.

Wuersa
für Lölle und Verbrauchssteuern,
an welchensämtlicheBundesstaatenteilnehmen(Zölle, Tabak=
Salzsteuerund Schaumweinsteuer)
steuer,Zuckersteuer,

82 650

9J. an welchen
Bayern, Württemberg,BadenundElsaß=Lothringen
. . . . . . . ..
keinenTeil haben(Brausteuerusv.)

1570
682 220

Sumnmel.008

W1

Rcichs=Gesetzbl.
1006

81

— 494

—

Betrag
für das

Einnahme.

Rechnungs⸗
jahr 1906.

Kapitel.Titel.

Mark.

II. Reichsstempelabgaben.
Spielkartenstempel,

abzüglichder den Bundesstaatennach § 23 des Gesetzes
vom 3. Juli 1878 an Erhebungs-und Verwaltungskosten

1 642550Mark

fünf Prozet
zu vergütenden

Davon ab:
a) KostenderKontrolle und sonstigedem
Ver=
Reicheunmittelbar erwachsende
520 Mark
waltungskosten
an Oster=
b) Herauszahlungen
Ungarnfür dieöster=
reich=
GemeindeMittel=
reichische
berg.

30

zusammen.. .

550

bleibenTitel

1

1 642 000

13242 000 Mark

Wechselstempelsteer.
Davon ab:
a) gemäß9 27 des Gesetzesüber die
vom 10. Juni
Wechselstempelsteuer
1869 zwei Prozent oder
264 840 Mark
b) die dem Reiche er=
wachsenden Erhe=
bungs-undVerwal=
359 160
tungskosten
zusammen.

624 000
bleibenTitel

2

Seite ...

14 260 000

Betrag

zZ3
2

für das
Rechnungs=
jahr 1906.

Einnahme.

Mark.

(2.)

»

Übertrag...14260000

3.SteinpelabgabefurWertpapiere,aufgeschafteusw,
Lotterielose

und Schiffsfrachturkunden:

A. für Aktien, Kuxe, Renten-und Schuldverschreibungen,
abzüglichder denBundesstaaten
nach§&54 desReichs=
stempelgesetzes
(Reichs=
Gesetzbl.1900 S. 275) zu ver=
gütenden
zweiProzentErhebungs-undVerwaltungskosten30 807.000
B. für Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte,
abzüglich
zwei Prozent für die Bundesstaalnoon
17 339 000
C. für Lotterielose:
a) von Staatslotteren
. ..
34 760 000
b) von Privatlotterien (Roh=Solleinmahme)

6 077 000 Mark

"

Davon ab:
die Hälfte der Roh=Sollein=
nahmeanReichsstempelabgabe
von Wetteinsätzen
beiPferde=
rennenzurAuszahlungan die
Einzelstaatennach demVer=
hältnisse,nach welchemdiese
Abgabein ihremGebietauf=

ist,
gebracht

1243000

itt

ergibt

4 834 000 Mark

Davon ab:

zweiProzentErhebungs=
und
mit rund
Verwaltungskosten

D.

97000
bleiben

4737000

für Schiffsfrachturkunden,abzüglich zwei Prozent für

die Bundesstaaan

221000

. .. . . ..

zusammen
Titel

387

864000
81°

—

2

—

496

—

Betrag

x

85E

für das

Rechnungs=

Einnahme.

:
1906.
jahr
Mark.

(2..)])K4.

Statistische Gebühr:
Roh-Solleiuuahuie..................

.. . . . . . . . . . . .
Ab: Zurückzahlungen.

.
1244000 Mark

11000 —

1 233.000

bleiben
Davon ab:
a) dieKostenderAnfertigungder Stempelund Stempel=
marken sowie sonstige dem Reiche unmittelbar er=

wachsende
Verwaltungskosten,
auf welcheder Erlös für
«
verkaufteFormulare in Rückeinnahme
17180Mark
kommt........................
b) dieEntschädigung
derPostverwaltungen
desReichs,Bayerns undWürttembergs
für denVerkaufderStempelmaterialien
(2½Prozentder Roh=Solleinnahme). 31 100
Tc)gemäß§&14 desGesetzes,
betreffend
die
desDeutschen
StatistikdesWarenverkehrs
Zollgebietsmit dem Auslande, vom

20.Juli 1879 die den Bundesstaaten

zu vergütenden
Verwaltungskosten

26510
zusammen.
. ..

1158 210

bleiben
Hierzu treten: Herauszahlungenvon Lugxemburg,
abzüglich
der Herauszahlungenan Bayern (für die österreichische
GemeindeJungholz) und an Osterreich=Ungarn
(für die
österreichische
GemeindeMittelberrnng
...
ZusammenTitel
SummeI..

2a

74 790

44

28 790
1 187 000

. 103 311,000

Ia. Einnahmen
aufGrundderneuen
Steuergesethzentwürfes
61660000

— 497 —
E

S

Betrag
—

5

Einna

für das

hme.

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

3.

1/9.

III. Reichs-Post-und Telegraphenverwaltung

3a. .

IV. Reichsdrucherii

4.

V. Reichs-Eisenbahnverwaltng

16.

551815500

. ... . . . . ..

8933000
107382700

VI. Baukwesen.

5.
1.
2.

Anteil des Reichsan demReingewinneder Reichsbank(Gesetz
vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzbl.
S. 311 —).
14 715 000
Steuer von den durch entsprechenden
Barvorrat nicht gedeckten

Banknotennach45 des Bankgesetzes
vom 14. Mätz 1875
(Reichs=Gesetzbl.
S.100)00
. ..
Summe 7

976 000
35691 000

VII. Derschiedene
Derwaltungseinnahmen.
6.
Ga.
7.

1. Reichstttaao
1/2. sReichskanzler
und Reichskanzlei
..... ......
1/5. AuswärtigesAmt ..... ................

7b.
8.
9.

1. JAus Anlaß der Expeditionnac Ostasien.. .. .. .. . ... ....
10 847 363
1/16.Reichsamt des Innen
..
10 939 389
1½5. Einnahmender Militärverwaltungfür RechnungderBundes=
staatenmit Ausschlußvon Bayern:
Preußenuui...
. . .. «.......
5491001
Sachsen...................................
3 535 405

7a. 1/3. Kolonial⸗Abteilung
.......

9a.

. . . . . . ..
..... . .. . . ...
. . .. ... . . . . ..

.. . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. ..

1460
1313
1147750

205745

Württembrrgggg

288315

Preußen ui1isipfwpwpwpwmpwmwv.

412 484

1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür Rechnungder Gesamt=
heit aller Bundesstaaten:
Seachertt..
Württemberg

... .................
·

—
—
32870225

Betrag

E

für das

Einnahme.

E

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

1.

9b.

870225

Übertrgg

»

100

MReichsmilitärgerichttt

10. 1/11. VerwaltungderKaiserlichenRarin
. .. -.......
11. 1/5. Reichs=Justizverwalttngng
. . . . . . . . . ..
12. 1/3. Reichsschatzamt
... .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. ...
13. 1/2. Reichs=Eisenbahnant .. ..........................
14.
Reichsschldd.
«................
15.
II.Rechnungsoonn
..Æ
.. .. . . ..
AllgemeinerPensionssods
16.
17.
BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringen
zu den Ausgaben
für das Reichsschatztmt

für denRechnungso

..

. . . . . ...

3 150 Mark

19.

i

47 363

44213

Summe VI.

18 1/3.

589 627
778 554
6 429 990
756
6200
85
10 776

VIII. Aus demBReichs-Juvalidensonddds

40 733 676

46 715151

..

IX. Überschüffe
ausfrüheren
Jahren.
1.

20.

Einnahmenund Ausgabenaus der Prüfung der Rechnungen
für 100
e.=

329 400

X. Jum Zusgleiche
für die nicht allen Bundesstaaten

gemeinsamen
Einnahmen.

1.

Für die Brausteuer:
von Bahen
von Württembreg
von B.hen

. . . ..

von Elsaß⸗Lothringen
.. ... .... . . .. . ... . ... . ...
zusammen(Titel1)

4229678
1 485 770
1279 263

1 177580

8172291

—

499

—

Betrag

E

Einna

8

für das

h me.

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

·

(20.)

2.

Für denÜberschuß
derReichs=Post=
undTelegraphenverwaltung:
vonBayern................................
8174020

vonWürttemberg............................
zusammen
(Titel

3.

21.

2 887064
27))110
084

Für die eigenenEinnahmen der Verwaltung desReichsheeres:

von Bahen

.. ...
1122 808
Summe
K.20
356 183
Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträge
unterliegen
derBerichtigungnach demwirklichenErgebnisse
der auf=
kommenden
Einnahmen.

»

XI. Katrihnlarbeiträge.
1.Preußen.........................................
2.Bayern..........................................
3. Sachhen.

4.] Württembereeg
5. Bddeen.

6. Hessen.
7. Mecklenburg=Schweirn
8.Sachsen=Weimienrnrnrnrnr:
9. Mecklenburg=Streitztztztztztz

.. . . ..
'.............
. . . . . ...

177 707 636
30 128 534
21 461 331

10715032
9.579655
5 768 669
2 982 830
1 849 640
493 155

10. Oldenburg
. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . ..

2088059

12. Sachsen=Meiniien
13.Sachsen=Altenbrg
und Gotoo
14. Sachsen=Coburg

1281931
984915
1155 743

11.Braunschwiggggg

.. . . . . . . . . .. . ..
. . . . ...
. . . .. . ...E
. . . ..

15. Anhalt..... .. ......... ... ... . .. ....... ... ..... ..

16. Schwarzburg=Sondershauseern

. . ...

2317 163

1565325
406325

500

E
S

(21.)

Vetrag

:
8
*dr.

für das

Einnahmee.

Rechnungsjahr
1906.
Mark.

.

17.SchwarzburgiRudoistadt.............................
18.

19.
20.

JWaldeck.
......

.. ... . .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . .. . . ...

sReußältererLinie. . .. . . . .. .. . . . . . ..E
Reuß jüngererLinneeeeeee

... .. .. . . . ..

21.SSchaumburg=Lipen

.. . . . . . . . ..

22. Livrnrnrnen

. . ... .. . ..

23.Lübeck»...........................................

24.

chrtrag...270485943

Bllzlllllllllennnnnn.

25. Hamburg.
..... .. .. .. . ... .. . .. ..... .. ...... .... ..
26.Elsaß=Lothriiien

.. . . . . . ..

SummeI287

462 060
282331

336 922
689 907

214681

694699
504 469

1 253230

4166041
8 654565
744 848

Wiederholungder Einnahmen.
Summe I. Zölle und Verbrauchssteuuen
908 682 220
II. Reichsstempelabgaben
103 311 000
La. Einnahmenauf Grund der neuenSteuergesetz—
. ... .. ..
entwüufe
61 660 000
III. Reichs=Post=
und Telegraphenverwaltung
551 815“.500
2

—

222

22224

sssss

IV. Reichsdruckerei
.......

. ......

. . . ... -......

V.Reichs-Eisenbahnverwaltung................
Vl.Bankwesen.............................
VII. Verschiedene
Verwaltungseinnahmen
VIII. Aus demReichs=Invalidenfonddds . . ...
IX. Überschüsse
aus früherenJahren
X. Ausgleichungsbeträge
------------

---------------------

XI. Matrikularbeitruiieeee

. . ..

8 933 000
107 382 700
15 691 000
40 733 676
46 715 151
329 400
20 356 183
287 744 848

Summe der Einnahmedes ordentlichen
Etats

Die Ausgabedesordentlichen
Etats beträgt.

2 153354678

—501

—
Betrag

E—„

.

für das

Ausgabe.

S

Rechnungs=
:

jahr 1906.

%

Mark.

B. Außerordentlicher
Etat.
1.

I. AuswärtigesAmt
Kolonial=Abteilunag

2.1.

... .........

1200000

II. Reichsamt
des Innern
a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten
b) für dieBundesstaaten
mit Ausschlußvon Bayern und

.. . .. . . . . . . . . ..
SummeII ...

Württembrregeg

3.

·
1.

2143 000

2 857000
5 000000

III. Derwaltung
desBReichsheeres.
a) Preußenuiww.

...................

1000000
—
—

b)Sachsen...................................
o)Württeinberg...............................

SummeA

1 000000

Preußen usw.

2/4. Festunen
5.

6.

. . . . . . . . ..

JErweiterung
von Festungstorenund Torbrückenim Interesse

desVerkehrs....................................

19798200
26 300

500
¼1824

Für die Vervollständigungdes deutschen
Eisenbahnnetzes
im

. . ..

derLandesverteidignng
Interesse

16353300

Ga#.]Für die Ablösung von Beiträgen zu denKostender Unter=
im InteressederLandesverteidigung
haltungvon verschiedenen
1 450 000
. ..
ausgeführtenEisenbahnanlagen
Summe
7.

Quote an Bayern von den Ausgaben Summe

B.37627

800
124 827

4.

SummeII.227
82

.

#

Betrag
für das

Ausgabe.

5

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

4 140| U.
41.

Uerwaltung
dertiaiserlichen
Karii

23240000

Zuschußzu den einmaligenAusgabenim ordentlichen
ESitat27

575 000

815000

SummeII.0

5.
6. 1
7. 1/20.
8.
1/31.

1|4.
1/5.
1.

V.
VI.
VII.
VIII.

—
Reichsschatuntt:
KReichs-PostundTelegraphenverwaltung 88 610000
Reichs-Eisenbahnverwaltung
................
...
17416000
nachOstasien.
Aus Anlaßder Expedition

A. Verwaltungdes Reichsheeres

...

7 000 000

C. Reichs=Post-und Telegraphenverwaltung
D. Reichsamtdes Innen

...

194 500
2 000

B. VerwaltungderKaiserlichen
Marin

8 477500

4

SummeVIII.

9.

1 281000

IX. AusAnlaßderExpedition
in dasSũdwestaftinanische

1/2.
3.

4.

Schutzgebiet.
A. AuswärtigesAmt, Kolonial=Abteilng
B. VerwaltungdesReichsheeres

C. Reichs=Post=
und Telegraphenverwaltung

SummeR.

10.

...

·..

.

82492 400
100500
800 000

3833892900

X Jus AnlaßderExpedition
indasOstafrikanische
Schutz=

1.
2.

gebiet.
A. AuswärtigesAmt, Kolonial⸗Abteilung
............
B. VerwaltungderKaiserlichen
Marien

SummeR ...

280400
25 000
305400

503

Betrag
Aus

ga

für das

be.

Rechnungs=

jahr 1906.
Mark.

Wiederholungder Ausgaben.
Summe I. AuswärtigesAmt, Kolonial=Abteilg
II.
ReichsamtdesInnen

1 200000
5 000000

..

III. Verwaltung
desReichsheeres

38752627

[IV.VerwaltungderKaiserlichen
Marinnn

50815000

V.

Reichsschant

—

·VIReichs-Post-undTelegraphenverwaltung...............

38610 000

VII.

17 416 000

VIII.

Reichs⸗Eisenbahnverwaltung
...... .... . . . . .. ... . . ....
Aus Anlaß der ExpeditionnachOstasen

8 477500

MK. Aus Anlaß derExpedition
in dasSüdwestafrikanische
Schutz=

gebiet

·...........................

83392900

X. Aus Anlaß derExpeditionin das Ostafrikanische
Schutzgebiet

SummederAusgabedesaußerordentlichen
Etats. .

305 400

243969427

82“

—

504

—

Betrag

.

—=
2
——

fürdas

Einnahme.

Rechnungs=
jahr 1906.

63

Mark.

1.RiiiiizahlungenundTilgiingsraienansderverwendiuig

1.

geeigneter
desFondszur FörderungderHerstellung
für Arbeiterund geringbesoldete
Aleinwohnungen
des Reichs
Geamtein Betriebenund Verwaltungen

desaußerordentlichen
2 Titel1 derAusgabt
(Kapitel

Etats):

a) für die GesamtheitallerBundesstaaten

68 000

b) für dieBundesstaaten
mit AusschlußvonBayern

und Württembergegn

Summe Kapitel

2.

1/7.

1

158 000

Festungs=
vonfreiwerdenden
II. ErlöseausdemVerhaufe
grundstücken
und Festungsbaulichkeititn
1 940520

3.1.

III. Aus Anlaßder Expedition
nachOstastein

4.

auf die aus demReichs-SestungsIV. Rücherstattungen

5.

V. Kaufpreisfür die an denStaat Gremenverhaufte

6.

TogozurTilgungdesReichs=
VI. Von demSchutzgebiete
darlehns,2. Ratetete
. . . ... .

baufonds
geleisteten
Vorschüffe
CatterieBrinhamahof
l, 2. Ratt

gentiuschaft
Etat zurVechung
VII. Jus demordentlichen

v==

90 000

licheraußerordentlicher
Ausgaben

630277
51761
500000
156000
1 494054

VIII. Aus der Anleihe.

8.

1... Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder Gesamtheitaller
197 661 815
. . . . ...
Bundesstaaflenen
2.

Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaaten
mit

Seite für sich.

Betrag

E

1

für das

Einnahme.

E

Rechnungs=
jahr 1906.
Mark.

(8.)

33.Zu

Übertrag497

661 815

einmaligenAusgabenfür Rechnungder Bundesstaaten
mit
...
Ausschlußvon Bayern und Württemberg
Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitels8 über=
tragen sich innerhalb der einzelnenTitel mit den noch
offenenKreditenaus früherenAnleihebewilligungen.
Die
solchergestalt
sichergebenden
Gesamtkredite
werdenum den

41 377 000

Betrag der bei den entsprechenden
Ausgabefonds
etwa
Ersparnissegekürzt.
eintretenden

Summe Kapitel

.l—J5
S8. 239 038 815

Wiederholungder Einnahmen.

158 000
1 940 520

der FondsfürKleinwohnungen
Summe I. Aus derVerwendung
II. Für Festungsgrundstücke
..... . . .: . .. . . . . ...
.III.

Aus Anlaß der Expedition nach Ostasien

H[IV.Rückerstattungen
auf dieaus demReichs=Festungs=
Vorschüsse
baufondsgeleisteten
V.
Kaufpreisfürdie Batterie Brinkamahoffe
VI.
Von demSchutzgebiete
Toggo
. . ..
Vll.
Zur Deckung gemeinschaftlicher
außerordentlicher
VIII.

... .. . .. .. . . . ..

Ausgaaann

Aus der Anleiee

. . .. . . ..

Etats.
Summe der Einnahmedes außerordentlichen
beträgt.
Etats
Die Ausgabedes außerordentlichen

Abschluß.

630 277

51761
500 000
156 000

1 494054

239 038 815

243 969 427

und desaußerordentlichen
Summe derAusgabedesordentlichen
2397 3224105
Etaossssss.:
unddesaußerordentlichen
Summe derEinnahmedesordentlichen
2 397 324 105
Etassssssss.::::r

¶. S)

— 506

—

Besoldungs⸗Etat
fürdas

ç

Titel.

Betrag

für das

Ausgabe.

Rechnungsjahr
1906.

Mark.
Besoldungen.
1.C|Der Präsidden
(Außerdemfreie Wohnungmit Geräteausstattung
im Bank=
gebäude,Licht und Heizung.)
2.

Ein Vizepräsident
18.000Mark, siebenMitglieder mit 9 000 Mark
bis 15 000 MWierrrr
. .... .. .. . ... . . ..

SummeTitel 1 und 2

30 000

106 500

136500

3.

Mietsentschädigung (Wohnungsgeldzuschuß)
je 1 500 Mark für
die Beamtenunter Titel
. ...

12 000

4.

JZu nichtpensionsfähigen
Zulagen an den Vizepräsidenten
und die
Mitglieder bis zum Betragevon je 3.000 Mark jährlich.

18 000

Summe

166 500

Dritte Anlage zum Etatsgesetze.

Derzeichnis

Al.

Generale.

General der Infanterie oderKavallerie, Kriegsminister,kom=
mandierenderGeneral, Generalinspekteurder Kavallerie,

7

Generalinspekteurder /Faßartillerie

Chef des Ingenieur=

und Pionierkorpsusw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsidentdes Reichsmilitärgerichts.
Admiral.

Landheer: Generalleutnant,
Divisionskommandeur
undOffizierim Range
desselben,
Departementsdirektor
im Kriegsministerium,Feld=
zeugmeister,
InspekteurderFeldartillerie,Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,
Inspekteurder Verkehrstruppen.
Vizeadmiral, Kontreadmiralals Stationschefoder als De=
Marine:
partementsdirektor
im Reichs=Marineamte.

Marine:

Generalmajor,Brigadekommandeur
undOffizierim Rangedes=
selben,Generalquartiermeister,
Oberquartiermeister,
Ingenieur=
inspekteur,
Pionierinspekteur,
Präses des Ingenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,
Inspekteurder
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteurder Technischen
Institute der Infanterie oder
der Artillerie, Traininspekteur, Artilleriedepotinspekteur,
Generalstabsarzt
der Armee, Sanitätsinspekteur,
Feldpropst,
Obermilitäranwalt
desReichsmilitärgerichts,
Senatspräsident
beim Reichsmilitärgerichte.
Kontreadmiral,Inspekteurder Marineinfanterieals General=
major oder mit dem Range eines Brigadekommandeurs,
der Marine.
Generalstabsarzt

—

A 2.
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Stabsoffiziere.

Abteilungschefim Kriegsministerium,im Großen General⸗
stab oderin der Feldzeugmeisterei,Chef der Zentralabteilung

dessächsischen
Generalstabs
als Oberst,ChefdesGeneralstabs
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand

Generalstabs,
dessächsischen
derAbteilungfürLandesaufnahme
ChefdesStabes derGeneralinspektion
derFußartilleriesowie
der Generalinspektion
des Ingenieurkorpsusw., Festungs=
inspekteur,Kommandeurder Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeur der Pioniere bei dem sächsischen
Militärkontin=

a.

gent,Inspekteurder Telegraphentruppen,
Artilleriedepot=
oder
Traindirektor,Generalarzt,Intendant,Reichsmilitärgerichts=

Oberkriegs=
rat, Militäranwalt beim Reichsmilitärgericht,
Militäroberpfarrer.
gerichtsrat,
Marine:

Kapitän zur See, Inspekteur der Marineinfanterie mit dem

Range einesRegimentskommandeurs,
Marine=Generalarzt,

wiederangestellter,
als Kapitän zur See pensionierter
Offizier,
Intendant, Werftverwaltungsdirektor,
Oberkriegsgerichtsrat,
Oberpfarrer, Ressortdirektorfür Schiffbau oder Ma=
schinenbau.
Landheer:

Major, Bataillons=und Abteilungskommandeur,
aggregierter
Oberst,Oberstleutnant,
Bezirkskommandeur,
Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,Intendanturrat, Kriegsgerichtsratals Rat
vierterKlasse.

b. )Marine:

Fregatten-oder Korvettenkapitän,Kommandeureines See=
bataillons,Chefingenieur,
Oberstabsingenieur,
Generaloberarzt,
Oberstabsarzt,
wiederangestellter,als Fregatten-oderKor=
vettenkapitän
pensionierter
Offizier, Intendanturrat,Kriegs=
gerichtsrat
als Rat vierterKlasse,Betriebsdirektor
für Schiff=
bau oderMaschinenbau.

Az3. Die übrigen Offiziere.
Landheer: Hauptmann oder Rittmeister, Kompagnie=,Eskadron=oder
Vatteriechef,Bezirksoffizier,Stabsarzt, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat, Divisions=und Garnisonpfarrer,Armec=
musikinspizient,
Obersekretär
(Militär=Gerichtsschreiber)
beim
Reichsmilitärgerichte,
Korpsstabsapotheker,
Stabsapotheker
mit dem Befähigungsausweise
für Nahrungsmittelchemiker,
Korpsstabsveterinär.

—
a. Marine:

5090—

Kapitänleutnant, Hauptmann, Stabsingenieur, Staböarzt,
Feuerwerks=oder Zeugkapitänleutnant,Torpederkapitän=
leutnant, Torpedostabsingenieur,
wieder angestellter,als
KapitänleutnantpensionierterOffizier, wiederangestellter,als

Stabsingenieurpensionierter
Ingenieur, Intendanturassessor,

Kriegsgerichtsrat, Pfarrer,

Marinestabsapotheker,Marine=

apotheker
mit demBefähigungsausweise
für Nahrungsmittel=
chemiker,Bauinspektor oder Baumeister für Schiffbau oder

Maschinenbau,Stabszahlmeister,Lotsenkommandeur.

Landheer: Oberleutnant,Leutnant,Oberjägerund Feldjägerim Dienste
desreitendenFeldjägerkorps,Oberarzt,Assistenzarzt,
Inten=
dantursekretariats=
und Registraturbeamter,
Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwart
und Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Bureauvorsteherbeim Generalstabe,
Militärgerichtsschreiber,
Stabsveterinär,Oberveterinär,
Stabs=
apotheker
ohnedenBefähigungsausweis
für Nahrungsmittel=
chemiker,
Lehrerfür Militärmusikan derakademischen
Hoch=
schulefür Musik.

b. Marine:

Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
nant, wiederangestellter,als Oberleutnantoder Leutnant
pensionierter
Offizier,Oberingenieur,
Ingenieur,Oberassistenz=
arzt, Assistenzarzt,Feuerwerksleutnant,Torpederleutnant,
Torpedooberingenieur,
Torpedoingenieur,
wiederangestellter,
als Oberingenieuroder Ingenieur pensionierter
Ingenieur,
Intendantursekretär,Intendanturregistrator,Militärgerichts=

schreiber,
Marineapotheker,
welchenichtgeprüfteNahrungs=
mittelchemiker
sind, Oberzahlmeister,
Zahlmeister,Oberlotse,
SchiffsführerbeimLotsen=und Seezeichenwesen.

At.

Feldwebel.

Landheer: Wachtmeister,
Oberfeuerwerker,
etatsmäßiger
Schreiberbei den
Armeeinspektionen,
etatsmäßigerSchreiberund Registrator
bei den Generaltommandos,dem Generalinspekteur
der
derFußartillerieund des
Kavallerie, denGeneralinspektionen
Ingenieurkorpsund der Festungen,derInspektionderFeld=
SchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
artillerie,etatsmäßiger
komitee, etatsmäßiger Registrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,

den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
Gebührnisseneines Generalmajors),der Feldzeugmeisterei,
denFußartillerie=,
den Divisions- und Brigadekommandos,
Reichs=
esetzbl. 1906.
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Ingenieur= und Pionierinspektionen,der Inspektion der
der Inspektionder Jäger und Schützen,
Verkehrstruppen,

derInfan=
denInspektionen
Feldjägerkorps,
kdemReitenden

terie-und der Kriegsschulen,bei denKavallerieinspekteuren,
dem Militär=Reitinstitute,beim Traininspekteur,bei der
beim
beimLandwehrinspekteur,
Artillerieprüfungskommission,
bei der Militärtechnischen
Stabe der Feldartillerieschießschule,
Registrator,Zeichnerund Schreiber
Akademie,etatsmäßiger
bei der Eisenbahnbrigade,Unterzahlmeister,etatsmäßiger
Schreiberbei den Sanitätsinspektionen,Proviantamtsaspi=
Garnisonverwaltungsaspirant,
rant, Bekleidungsamtsafpirant,
Wallmeister, Wallmeisterals
Lazarettverwaltungsaspirant,
Schirrmeisterbei den Pionierbataillonen, Zeugfeldwebel,
Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär, Stabshoboist,
Sanitäts=
Stabshornist,Stabstrompeter,Sanitätsfeldwebel,

beidemKriegsministerium,
undSanitätsunteroffizier
sergeant

Marine:

Sanitätsfeldwebelbei größerenGarnisonlazaretten.
Unterarzt,
Wachtmeister,
Feldwebel,
Deckoffiziere,
Oberdeckoffiziere,
Stabshoboisten,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 27 bei
6 bei
4bei denMarineinspektionen,
denStationskommandos,
derInspektiondesBildungswesens,3 bei derInspektiondes
1 bei der
1 bei der Marinedepotinspektion,
Torpedowesens,
Marineakademie,2 bei der Kommandanturvon Wilhelms=

beiderMedizinalabtei=
und2(Canitätsunteroffiziere)
haven
lung des Reichs=Marine=Amts.
Ab.

Fähnriche.

Feuerwerker,etatsmäßiger
und Vizewachtmeister,
Landheer: Vizefeldwebel
etats=
egiments=,Bataillons= und Abteilungsschreiber,
etatsmäßiger
mäßigerSchreiberbei denFestungsinspektionen,
Schreiberund Zeichnerbei der Inspektionder Telegraphen=
truppen, etatsmäßigerSchreiber beim Kommandeurder
Pioniere einesArmeekorps,beimKommandeurderPioniere
Militärkontingent,beimBezirkskommando,
beidemsächsischen
der
der Oberfeuerwerkerschule,
bei dem Luftschifferbataillon,
denArtilleriedepot-und Train=
Gewehrprüfungskommission,
direktoren,der Inspektionder MilitärischenStrafanstalten,
der Inspektion des Militärveterinärwesens, den Inspizienten

des Artilleriematerialsund der Waffen, dem Inspizienten

des Truppen=und Trainfeldgeräts,der Direktion der

Artillerie- und Ingenieurschule,denKriegsschulen,der In=
fanterieschießschule
und denArtillerieschießschulen,
derOffizier=

— 511 —
reitschule,denUnteroffizierschulen,
denUnteroffiziervorschulen,
den Sanitätsämtern, den Divisionsärzten,dem Garnison⸗
Repräsentanten
vonBerlin, demKontingentsältesten
in Ulm,
den kleinerenKommandanturen (Kommandanten mit den
einesRegiments⸗ oderBataillonskommandeurs),
Gebuührnissen

den Schießplatzverwaltungen
und den Eisenbahnlinien=Kom=
missaren,Postenschreiber
und Festungsterrainaufnehmer
bei
denFortifikationen,etatsmäßiger
ZeichnerbeidenEisenbahn=
regimentern,etatsmäßiger
Kammerunteroffizier
und Quartier=
meister,Furier, Schießunteroffizier,
Schirrmeisterund etats=
mäßigerSchreiberder Traindepots,etatsmäßigerSchreiber
der Bekleidungsämter,
Beständeverwalter
bei derKavallerie=
telegraphenschule
und bei derFestungsbauschule,
Lahlmeister=
aspirant im Sergeantenrange,Zeugsergeant,Lazarettrech=
nungsführer,Beständeverwalter
der Telegraphen=Bataillone,
Sanitätsfeldwebel
und Sanitätsvizefeldwebel
in etatsmäßigen
Stellen der KaiserWilhelms=Akademie.
BVizefeldwebel,
Fähnrichzur See, Kammerunteroffizier,
Furier,
Schießunteroffizier,
etatsmäßige
Schreiber,und zwar 36 bei
den Matrosendivisionen
und ihren Abteilungen, 32 bei
den Werftdivisionenund ihren Abteilungen, 2 bei der
8bei
12 bei denTorpedoabteilungen,
Schiffsjungendivision,
denMatrosenartillerie=Abteilungen,
2 beidenSeebataillonen,

Marine:

1 bei derInspektionder Marineinfanterie,
4 bei derIn=

spektiondes Torpedowesens,
4 bei den Artillerieinspektionen
—bisher InspektionderMarineartillerie—, 1 beiderMarine=
depotinspektion,
5 beider Marineakademie
und der Marine=
schule,5 beidenKommandanturen)
1 beiderSchiffsprüfungs=
kommission,1 beidemTorpedoversuchskommando,
1 bei der
Schiffsbesichtigungskommission,
4 beidenBekleidungsämtern,
6 bei den Stationskassen,6 bei den Abwickelungsbureaus,
6 bei denKüstenbezirksämtern,
12 bei denMarinegerichten
in Kiel und Wilhelmshaven,2 bei der Deckoffijierschule,
1 bei demHafenkapitänvon Kiel, 6 (Sanitätsunteroffiziere)
bei den Sanitätsämtern, geprüfterZahlmeisterapplikant,
Depotvizefeldwebel,
Zeugobermaat.

-

A6.

Unteroffiziere.

Landheer: Sergeant, Oberjäger,Oberfahnenschmied,
Fahnenschmied,
Re=
giments-und Bataillonstambour,Sanitätsfeldwebel,Sani=
tätssergeantund Sanitätsunteroffizier, etatsmäßigerHobeist,

Marine:

Hornist und Trompeter,Oberbäcker,sächsischeObermüller.
Üllbberzähliger
Portepee=Unteroffizier,
UnteroffizierohnePortepee.
83
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AT7. Gemeine.
Gefreiter,überzähliger(Hilfs=)Hoboist, Hornist
Landheer: Obergefreiter,
und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter, Sanitäts=
Militär=
Militärkrankenwärter,
soldat,Okonomiehandwerker,
Militärmüller.
bäcker,sächsische
Gemeine mit Obermatrosen-und Matrosenrang.

Marine:

As.

Militärküster, Büchsenmacher,Sattler.

Landheer: Divisions- und Garnisonküster,
Büchsenmacher,
Waffenmeister,
Sattler, Zeughausbüchsenmacher,
Botenmeisterund Bote
beimReichsmilitärgerichte,
Militärgerichtsbote.
Marine:

Marinegerichtsbote,Küster, Büchsenmacher,Steuermann,
Maschinist, Lotse I. Klasse, Hafenlotse,Lotse II. Klasse,
Untersteuermann,Materialienverwalterbeim Lotsen- und
Seezeichenwesen,
Vorsteherdes Brieftaubenwesens.
—

(Nr. 3242.) Geses, betreffenddie Feststellungdes Haushalts⸗Etats für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1906. Vom 31. Mai 1906.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelm)vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etat der Schutz
gebieteauf das Rechnungsjahr1906 wird in Einnahme und Ausgabe auf
128 379 929 Mark festgesetzt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 31. Mai 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.
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Haushalts-Etatder Schutzgebicte
auf das Rechnungsjahr

1906.
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Ausgabe

=

und

—

Betrag
für das
Rechnungs=
i

Einnahme.

jahr 1906.
Mark.

I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

-

I. FortdauerndeAusgaben.

2.

1/4.Militärverwaltnggg

4.

1|/6. MehrerenVerwaltungszweigen
gemeinsame
Fonnds

..

3.1|3.Flottileellll
5.

4569371

.. .. .. ......

1. 1½.ibilverwaltngagaga

2757 900

4

477 357

653 946

1/3.Eisenbamhenn

6.1Auf

öffentlich=
oder privatrechtlicher
Verpflichtungberuhende
all=

gemeine
Lasteen

...
Ausgabeen
SummeI. Fortdauernde

78 850

609362
9146 786

II. EinmaligeAusgaben.
1. 1/7.
2./2.

Für verschiedene
ZwekkeHrHrr=
Aus Anlaß des Eingeborenen=Aufstandes
Summe II.

1 184 500
280 400

Einmalige Ausgabern

464 900

III. Reservefonds.
1.

—

Summe III. Reservefonds

14 262

SummederAusgabe

10625 948

2. Einnahme.
1.

2.

1/6.Eigene

—

Einnahmendes Schutzgebits

Reichszuschrnnnn.

...

4 657 881

5968067

Summe der Eimahme

10 625 948

SummederAusgabe..10 625948
Die Einnahmebeträgt. 10 625 948
—

—

—

—

315

Betrag

*

2

Ausgabe

565

und

für das

Einnahme.

Rechnungs=
jahr 1906.

.

Mark.

II. Schuhgebiefk
Ramerun.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1/8..Zivilverwaltng
2. 1/4.Militärverwaltgg.

«

. . . . . ..
3. 1/3.Flottillllll.
4. 1|9. MehrerenVerwaltungszweigen
gemeinsame
Fonds
...
5.—
Auf öffentlich=
oder privatrechtlicher
Verpflichtungberuhende
all=

gemeineLasten.......»...........................

1778 931
1 489750
556 730
980 500

—

SummeLFortdauerndeAusgaben...4805911

II. EinmaligeAusgaben.

«1.Iz6.....·.................................».........·

642780«

SummenEinmaligeAusgaben...642780

III. Reservefonds.
SummeIII. Reserwefonds

11—

SummederAusgabe

10 054

5 458745

2. Einnahme.

1.1|3.Eigene

2.

—

. . . . . .. . ...

2 872900

Summe der Einnahme.5

458 745

Summe der Ausgabe
De Einnahmebeträüt..

5 458 745
458 745

EinnahmendesSchutzgebitts

RHReichszusch

. ... ... ....... 2585845

—

—

—

Betrag

für das

"

Ausgabe

5

516

und Einnahme.

Rechnungs=

jahr1906.
Mark.

III.Schutzgebiet
Togo.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.

1.

1/8.Bivilverwaltiggagagagagaga

3.
4.
5.

1/9.Mehreren Verwaltungszweigen
gemeinsame
Fonds
.. .
—
Hafenanlagenund Eisenbanhen
..
— Auf öffentlich=
oder prlvatrechllicher
Verpflichtungberuhende
all=

2.

. . . . . ..

1/4.Militärverwaltiinngngg.

gemeine
Lasen

. . . . ..
SummeI. Fortdauernde
Ausgaben

793 445

104100
264 200
70 000

355465
1587210

II. EinmaligeAusgaben.
1..

1/3.Für

verschiedene
ZIwekker

2.

—

den Bau einer Eisenbahn von Lome nach Palimm

Für

237 000

SummeII. EinmaligeAusgabenn

1 200 000

1437 000

III. Reservefonds.
1.

—

Summe III. Reservefonds.
Summe der Ausgabe

1.
2.
. 3.

6 826
031 036

2. Einnahme.
1/5. EigeneEinnahmendes Schutzgebietetss
. . . . .. . .. ...
—
Reichszusch.
—
JDarlehndes Reichs.. .. .. . .... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...

1831036
—
1200 000

Summe der Einnahme3
Summe der Ausgabe5
Die Einnahmebeträgt

031 036
031 036
3031 036

E

Betrag

*

2

S

8

Ausgabe

für das

und Einnahme.

Rechnungs=
jahr 1906.
Mark.

IV. Südwestafrikanisches
Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.

1.]1/9.
Zivilverwaltngng
. . . . . . . . . ..
2. 1/4. Militärverwaltung
... .. ................
..... . . .. . . . . ..
3.7.
MehrerenVerwaltungszweigen
gemeinsame
Fonds
. . ..

4.—

Eisenbanen

. . . . . . . . ..

44% 1/2. Hafenanlgeen
5.

—

. . .. . . . . . . ..

2752 555
2821613
509200
1 536 000

330000

JAuf öffentlich-oder privatrechtlicher
Verpflichtungberuhende
all⸗

gemeineLasten....................................

Ausgabernn
SummeI. Fortdauernde

91800
8 041168

II. EinmaligeAusgaben.
1.1/10.Für

2.1/9.

verschiedene
Z9wccke

. . . .. . ...

Aus Anlaß desEingeborenenaufstands
. ..
SummeII. EinmaligeAusgaben

1875 000

82 69 400
84 144400

III. Reservefonds.
1.—

Summe III. Reservefonds

SummederAusgabe
1.

2. Einnahme.
1/6. EigeneEinnahmendesSchutzgebies

2.Reichszuschh

. . ..

. . . . . ...

27347

92212 915
1 823800

90 389 115

212 915
Summe der Einnahme. . .
Summe der Ausgabe... 92212915

Die Einnahmebeträgt
NReichs=Gesetzbl.
1906.

92212 915
84

— 518

2

E

.

6

8

—

Betrag

·

Ausgabe

und

für das

Einnahme.

Rechnungs=

«
Ijahr1906

«
V.

Mark.

SchutzgebiefMeuguinea.
1. Ansgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1|8.
Livilverwaltntntgg
2. 1/3.Flottillll

3.
4.

. .. .. ... . ..
532713
. . . . ... . . . . . . .. 206000

1/7.Mehreren Verwaltungszweigen
gemeinsame
Fonds
. ...
— Auf öffentlich=
oder privatrechtlicher
Verpflichtungberuhende
all=

gemeine
Lasfteen

157 712

.. .. ..

400000
1296425

Ausgaben
SummeI. Fortdauernde

II. EinmaligeAusgaben.
1.

1/3.

SummeII. EinmaligeAusgaben

192950

III. Reservefonds.
1.

——

Summe III. Reservefonds

4865

Summe der Ausgab494240

2. Einnahme.
1.

1/4.Eigene

Einnahmendes Schutzgebiets

2.—-Neichszuschuß.................·......................

...

335 277

1158963

Summe der Einnahme.

1494240

Summe der Ausgabe.494240
Die Einnahmebeträüt.
1494 240
—

—

—

— 519

—

Betrag

1
—=

Ausgabe

E8

und

-

für das
Rechnungs=

Einnahme.

jahr 1906.
Mark.

VI. Derwaltung der RKarolinen,Dalau, Marianen und
Marschallinseln.

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.

1/7.,.Ziwilverwaltingngngngngngngngngaga

3.

Fonds
gemeinsame
1/7.Mehreren Verwaltungszweigen

2.

1/3. Flottilllll

. . . . . ..

251 950

.. ... . . . .. ... . . . . ..

84 040
85 500

...

SummeI. Fortdauernde
Ausgabeen

421490

II. EinmaligeAusgaben.
1.

1/.

Summe II. Einmalige Ausgabben

217500

III. Reservefonds.
1.

1 375

...
SummeIII. Reservefonds

—

Summe der Ausgabe.

440 365

2. Einnahme.
1.

2.

1/3.Eigene

—

Einnahmendes Schutzgebiets

Reichszuschttttt)t)ttt

132 815

.. . ...

507550

Summe der Einnahmee40

365
440 365
365

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträüt40

84•

520

„

=

und

Ausgabe

Betrag
für das

4

Rechnungs=

Einnahme.

jahr1906.

—m*
S 6#

Mark.

Samoa.
VII. Schutzgebiet
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.
2.

3.

343 196

1/8.

ivilverwaltnszszss.

1/8.

Fonds .. ..
MehrerenVerwaltungszweigengemeinsame
Summe I. FortdauerndeAusgaben

26 500

1/3.Flottill

142 300
511 996

II. EinmaligeAusgaben.

198200

SummeII. EinmaligeAusgaben

1.1|4.

III. Reservefonds.
1.

8 484

SummeIII. Reservefonds
Summe der Ausgab.8

—

680

2. Einnahme.
1.

2.

1/4.Eigene

—

Einnahmendes Schutzgebietts.

. ... . . . .
Rieichszuschuß

.

485 949

232731

ttttt

Summe der Einnahme80

Summe der Ausgab.
Die Einnahmebeträgt..

—

18 680
718 680
—

—

521

—

Betrag
E

.

Ausgabe

und

Einnahme.

Rechnungs=

jahr1906
"“

S

Mark.

VIII. SchutzgebietKiautschon.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.

1/5.

2/(5.—

Zivilverwaltggagana

. .. . . . . .. .. . . . ..

Militärverwaltig.

6/120Gemeinsame

Ausgabenfür Zivil- und Militärverwaltung

1 181 628

3206 925

2 376 706

SummeI. Fortdauernde
Ausgabern765

259

II. EinmaligeAusgaben.
1.1.

Summe II. Einmalige Ausgaben

375 000

III. Reservefonds.
1.—-

SummellLReservefonds...

57 741

Summe der Ausgabe.. . 14 198 000

2. Einnahme.
1.1/4.

2.—

EigeneEinnahmendes Schutzgebits

Reichszuschzzzz

...

1 048 000

... . .. .. . . .. 13150000

Summe der Einnahme

14 198 000

SummederAusgabe44
198000
Die Einnahmebeträgt —4 198000

—

Einnahme

522

—

Betrag
für das

Rechnungs=

nud Ausgabe.

jahr 1906.
Mark.

Wiederholung.
Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:
Schutzgebkt
I. für das Ostafrikanische

10 625 948

5 458745

. . . . . ..

II. für Kamen

3 031 036

m.fürTogo..................·......................

Schutzzgebtbtt
IV. für dasSüdwestafrikanische

92212 915
. . . ... . ..

1494240

VI. für die Karolinen, Palau, Marianen und Marschallinseln..
.. ....... . ...
VII. für Sinaooooooaaa

640 365
718 680

V. für Neu=Guinieaas

VIII. für Kiautschoooee

. .. ... . .. ...
zusammen

14 198000
128 379 929

Anmerkung.
Ersparnisse,welchebei denFonds zu Besoldungenundzu sonstigen
Diinsteinkünften etatsmäßigerBeamten und Militärpersonendadurch
sind oder von ihrenIn=
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetzt
zu.
werdenkönnen,fließendemReservefonds
habernnicht versehen
bezüglichder
und die Aufrückungsstufen
Für die Aufrückungszeiten
sowie für
Auslandsgehälter,für die Höhe der Kolonialdienstzulagen
B
ezügederBeamten
legenden
zu
Grunde
zu
die derPensionsberechnung
Neu=
sowiein denSchutzgebieten
Schutzgebieten
in den afrikanischen
Guinea und Samoa gelten die Bestimmungender Denkschriftzum
auf das Rechnungsjahr1900 mit der
Haupt-Etat der Schutzgebiete
Maßgabe, daß die Auslandsgehälterin einjährigenFristen aufsteigen
erreichtwird.
und nachfünf Jahren der Hochstbetrag
in Afrika und
Beamtender Schutzgebiete
Den nichtetatsmäßigen
in derSüdseedarf nebender ihnenetwanach§ 37 desReichsbeamten=
bis auf Höbe der
bewilligtenPension eine Pensionserhöhung
Gesetzes
Sätze gewährt
etatsmäßigenBeamten zulässigen
für die entsprechenden
werden.

— 523

—

Betrag

Einnahme

und

Ausgabe.

für das
Rechnungs=
jahr 1906.
Mark.

Die Hinterbliebenen
der nichtetatsmäßigen
Beamtenin Afrika und
und in der Südsee könnendie volle Vergütung des Verstorbenen
bis
lur Dauer von dreiMonatennachAblauf desSterbemonatsund fernere
ersorgungin demgleichen
Maße erhalten,wie dieHinterbliebenen
der
etatsmäßigen
Schutzgebietsbeamten.
Den nichtetatsmäßigen
Schutzgebietsbeamten
in Afrika und in der
Südseekönnenin denFällen derAusreisenachdemSchutzgebiete
beim
Dienstantritte,der HeimreisebeimAustritt aus dem Schutzgebietsdienst
und derVersetzungnacheinemanderenSchutzgebiete
beiMitnahme von
Familienmitgliedern
Beihilfenzur Deckungdersämtlichen
dadurchwirklich
entstandenen
Beförderungskosten
bewilligt werden,jedochnichtüber die
für etatsmäßige
Beamtemit Familienzulässigen
Beträgehinaus. Soweit
späterfür die betreffenden
Umzugsreisen
derFamilien besondere
Umzugs=
kostenzuständigwerden, ist darauf die für Mitnahme der Familie
gewährteBeihilfe in Anrechnungzu bringen.

Berlin im Schloß,den31.Mai 1906.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Dvigitizedby Coogle

— 525

—

Reichs-Gesetzblat
Inhalt:

Gesetz, betreffendÜbernahme einer Garantie des Reichs in bezug auf eine Eisenbahn von Duala

nach den Manengubabergen.S. 525. — Bekanntmachung,
Transport=Ordnung. S. 553.

Anderung der Militär=
betreffend

(Nr. 3243.) Gesetz,betreffendÜbernahmeeiner Garantie des Reichs in bezugauf eine
Eisenbahnvon Duala nach den Manengubabergen.Vom 4. Mai 1906.

Wir

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm) vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
SI.
Zum Bau

und zum Betrieb einer Eisenbahn von Duala

nach den

Bau- und Betriebs—
durchdie auf Grund der beigedruckten
Manengubabergen

wird denInhabern der AUAnn
konzessionzu bildendeKamerun=Eisenbahngesellschaft

nachMaßgabe der vorerwähntenKon=
teileReihe B der genanntenGesellschaft
zessioneineGarantie des Reichsbewilligt, und zwar:
a) für die Verzinsung des auf die Anteile Reihe B entfallendenTeiles des

in Höhe von 11 Millionen Mark mit 3 Prozent
Gesellschaftskapitals
vom Tage der Einzahlungan,
b) für die Zahlung des um 20 ProzenterhöhtenNennbetragsderjeweilig
Reihe B.
Anteilscheine
gelostenund als solcheabzustempelnden
TeilesdesGesellschafts=
Hinsichtlichdesauf die AnteileReiheA entfallenden
kapitalsin Höhevon 5 640000 Mark wird seitensdesReichseineGarantieweder

übernommen.
für dieVerzinsungnochfür eineRückzahlung

§*2.
Das Privateigentumauf der HalbinselBona Beri ist vomMungo Krick
bis Bonamatumba2 Kilometerlandeinwärtsalsbald zu enteignen)für dieses
Gebietist ein Bebauungsplanfestzustellen.
1906.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 6. Juni 1906.

85

526
83.
der zu erbauendenEisenbahntätigenLandgesell=
Die im Verkehrsbezirke
Interessenam Bahnbau
sind, soweitsie besondere
schaftenund Plantagenbesitzer
Leistungzu GunstendesFiskus des Schutzgebiets
haben,zu einerentsprechenden

Kamerunheranzuziehen.

84.
Der Reichskanzler
ist mit der Ausführung diesesGesetzes
beauftragt.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.

den 4. Mai 1906.
GegebenDonaueschingen,

(I. S))

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Bau= und Betriebskonzession für die Kamerun=
Eisenbahngeselllchaft.
Nachdem die zur Gründung einerKolonialgesellschaft
unter der Firma
RKamerun=Eisenbahngesellschaft
gebildeteVereinigungbeantragthat, dieserGesellschaftdie Konzessionzum Bau
undBetrieb einerEisenbahnvon Duala nachdemManengubagebirge
im Schutz=
gebieteKamerun zu verleihen,wird dieseKonzessionauf 90 Jahre vom Tage
der Bestätigung des Gesellschaftsvertragsdurch denReichskanzlerunter den nach=

erteilt:
Bedingungen
stehenden

1.
Konzessionsträger.

auf

Jahre

Der Bau und Betrieberfolgtfür Rechnungeinervon derVereinigung

Grund des beiliegenden
Gesellschaftsvertrags
innerhalbeinerFrist von einem

vom Tage der Erteilung dieserKonzessionzu bildendenKolonialgesellschaft

mit demSitze zu Berlin.

— 527

—

82.

§3
Bau.

Die Spurweite soll mindestens1 Meter betragen;dieBahn kann ein=
gleisiggebautwerden,jedochist derGrunderwerbfür ein Doppelgleis
vorzusehen.
Für den Bau der Bahn ist bei gleichenPreisen deutsches
Material zu
verwenden.
der Bestätigungdes Reichskanzlers.
zur landespolizeilichen
Genehmigungvorzulegen.
oder Verlängerung der gesamten
Strecke um mehr als 10 Kilometer,
gleichvielnach welcherRichtung, oder eine Verschiebungdes Anfangs=

desReichskanzlers.
oderEndpunktsbedingen,bedürfenderGenehmigung

Frist von 4 Jahren, vom Tage der Bestätigungdes Gesellschaftsver=
verlängern,
wird dieseFrist entsprechend
trags erfolgen;derReichskanzler
Hindernisseohne Verschulden
wenn der Bau durch unvorhergesehene

der Gesellschaft
eineVerzögerungerleidensollte.

84.
Betrieb.

Die Eröffnung des Betriebs auf einerStreckeist vorherdemKaiser=
lichenGouverneuranzuzeigen.
Zahl soauszurüsten,
in angemessener
Die Bahn ist mit Betriebsmitteln
wie es das Verkehrsbedürfnis
erheischt.
ist verpflichtet,die Eisenbahndauerndordnungsmäßig
Die Gesellschaft
einschließlichder
zu betreibenund zu diesemBehufe dieBahnanlagen,
in solchem
Betriebsmittel
die
und
Telegraphenanlagen,
zu errichtenden
Zustandezu erhalten,daß derBetrieb mit Sicherheitund auf die der
85“

— 528 —
Weise erfolgen kann. Sie
Bestimmung des Unternehmensentsprechende

kann hierzu von demReichskanzlerangehaltenwerden,jedochsollen

K#engereVorschriften nicht erlassenwerden dürfen, als sie auf der

und
gebauten
Mehrzahl andererin Afrika unterähnlichenVerhältnissen

betriebenenBahnen bestehen. Für die Personenbeförderungsind min=

destenszweiKlasseneinzurichten.
anheimgestellt,
Die Zahl der Züge wird dem ErmessenderGesellschaft
nachMöglichkeitzu genügen. Der
hat jedochdemVerkehrsbedürfnisse
Fahrplan ist in geeigneterWeise öffentlichbekanntzu machen.

folgenden
für dieerstenfünf Jahre nachdemauf dieBetriebseröffnung
1. Januar der Gesellschaft
überlassen.Nach Ablauf der erstenfünf
Jahre stehtes demReichskanzler
frei, wiederkehrend
von zehnzu zehn
und Güter=
für die einzelnenPersonenwagenklassen
Jahren Hoöchstsätze

der
die jedochnicht niedrigerals die Höchstsätze
klassenfestzusetzen,
Mehrzahl andererin Afrika unter ähnlichenVerhältnissenerbauten

und betriebenenBahnen bemessen
werden dürfen. Die Festsetzungder

Mindestsätze
bleibt ebensoder Aufsichtsbehörde
vorbehalten.Die Be=

dem Gouverneuranzuzeigen
und in geeigneter
Weiseöffentlichbekannt
zu machen. Erhöhungentreten ohne besondereGenehmigungdes
Be=
KaiserlichenGouverneurserstdrei Monate nachihrer öffentlichen
kanntmachung
in Kraft.
Zur Sicherungdes Betriebs der für das Schutzgebiet
Kameruneinzu=
geltenfolgendeBestimmungen:
richtendenPost=und Telegraphenanstalten

a) Die Gesellschaft
hat dieBriefpostmit allenfahrplanmäßigen
Zügen
kostenfrei
zu befördern,und zwar— nachWahl derReichs=Post=
verwaltung — entwederdurchVermittelungdes Zugpersonals
oder in einembesonderen,
für Postzwecke
eingerichteten
Wagen=
abteil unter Begleitung des erforderlichenPostpersonals. Letzteres
sowiedie Gerätschaften,derendie Postbeamtenunterwegsbedürfen,

sind gleichfallskostenfrei
zu befördern. Für die postmäßigeEin=
richtungdes WagenabteilswerdenderGesellschaft
dieSübsteoste
von der Reichs=Postverwaltung
vergütet.
h) Die Gesellschaft
hat die Postpäckereien
in derselben
Weisewiedie
Briefpost zu befördern. Für die Paketbeförderung
wird, und
zwar ohneRücksichtdarauf, ob derBeförderungsdienst
durchdas
Eisenbahnpersonal
oder durch das Postpersonalerfolgt, der Ge=
sellschafteineVergütungvon 50 Prozent des allgemeinen
Stück=
guttarifs (für Stückgüteraller Art) gewährt.
J) Reichen die unter a bezeichneten
Wagenabteilezur Brief=und
Päckereibeförderungnicht aus) so ist die Gesellschaftverpflichtet,

—

529 —

Bahnpost=
besondere
auf Verlangen der Reichs=Postverwaltung
zu
undkostenfrei
Züge einzustellen
wagenin die fahrplanmäßigen
befördern. Die Beschaffung dieserBahnpostwagen ist von der
Gesellschaftnach den Angaben und auf Kosten der Reichs=Post=

verwaltungzu bewirken.
erfolgtnachdenBestimmungen
Die VergütungderPäckereien

unter b.
4) Die innere und äußereUnterhaltungder Postwagenabteile(a) und
der Bahnpostwagen(c) erfolgt durch die Gesellschaft;die Selbst=
kostenwerden von der Reichs=Postverwaltungerstattet. Für die
Erleuchtung sowie für die Reinigung im Innern sorgt die Post=

verwaltungauf eigene
Rechnung dochkann sie von der Gesell=
schaft die Ausführung dieserLeistungengegenErstattungder

Selbstkostenin Anspruch nehmen.
e) Die Reichs-Postverwaltung behält sich vor, im Falle der Inan—

des Zugpersonalsfür dieBeförderungderBriefpost
spruchnahme
und Postpäckereien
nachMaßgabederMühewaltungeinevon ihr
zu bestimmende
Vergütungzu gewähren.
Für den Postdienst desZugpersonals (a und b) übernimmt

die Gesellschaft
keineVerantwortlichkeit.
s) Die Gesellschaftist verpflichtet,bei dem Bau von Stations==
gebäuden
aufdasBedürfnisderReichs=Postverwaltung
anRäumen
Rücksichtzu nehmen;für die
für Post=und Telegraphenstationen
Räume ist postseitigeine jährlicheVergütung nach besonderer
Vereinbarungzu zahlen.

8) Die Gesellschafthat der Reichs=Telegraphenverwaltung
unentgelt=

lichdas Rechtzuzugestehen,
an demTelegraphengestänge
derEisen=
bahn, soweitdiesRaum bietet,ihreTelegraphen=
undFernsprech=
drähte anzubringen,sowiedas Recht, erforderlichenfalls
eigene
Gestängefür Telegraphen=
und Fernsprechleitungen
auf demGrund
und Boden der Bahnverwaltunglängs der Eisenbahnlinieauf=
zustellen. Die Gesellschaftwird dieseLinien unentgeltlichwie ihre

eigenenbewachen.

h) ZwischenOrten, welchedurchTelegraphen=oderFernsprechanlagen
der Reichs=Postverwaltung verbunden sind, darf der Bahn=
telegraph zur Übermittelung von Nachrichten, die sich nicht auf
den Dienst der Eisenbahn beziehen,nur mit Genehmigung der
Reichs=Postverwaltungbenutztwerden. Im übrigen gelten für

durchdenBahntelegraphen
dieBeförderungvonPrivattelegrammen
für ihre Linien im deutschen
die von der Reichs=Postverwaltung
Tarife und sonstigen Be=
SchutzgebieteKamerun festgesetzten
stimmungen. Eine Verpflichtung zur Beförderung von Privat=
telegrammenentstehtfür die Gesellschafthierdurchnicht.

—
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Vertrags an
Der Betrieb der Eisenbahnkann im Wege einesschriftlichen

eine anderePerson oderGesellschaftverpachtetwerden; ein solcherVertrag bedarf

desReichskanzlers.
derGenehmigung

5.
Die=Benutzungder Bahn ist jedermannunter gleichenBedingungenzu
gleichmäßig
Beförderungspreise
gewähren. Insbesonderehaben die angesetzten
für alle PersonenoderGüter derselbenArt Anwendung zu finden. Erleichterungen

Bedingungenjedermann
derBeförderung,welchenichtunterErfüllung dergleichen
zugutekommen,sind unzulässig.
verpflichtet,anderen
ist auf Verlangendes Reichskanzlers
Die Gesellschaft
oder
Unternehmernden Anschluß an die Bahn mittels Privatanschlußgleisen
Kostenzu
daraus erwachsenden
gegenErsatzder der Gesellschaft
Anschlußbahnen
gestatten,sofern die Gesellschaftdie Anschlußgleiseoder Anschlußbahnennicht
Frist selbst herstellt. Auch ist die Gesellschaftverpflichtet,
binnen angemessener
Privatanschlußgleisenden Betrieb unter Beistellung der
auf den anschließenden

und
Vergütungzu übernehmen
Transportmittel,gegenangemessene
erforderlichen
ebenfalls
TransportmittelderPrivatanschlußbahnen
fernerdenÜberganggeeigneter
Vergütung zu gestatten.Die Vergütung ist im Streitfalle
gegenangemessene
von demReichskanzler
festzusetzen.

/6.
Vertragsverletzung.

Falls die Gesellschaftgegen eine der ihr in dieserUrkunde auferlegtenVer=

pflichtungenschuldhaftverstößtund der ihr vom ReichskanzlererteiltenAn=
Frist folgt, so
weisung,diesenVerstoß gut zu machen,nicht in angemessener
kann sie für die durch ihr Verhalten dem VerkehrezugefügtenNachteileauf
Geldbetragsin Anspruchgenommenwerden.
Zahlung einesentsprechenden

Darüber, ob ein Verschuldender Gesellschaftvorliegt, und darüber, ob
sie der infolge eines solchenschuldhaftenVerstoßes erteiltenAnweisung nicht ent=

ist, sowiedarüber,wie hochsichderfür die entstandenen
nachgekommen
sprechend
zu
endgültigein nach
Nachteilezu zahlendeGeldbetragbeläuft, entscheidet
bildendesSchiedsgericht.Alle hiernachvon der Gesellschaftetwa zu zahlenden
abzuführen.
Beträge sind an die Kassedes KaiserlichenGouvernements
Hat ein Verschuldender Gesellschaftbei der Erfüllung der ihr in dieser

nicht
Urkunde auferlegtenVerpflichtungenzur Folge, daß die Eisenbahnstrecke
befugt,
gebautodernichtbetriebenwerdenkann, soist derReichskanzler
rechtzeitig
auf Kosten der Gesellschaftden Bau oderWeiterbauder Bahn und die Ein=

richtung oder Fortführung des Betriebs einem Dritten zu übertragenoder selbst
zu übernehmen. Ulber die Frage, ob ein solchesVerschuldender Gesellschaft

ebenfallsendgültigein nach§ 7 dieserUrkundezu bildendes
vorliegt,entscheidet

Schiedsgericht.
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Z7.
Schiedsgericht.

Das im #6 vorgesehene
Schiedsgerichtwird in der Weisegebildet,daß
jederTeil zweiSchiedsrichterbestelltund von sämtlichenSchiedsrichternein
fünfter als Obmann gewählt wird. Der Reichskanzlerwird die von ihm
gewähltenSchiedsrichterderGesellschaft
benennen
und die Gesellschaft
gleichzeitig
auffordern,die von ihr zu wählendenSchiedsrichterbinnenvier Wochen,vom
Tage derZustellungderAufforderungan gerechnet,
zu bestellenund ihm namhaft
zu machen. Kommt die GesellschaftdieserAufforderungnicht rechtzeitignach,
so wählt der Reichskanzlerauch die fehlendenSchiedsrichter.Als Obmann ist
gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen
Stimmen auf sichvereinigt. Bei
Stimmengleichheitwird der Obmann von dem Präsidentendes Hanseatischen
Oberlandesgerichts
ernannt. Das Schiedsgericht
tritt in Berlin zusammen.Für
das schiedsrichterliche
Verfahren gelten,soweitin dieserUrkundenichts anderes
festgesetzt
ist, die Vorschriftendes zehntenBuches der Zivilprozeßordnung.
88.
Vorzugsrechte.

Solange die in dieserUrkunde erteilteKonzessionbesteht,wird einem
anderenUnternehmerdie Anlage einerEisenbahnstrecke,
welchenebenden ver=
liehenenBahnlinien in gleicher Richtung
auf dieselben
Orte oderunterBerührung
werden.
laufen würde,nichtkonzessioniert
mehrererHauptpunktederselben
dürfen
zumWeiterbauoderzumBau von Anschlußbahnen
Vorkonzessionen
nur nachAnhörung der Kamerun=Eisenbahngesellschaft
bewilligtwerdenund be=
dürfender Genehmigungdurchden Reichskanzler.
Auf einenBahnbau durch das Reich oder die Kolonie finden die Be=
stimmungender vorstehendenbeidenAbsätzekeineAnwendung.

Die Gesellschafthat ein Vorzugsrechtauf die Konzessionfür den Bau
einerHafenanlageam Ausgangspunkteder Bahn mit der Maßgabe,)daß die

zu schaffende
Hafenanlage, soweit sie nicht für die Zweckeder Eisenbahnerfordert
wird, dem öffentlichenVerkehre freizugebenist. Etwaige Zweifel über die Be=

nutzungentscheidet
der Reichskanzler.

89.
Grundeigentumsbeschaffung.

Alle Eigentums=odersonstigendinglichenRechte,welchedemSchutzgebiet
an dem für denBau und Betrieb derEisenbahnund ihre künftigeEntwickelung
oderaus irgendeinem
Grund und Boden kraft seinerHoheitsrechte
erforderlichen
ohneEntgelt an die Ge=
sonstigenRechtstitelzustehen,wird das Schutzgebiet
sellschaftabtreten. Insoweit ihm ein Verfügungsrechtnicht zusteht,wird der
— nötigenfallsim Wege der Enteignung— dafür besorgtsein,
Reichskanzler

—
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Grund und
der erforderliche
von denVerfügungsberechtigten
daß der Gesellschaft
zu mäßigenund
Boden frei von allen Lastenund Eigentumseinschränkungen
von der Gesellschaftzu zahlendenPreisen zum Eigentum über—
angemessenen,
lassenwird.

10.

Materialienentnahme.

ist gestattet,in den Wäldern, über welchedas Schutz=
Der Gesellschaft
welchefür
gebietverfügenkann, ohneEntgeltHolz in denMengenzu entnehmen,
den Bau, die Unterhaltungund die Erneuerungdes Unterbauesund desOber=
darf den
erforderlichist. Die Holzentnahme
baueswährendderKonzessionsdauer
derim Bahngebiet
Waldkultur unterBerücksichtigung
Grundsätzenderordentlichen
Verhältnissenichtwiderstreiten.
obwaltenden
des Schutz=
Die Gesellschaftdarf ferneraus den dem Verfügungsrechte

gebietsunterliegenden
Grundstücken
Erde, Kies, Sand undSteinefür denBau,
dieUnterhaltung
und die Erneuerungdes Unterbaues
sowieder Bahngebäude

und Bahnwerkstätten
unentgeltlich
entnehmen,soweitdadurchöffentliche
Interessen
nichtverletztwerden.

S II.

Landgerechtsame.

Die Gesellschaft
ist berechtigt,
sichlängs derBahn, nachdemdieZuweisung
von ausreichenden
ReservatennachVerhandlungenmit denEingeborenen
an diese
erfolgtist, nachMaßgabefolgenderBestimmungenLand anzueignen:
Ein zu beidenSeiten der Bahn sichje 2 Kilometerausdehnender
Streifen
Land ist in Blöckevon je 2 KilometerTiefe und Breite einzuteilen.Innerhalb
der Hälfte dieserBlöcke, die so auszuwählensind, daß die drei Blöckean den
Berührungsseitender ausgewähltenBlöcke freibleiben,hat die Gesellschaftdas
Recht, sichdiejenigen
Grundstücke
anzueignen,diesichentweder
krafteinesprivaten
oder öffentlichrechtlichenTitels im Eigentumedes Schutzgebiets
befindenoder
als herrenlosseinemAneignungsrecht
unterstehen.Der Reichskanzler
ist befugt,
Abänderungenin der Abgrenzungder zur Bodenzuteilungan die Gesellschaft
bestimmten
Blöckezu genehmigen,dochdarf das GesamtarealdieserBlöckedas
Gesamtarealder übrigenBlöcke nicht überschreiten.Die Gesellschaftdarf sich
innerhalbder BlöckesolcheTeile nichtaneignen,welchezum Zweckedes Baues
von Zufuhrwegenzur Eisenbahnsowiezu fiskalischen
odergemeinnützigen
Anlagen
erforderlichsind. Für dieseZweckeist auch später der Grund und Boden, soweit

er nochnichtbebautoderin Kultur genommenwordenist, von der Gesellschaft
—
zurückzugeben.
unentgeltlich
Die Gesellschaft
ist fernerberechtigt,im Umkreisevon 50 Kilometervom
bis zu einem
Ländereien
Endpunkteder Eisenbahnvon ihr selbstauszuwählende
Flächeninhaltevon 10000 Hektar von dem dem Schutzgebietentwederkraft
eines privaten oderöffentlichrechtlichenTitels gehörigenoder allem als herrenlos

seinemAneignungsrecht
unterstehenden
Grund und Boden innerhalb15 Jahren

—
von

533

—

der Erteilung dieser Konzession ab sich anzueignen. Insoweit das danach

von der Gesellschaft
erworbene
Land zum Bau von Zufuhrwegenzur Eisenbahn
oderzu fiskalischen
odergemmeimühzigen
Anlagengebraucht
wird, istdieGesellschaft
verpflichtet,es gegen Überlassung
einesgleichgroßenund gleichwertigen,
dem
SchutzgebietegehörigenLandes zurückzugeben.
Die Aufsichtsbehördehat die Fristen zu bestimmen,innerhalb welcherbei

VerlustderLandgerechtsame
dieKultivierungderLandblöcke
begonnen
werdenmuß.
* 12.
Bergwerksgerechtsame.

Für die Dauer der ersten15 Jahre nachder Bestätigung desGesellschafts=

vertragswird der Reichskanzler
der Gesellschaft
aus demGebiete,welchesinner=
halb zweierdurchdie Bahnstrecke
getrenntenund je 100 Kilometerdavon ent=
ferntenGrenzlinien zu beidenSeiten der Eisenbahnbelegenist, auf Antrag
Gebietebis zu 80 000 Hektar(500 Hektarfür jedesfertiggestellte
Kilometer)in
höchstens10 Abschnitten zur ausschließlichenAufsuchung und Gewinnung von

das Schürfenim Schutz=
Verordnung,betreffend
Mineralien (§ 1 derKaiserlichen
gebieteKamerun, vom 28. November1892) vorbehaltlichwohlerworbener
Rechte
Dritter, überweisen.
Für die innerhalbdieserGebietebetriebenen
bergbaulichen
Unternehmungen
ist die Gesellschaftwährend der ersten5 Jahre nach Verleihung eines Bergbau=

feldesvon jederZahlung von Gebührenoder Abgabenbefreit;nachdieserZeit

soll die Gesellschaftwährend der Konzessionsdauerkeine höheren Gebühren oder

im Schutz=
Unternehmungen
Abgabenzu zahlenhaben,als anderebergbauliche

Kamerun.
gebiete

Die Aufsichtsbehördehat die Fristen zu bestimmen,innerhalb welcherbei
Verlust der Bergwerksgerechtsame
der Betrieb in einem dem öffentlichenInteresse

werdenmuß.
Umfang aufgenommen
entsprechenden
5 13.
Landveräußerung.

Die Feststellungder Grundsätze,nachwelchenLändereienund Bergwerks=
werdenkönnen,unterliegt
rechteveräußertoder länger als 20 Jahre verpachtet
derGenehmigungder Aufsichtsbehörde.

14.

Steuerfreiheit.

Der Bahnkörperund alle zumBetriebeder Bahn gehörigenGebäudeund
Anlagen sind für die Dauer der Konzessionvon allen Grund=und Gebäude=
steuernbefreit. Ferner genießenBefreiung von Grundsteuerfür die Dauer von
25 Jahren von der Genehmigung des Gesellschaftsvertragsalle auf Grund des
§11 dieserKonzessionin das Eigentum der GesellschaftübergehendenGrund=
Reichs-Gesetzbl.1906.
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flächenmit ihremZubehör,solangesie in diesemEigentumeverbleibenund noch
nichtin Kultur
genommen
sind. Den in Kultur genommenen
oder aus dem
Eigentumeder G
ausgeschiedenen
Grundflächenwird für die nächst=
folgenden5 Jahre volle Befreiung von Grundsteuergewährt. Vom Ablaufe
dieser5 Jahre ab genießensiejedeBegünstigung,welcheaußerder vorgenannten
für gleichartigeGrundflächendritten Unternehmernbinschtich der Grundsteuer
gewährtwerdenwird.
«
815
Zollfreiheit.

VorbehaltlichBeobachtungder vorzuschreibenden
Förmlichkeiten,wird der
Zollfreiheitfür die zum Bau, zur Ausrüstung)Unterhaltungund
Gesellschaft
Anlagen erforderlichen
zum Betriebeder Eisenbahnund der mit ihr verbundenen
gewährt.
Materialien, Maschinen,Werkzeuge,Geräteund sonstigenGegenstände
16.
Grundkapital.

eingeteiltin
Das Grundkapitalwird auf 16640000 Mark festgesetzt,
166400 Anteileüber je 100 Mark, von welchendie Anteile Nr. 1 bis 56 400
VorzugsanteileReiheA und dieAnteileNr. 56401 bis 166400
die Bezeichnung
die BezeichnungStammanteileReiheB tragen.
§ 17.
Vorzugsanteileund Stammanteile.

Die VorzugsanteileReihe A sind bei der Gewinnverteilungund bei der
Satzung bevorrechtigt.Diese
Liquidation nach §§ 20 und 50 der anliegenden
kommtjedochin Wegfall, wenn die Anteile beiderReihen
Vorzugsberechtigung

in 10 aufeinanderfolgendenJahren den gleichen Anteil am Reingewinne der
Gesellschaftin Höhe von mindestens5 Prozent erhalten haben. Die Stamm=
anteile Reihe B werden zu 3 Prozent verzinst und vom fünften Geschäftsjahr

an in 86 Jahren durchAuslosung zu 120 Mark für jedenAnteil getilgt;die
danachzu leistenden
jährlichenZahlungenbetragenfür die ersten4 Geschäftsjahre
330000Mark, fürdiefolgenden
86Geschäftsjahre
374831/“2Mark (—3/40756
Pro=

zentdesNennwertsderStammanteile
ReiheB).
18.

Zahlungspflichtdes Reichs.

Das Reich zahlt denInhabern der StammanteileReihe B am I. Juli
einesjedenJahres bis zur völligenTilgung dieserAnteile:
a) vom erstenGeschäftsjahran einenjährlichenZins von 3 Prozent des
eingezahlten
Anteilskapitalsvom Tage der Einzahlung an, erstmals
1. Juli 1907,
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b) vom fünften Geschäftsjahran den um 20 Prozent erhöhtenNenn=
betrag der jeweiligengelostenund als solcheabzustempelnden
Anteil=
scheine,erstmals am 1. Juli 1911.

Das Stimmrechtfür die gelostenAnteile stehtdemReichezu.
19.
Zahlungspflichtder Gesellschaft.

Die Gesellschafthat spätestensam 15. Juni eines jedenJahres, erstmals

am 15. Juni 1907, bis zur völligen Tilgung der StammanteileReihe B an

das Reich den Betrag der von ihm nach § 18 am 1. Juli an die Inhaber der

StammanteileReiheB zu leistenden
Zahlungenabzuführen.Hinsichtlichder am
15. Juni der Jahre 1907 bis 1910 von der Gesellschaftan das Reich zu
leistenden
Zahlungengilt dieseVerpflichtungzu Lastender Baurechnung. Für
die späterenJahreszahlungengreift dieseVerpflichtungnur insoweitPlatz, als
derReingewinndes voraufgegangenen
Geschäftsjahrs
nachAbzug derdemordent=
Beträgeund derauf dieVorzugsanteileReiheA
zuzuführenden
lichenReservefonds
entfallendenVorwegzinsenvon 3 Prozent (§ 20 der Satzung) dazu ausreichen.
Bei Berechnungdes Reingewinnssind sämtlicheEinnahmen der Gesellschaft,
insbesondereauch der Zinsertrag aus den noch nicht verausgabtenBau= und

sowieaus Beteiligung
Betriebsfonds,ferneretwaigeGewinneaus Landverkäufen
an Unternehmungen,
welchendieseKonzession
zuGrundeliegt,in Betrachtzu ziehen.

8 20.
Außer denihnennach § 18 vom Reichezu leistenden
Zahlungenerhalten
die Inhaber der StammanteileReiheB von derGesellschaft:
denRest desRein=
gewinns, der nach Abzug der Beiträge zum ordentlichenReservefonds,der
Vorwegzinsenvon 3 Prozent auf dieVorzugsanteileReiheA, der nach§ 19 an
das Reichabzuführenden
Beträge, derTantiemedesAufsichtsratsund derSuper=
dividendevon 2 Prozent auf die VorzugsanteileReiheA verbleibt,und zwar
unverkürztbis zur Höhe von 2 Prozent des Nennwerts der Stammanteile
Überschußwird zur Hälfte dem
Reihe B. Der dann etwa noch verbleibende
die andereHälfte fällt als weitererGewinnanteildenAnteilen
Reichezugewiesen,
beiderReihennachdemVerhältnis ihres Nennwertszu.
Reihe B habennur
Stammanteilscheine
Die Inhaber der abgestempelten
Rest des ReingewinnsAnspruch.
bezeichneten
auf den im vorstehenden

8 21.

Zahlstellen.

·

DieandieJnhaberderStammanteileReiheBgemäßs18vomDeutschen
Neicheundnach§20vonderGesellschaftzuleistendenZahlungenerfolgendurch
Gewinn=
ZahlstellengegenAuslieferungder denAnteilenbeizugebenden
die gleichen
86“

—
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anteilscheine
und bei Einlösung der ausgelostenStammanteileReihe B gegen
der Anteilscheine.
Abstempelung
* 22.
Übertragung.

Die Übertragungder Konzessionan anderePersonenoderGesellschaften
bedarfder Genehmigungdes Reichskanzlers.
*23.
Erwerbsrechtdes Reichs.

das Recht,
an jederzeit
Das Reich hat vomBeginnedes 21. Geschäftsjahrs
die VorzugsanteileReihe A, die noch nicht ausgelostenund abgestempelten
Stammanteile
Stammanteile Reihe B und die ausgelostenund abgestempelten
Reihe B durch einseitige,dem Vorstande der Gesellschaftmit dreimonatlicherFrist

abzugebende
Erklärung zum SchlusseeinesGeschäftsjahrs
zu erwerben.

Sofern der Erwerb vor Ablauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt, beträgtder
Erwerbspreis für jedenVorzugsanteil Reihe & sowie für jedennoch nicht aus=
Stammanteil Reihe B einhundertundfünfzigMark,
gelostenund abgestempelten
für jeden ausgelostenund abgestempelten
Stammanteil Reihe B dreißig Mark.

Sofern der Erwerb nach Ablauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt, beträgtder

Erwerbspreis für die Vor zugsanteileReihe A die zwanzigfacheKapitalisierung
der auf die Vorzugsanteile Reihe A im Durchschnitteder letztenfünf, bei Ab—
GeschäftsjahreentfallendenGewinnanteile,
gabe der Erklärung abgeschlossenen
jedochnicht weniger als den Nennwert und nicht mehr als das anderthalbfache
diesesNennwerts,also nichtwenigerals einhundertund nichtmehr als einhundert—

undfünfzigMark für jedenVorzugsanteilReihe A.

Der Erwerbspreisder

noch nicht ausgelostenund abgestempelten
Stammanteile Reihe B beträgt ein=

Mark für jedenAnteil, zuzüglicheinesBetrags, welcherder
hundertundzwanzig
Kapitalisierungder gemäß§ 20 Ziffer6 und 7 der anliegenden
zwanzigfachen

Satzung im Durchschnitteder letztenfünf bei Abgabeder Erklärung abgeschlossenen
Geschäftsjahreauf die Stammanteile Reihe B entfallendenGewinnanteileentspricht,
welcherjedochdreißig Mark nicht übersteigendarf. Der Erwerbspreis der aus

gelostenund abgestempelten
Stammanteile Reihe B beträgt die wamzigfache
Kapitalisierungder gemäß§ 20 Ziffer 6 und 7 der anliegenden
Satzung im
Durchschnitteder letztenfünf bei Abgabe der Erklärung abgeschlossenen
Geschäfts=

Gewinnanteile,jedochnicht
jahre auf die StammanteileReihe B entfallenden

mehr als dreißig Mark für jedenSchein.
Dem DeutschenReiche stehtes frei, lediglich die Vorzugsanteile Reihe A

StammanteileReiheB oder
und abgestempelten
oderdie nochnichtausgelosten
die ausgelostenund abgestempelten
StammanteileReiheB zu erwerben. Nach
Erwerb einer dieserGattungensteht ihm das Recht auf Erwerb der anderen
Weisezu.
Gattungennochin derselben
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8 24.
Auflösung.

Falls es sich herausstellt, daß die Gesellschaftwegen Zahlungsunfähigkeit

kann oder
den Bau der Bahn nichtvollendenoderdenBetriebnichtaufnehmen
genötigtist, sind die in den 9§ 8 bis 12, 14, 15 der
denBetrieb einzustellen

GesellschaftverliehenenVorzugsrechteverwirkt, vorbehaltlichdes auf Grund dieser

Konzessionvon derGesellschaft
zur Zeit derEinstellungdesBaues beziehungsweise
Betriebs bereitserworbenen
Grund=und Bergwerkseigentums.
Das Reichist in
diesemFalle berechtigt,das Unternehmenin seinemganzen Umfange mit allem

Betriebsmaterialund sonstigemZubehöre,den Reserve=und Erneuerungsfonds
gegeneine Abfindung der Inhaber der VorzugsanteileReiheA in Höhe des
Neunwerts dieserVorzugsanteilezu erwerben. Wird von dieserBerechtigung
für auf=
befugt,die Gesellschaft
keinGebrauchgemacht,so ist der Reichskanzler
gelöst zu erklärenund die Liquidation herbeizuführen.

* 25.
Ein Beschluß der Hauptversammlungauf Auflösung der Gesellschaftoder
auf Herabsetzungdes Grundkapitals bedarf zu seiner Gültigkeit unter allen
Umständender Genehmigung des Reichskanzlers.

*26.
Für dieLiquidationgeltendieVorschriftender9§ 48, 49 desBürgerlichen

Gesetzbuchs.

Bei Ausschüttungder Liquidationsmassesind auf die Vorzugsanteile
Beträgezu verteilen. Den
ReiheA vorwegdie ihrem Nennwertentsprechenden
erhält das Reich bis zur Höhe von 120 Prozent
Rest des Liquidationserlöses
desNennwerts der Stammanteile Reihe B. Ein alsdann etwa nochverbleibender

Überschußfällt zur Hälfte dem Reichezu, die andereHälfte wird nach dem
Verhältnisseder Neunwerteauf die VorzugsanteileReiheA und der Stamm=
anteile Reihe B verteilt.

Die ausgelosten und abgestempelten
Stammanteile

gleich.
und abgestempelten
ReiheB stehendennochnicht ausgelosten
827.
Konzessionsablauf.

Bei demAblaufe der Konzessionnach 90 Jahren wird das Reich entweder
die Konzession verlängern oder das gesamteUnternehmen in dem im 824

Umfang erwerben.
bezeichneten
auf derGrundlage
Im ersterenFalle hat die VerlängerungderKonzession
Reihe
S
tammanteile
gesamten
Eigentümerder
als
Reich
daß das
zu geschehen,
beteiligt ist, und daß die Vorrechteder Vorzugsanteile
an dem Unternehmen
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sind, in
ReiheA, soweitsie nicht auf Grund des § 17 schonvorhererloschen
Wegfall kommen.
In dem an zweiterStelle genanntenFalle wird das Reich an die Inhaber

dieser
derVorzugsanteileReiheA derenNennwert,zuzüglichdesdemVerhältnisse
dem
an
Anteils
entsprechenden
Grundkapital
gesamten
dem
Vorzugsanteilezu
Erneuerungsfonds
auszahlen;der Betriebsreservefonds,
Reservefonds,
ordentlichen
(§§22 bis 24 derSatzung)gehenmit demUnternehmen
und Spezialreservefonds
an das Reich über.

Satzung der Kamerun=Eisenbahngesellschaft(K. E. G.).
I. Allgemeine Bestimmungen.
SI.
Unter der Firma
? Ramerun=

Firma.
Eif: enbahngesellschafl

c

1900 S. 813)
(Reichs=Gesetzbl.
wird auf Grund des § 11 desSchutzgebietsgesetzes
errichtet.
eineKolonialgesellschaft
82.
Zweck.

Der Zweckder Gesellschaft
ist der Bau, die Ausrüstungund der Betrieb
einerEisenbahnvon Duala nachdemManengubagebirge
im DeutschenSchut=
am .. ........ . ...
gebieteKamerunauf Grund der vom Reichskanzler
Konzession.
erlassenen
ist berechtigt:
Die Gesellschaft
a) den Betrieb der ganzenBahn oder einzelnerStreckenzu verpachten
oderanderenzu überlassen,
b)Konzessionenfür denBau, dieAusrüstungund denBetrieb von Fort=
setzungs=,
Neben=,Zweig=und Anschlußlinienzu erwerben,
) Liegenschaften
undBergwerksgerechtsame
sowiesonstige
RechtejederArt
zu erwerbenund zu verwerten,
d) HafenanlagenundLagerhäuserselbstoderdurchanderezu bauen,aus=
zurüstenund zu betreiben,auchzu pachtenund zu verpachten,
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e) alle sonstzur Erfüllung dieserAufgaben dienlichenAnlagen und Geschäfte

jederArt zu errichten,zu erwerben,zu betreiben,zu pachten,zu ver=
pachtenund zu veräußern,auch sich an Unternehmungen
andererin
jederzulässigenForm zu beteiligen,
4) Jweigniederlassungen
im Deutschen
Reicheoderin denDeutschen
Schutz=
gebietenzu errichten.

83.

Sitz.

Die Gesellschafthat ihren Sitz und allgemeinenGerichtsstand
in Berlin.

(4.
Dauer.

Die Dauer der Gesellschaft
ist nichtbeschränkt.
85.
Organe.

Die Organe der Gesellschaft
sind:
der Vorstand,
der Ausfsichtsrat,
die Hauptversammlung.
66.

Bekanntmachungen.

Die Bekanntmachungen
derGesellschaft
erfolgenrechtswirksam,
soweitdiese
Satzungnichteinanderesbestimmt,durcheinmaligeVeröffentlichung
im Deutschen
Reichsanzeiger.
Die Gesellschaftwird ihre Bekanntmachungenaußerdemdurch anderevom

Aufsichtsratezu bestimmende
Blätter veröffentlichen,
ohnedaß indessen
von dieser
Veröffentlichung
die Rechtswirksamkeit
der Bekanntmachung
abhängt.
Bei bekanntgemachten
Fristen wird derTag der AusgabedesBlattes mit=
gerechnet.

II. Grundkapital.
Grundkapital.

in
beträgt16640000Markz eingeteilt
Das GrundkapitalderGesellschaft

166400 fortlaufendeNummern tragendeAnteileüber je einhundertMark.
Die Anteile Nr. 1 bis 56400 bilden die ReiheA und tragen die Be=
zeichnung„Vorzugsanteile“. Sie sind nachnähererBestimmungder9920, 50
bei der Gewinnverteilungund bei der Auflösungder Gesellschaft
bevorrechtigt.
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Die AnteileNr. 56401 bis 166400 bildendie ReiheB und tragendie
ReiheB wird
Stammanteile
„Stammanteile“.Das Kapital dieser
Bezeichnung

der
gemäß§ 17 innerhalb86 Jahren vom Beginne des fünftenGeschäftsjahrs
Nenn=
zum
einemZuschlage
Auslosungenmit
von
Grund
auf
ab
Gesellschaft
wertevon zwanzigvom Hundertam 1. Juli jedesJahres an denvom Reichs=
Jahlstellenvom Reichezurückgezahlt.Die Auslosung findet
kanzlerbestimmten
Orte am ersten
bestimmten
zu notariellemProtokoll an einemvom Reichskanzler
Werktagedes Monats Mai, zum erstenMale im Mai 1911, statt. Die
Stammanteileder ReiheB sind öffentlich
Nummern der ausgelosten
gezogenen
bekanntzu machen. Die behufs Tilgung gelostenStammanteile Reihe B werden
abgestempeltund haben fernerhin nur noch auf den im 920 Siffer 6 und 7

Anteil am ReingewinnAnspruch. Das Stimmrechtfür die gelosten
bezeichneten

Anteile stehtdem Reiche zu.

Die Vorrechteder VorzugsanteileReiheA nach den 9§ 20, 50 bei der

Gewinnverteilungund bei der Auflösung der Gesellschaft
fallen fort, wenn auf

die VorzugsanteileReiheA und die StammanteileReiheB in zehnaufeinander=

folgendenJahren für beidegleich bobeGewinnanteile, indessennicht weniger als

fünf vomHundert, entfallensind. Sie fallenjedenfallsvomBeginnedeseinund=
neunzigstenGeschäftsjahrsan fort.

88.
Auf die VorzugsanteileReiheA ist bei der ErrichtungderGesellschaft
der
vierteTeil ihres Nennwertsin barem Gelde einzuzahlen. Die weiterenEin=

zahlungenwerden durch den Vorstand auf Grund einesBeschlussesdesAufsichts=
rats mit einmonatlicherFrist eingefordert. Jedes Mitglied ist berechtigt,die
Vollzahlung jederzeitauch schonvorher sofort zu leisten. Wird die Jahlung in

der festgesetzten
Frist nicht geleistet,so kann der Säumige zur Zahlung der
fälligen Beträge nebst5 Prozent Zinsen vom Fälligkeitstagab im Rechtsweg
angehaltenwerden. Statt dessenkann nach zweimaligerJahlungsaufforderung,

welchein gleicherFrist und unter Androhung des Ausschlussesstattzufindenhat,
durch Beschluß des Aufsichtsrats der Säumige seines Anteils zu Gunsten der
Gesellschaftfür verlustig und der etwa über den Anteil ausgestellteSchein für
kraftlos erklärt werden. Diese Erklärung wird ihm schriftlichmitgeteilt und der
für verfallen erklärteAnteil der Gesellschaftzugeschrieben)
die letztereist berechtigt,

ihr zugeschriebene
Anteile zu verwerten. Die Geltendmachungeines weiteren
Schadensist nichtausgeschlossen.
Die StammanteileReiheB sind bei der Errichtung derGesellschaftvoll
6%“
einzuzahlen.
Mitglieder.

Die Zeichnerder auszugebenden
Anteile sowiedemnächst
derenRechtsnach=

folger bilden die Gesellschaft.

EinzelneMitglieder könnennichtauf Teilung klagen.
Die Anteile sind unteilbar.
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810.
Haftung.

Für die Verbindlichkeiten
der Gesellschafthaftet den Gläubigern nur das
Gesellschaftsvermögen.

& 11.

Der ZeichnereinesAnteils ist für die Zahlungdes vollenNennbetrags

sowie des etwa festgesetzten
Aufgeldes verhaftet.

Darüber hinaus habendie Mitglieder der Gesellschaft
keineVerpflichtung.
Die Zeichner von Anteilen und deren Rechtsnachfolgerkönnen von den

ihnen obliegenden
Leistungennicht befreitwerdenund sind nicht befugt, gegen
das Rechtauf dieseLeistungeineForderungan die Gesellschaft
aufzurechnen.
* 12.
Anteilscheine.

Die Urkunden über die Anteile der Gesellschaft(Anteilscheine)werden erst

nach Vollzahlung der Anteile ausgefertigt.Sie lauten auf denInhaber und
werdenin einemvon der Gesellschaft
zu führendenStammbuchevermerkt.Auf

Verlangen des Inhabers können die Anteilscheineauch auf den Namen umge=

schrieben
werden. Alsdann ist der EigentümernachNamen, Stand und Wohn=
ort in demStammbucheder Gesellschaft
einzutragen.
Nach Bestimmungdes Aufsichtsratswerdendie Anteilscheine
in Stücken

über einen, zehn und fünfzig Anteile ausgestellt. Jeder Inhaber eines über

mehrereAnteile lautendenStückesist berechtigt,die Ausfertigungvon einzelnen
Stückenüber jedenAnteil gegenErstattungder Kostenzu verlangen. Sobald
Stammanteil ReiheB
ein mit mehrerenanderenin einemStücke ausgefertigter
ausgelostist, muß die AusfertigungderStückeüber die einzelnenStammanteile
erfolgen.
ReiheB kostenfrei
Solange die Anteile noch nicht voll gezahltwordensind, weisensichdie
Mitglieder der Gesellschaftals solchedurch die Eintragung ihrer Anteile auf
ihren Namen im Stammbucheder Gesellschaft
aus.
013.
Gewinnanteilscheine.

Mit demAnteilscheinerhält der Inhaber zugleichdie Gewinnanteilscheine
für die nächstenzehnJahre und einenErneuerungsschein
zur Abhebungneuer
Zeitraums.
nachAblauf des zehnjährigen
Gewinnanteilscheine
Die Gewinnanteilscheine
und dieErneuerungsscheine
lautenauf denInhaber.
E 14.
—

Mitberechtigte.

zu, so könnensiedieRechteaus
Mitberechtigten
Steht einAnteil mehreren
Vertreterausüben. Hat die Ge=
demAnteilenur durcheinengemeinschaftlichen
Reichs.Gesetzbl.
1006.

87

—
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so genügt,falls
abzugeben,
gegenüber
eineErklärungdemAnteilseigner
sellschaft

nicht vorhandenist, die Ab=
Vertreterder Mitberechtigten
ein gemeinschaftlicher
einemder Mitberechtigten.
gabeder Erklärung gegenüber
8 15.
Gerichtsstand.

Durch ZeichnungoderErwerbvon AnteilenunterwerfensichdieMitglieder
dem
für alle Streitigkeitenmit der Gesellschaftaus demGesellschaftsverhältnisse
GerichtersterInstanz.
in Berlin zuständigen

III. Bilanz, Ermittelung und Verwendung des Ertrags,
Refervefonds.
16.
Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr. Das ersteGeschäftsjahrumfaßt
die Zeit von der Errichtungder Gesellschaft
bis zum 31. Dezember1906.
Auf den 31. Dezemberist von dem Vorstandedie Bilanz für das ab=
gelaufeneGeschäftsjahrzu ziehen. Diese muß mit einerGewinn=und Verlust=
rechnungund mit einemden Vermögensstandund die Verhältnisseder Gesell=
schaftentwickelnden
Berichtedes Vorstandessowiemit dem von dem Aufsichts=
rate zu erstattenden
Prüfungsberichte
der Hauptversammlung
alljährlichvor dem
30. Junmivorgelegtwerden.
Der Hauptversammlung
ist die Genehmigungder Bilanz sowiedie Er=
teilung der Entlastungfür die Geschäftsführung
des Vorstandesund des Auf=
sichtsratsvorbehalten.

* 117.
»

Gewährleistungdes Reichs.

Das Deutsche
Reich hat es übernommen,denInhabernderStammanteile
Reihe B am 1. Juli eines jedenJahres drei vom Hundert des eingezahlten
Kapitals zu gewähren,erstmalsam 1. Juli 1907 für das mit dem 31. De=
zimber 1906 ablaufendeGeschäftsjahrsowie das Kapital der Stammanteile
eiheB vom fünften Geschäftsjahrab in jährlichenRaten am 1. Juli jedes
Jahres, erstmals am 1. Juli 1911, in 86 Jahren nach dem anliegenden

Tilgungsplanemit einemZuschlage
zumNennwerte
von zwanzigvom Hundert,
also mit einhundertundzwanzig
Mark für jedenStammanteilReiheB, zurück=
uzahlen.

3 Die Jahlungenerfolgenunmittelbardurchdievom Reichskanzler
bestimmten
Zahlstellen,denendie erforderlichen
Beträgevom Reichezugewiesen
werden.
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*18.
Bauzinsen.

«

Während der auf vier Jahre bemessenen
Bauzeit erhaltendie Vorzugs=
anteileReihe A zu Lasten der BaurechnungBauzinsenin Höhe von drei vom
Kapitals.
Hundert des eingezahlten
Die Gesellschaft
hat fernerdem Reicheam 15. Juni derJahre 1907 bis
1910 denvollenBetrag der von demReichegemäß§ 17 Abs. 1 an dieAnteils=
eignerzu leistenden
Zahlungenzu vergüten,und zwar gleichfallszu Lastender
Baurechnung.
819.

Der sichbei Abschlußder Baurechnung
etwaergebende
Überschuß
fließt

(9 23) zu.
dem Erneuerungsfonds

* 20.
Gewinnverteilung.

Auf VorschlagdesAufsichtsratsbeschließt
dieHauptversammlung
über die
Höhe der vorzunehmenden
Abschreibungen
und Rücklagen.Der nachAbzug der
Abschreibungen
und Rücklagen,insbesondere
derRücklagegemäß§ 24, verbleibende
Reihenfolgeverteilt:
Reingewinnwird in nachstehender
1. 5 vom Hundertwerdendem ordentlichen
Reservefonds
zugeführt;
2. alsdann erhaltendie VorzugsanteileReihe A einenGewinnanteilbis
zur Höhe von 3 vom Hundertdes eingezahlten
Kapitals;
3. alsdann erhält das Reich denjenigen
Betrag, den es für gewährleistete
Gewinnanteile
und Tilgunggeinschließlich
desZuschlags,an dieInhaber
der StammanteileReiheB für das betreffende
Geschäftsjahrzu zahlen
hat (§ 18 der Konzessionsurkunde);
4. den zehnten
Teil des alsdann verbleibenden
Überschusses
erhält der
Aufsichtsrat;
5. aus den übrigenneunZehntelnerhaltendie VorzugsanteileReihe A
einenweiterenGewinnanteilbis zur Höhe von 2 vom Hundertihres
Nennwerts;
6. alsdann erhaltendie StammanteileReihe B, und zwar sowohl die
noch nicht ausgelostenwie die ausgelostenund abgestempelten,
einen
weiterenGewinnanteil bis zur Höhe von 2 vom Hundert ihres
.Nennwerts;
7. von dem alsdann noch verbleibenden
Überschußerhält das Reich die
Hälfte, die andereHälfte fällt als weitererGewinnanteildenAnteilen
der ausgelostenStammanteileReihe B,
beiderReihen, einschließlich
nachVerhältnisihrerRennwertezu, sofernnichtdieHauptversammlung
Rücklagen
Hälfte zu besonderen
die auf dieAnteileentfallende
beschließt,
zu verwenden.
oderzu Wohlfahrtszwecken
87“
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Die Zahlungen erfolgenspätestensam 1. Juli nachdem abgelaufenen
durchdie vom ReichskanzlerbestimmtenZahlstellen. Die nach
Geschäftsjahre
Ziffer 3 an das Reich zu zahlendenGewinnanteile sind spätestensam 15. Juni

an das Reich abzuführen.

* 21.
OrdentlicheReservefonds.

dientzur Deckungeinesaus der Bilanz sich
Reservefonds
Der ordentliche

Verlustes am Gesellschaftskapitale.Die Überweisungenan den ordent=
ergebenden
lichenReservefondshören auf, sobald und so oft er denzehntenTeil des Grund=
kapitals erreichthat.

Reservefondsist
Anlegung des Betrags des ordentlichen
Eine besondere
nichterforderlich.
Auf=
zufließendes
Ein etwabei der AusgabeneuerAnteile der Gesellschaft
geld ist dem ordentlichen
Reservefonds
zuzuführen.
* 22.
Betriebsreservefonds.

dientaus=
Betriebsreservefonds
Der aus dem Baufkapitalezu beschaffende
schließlichzur Deckungvon Verlusten,welchesich bei demJahresabschlußaus
dem etwaigenÜberwiegender Betriebsausgabenüber die Betriebseinnahmen
herausstellen.
oder
ist in Schuldverschreibungen
Der Betrag des Betriebsreservefonds
Bundes=
Reichsodereinesdeutschen
desDeutschen
Schatzanweisungen
verzinslichen
staatsanzulegen.Eine andereAnlegungist nur mit Genehmigung
derAussichts=
zu.
behördezulässig. Seine Zinsenfließenden Betriebseinnahmen
* 23.
Erneuerungsfonds.

Zur BestreitungderKostender regelmäßigwiederkehrenden
Erneuerungdes
Oberbaues,und zwar aucheinzelnerseinerStücke,und der rollendenEisenbahn=
betriebsmittel,insoweites sichum den Ersatz ganzerLokomotivenund Wagen
handelt,ist ein Erneuerungsfonds
anzulegen.Die Zuschüsse
zu demErneuerungs=
fonds sind aus denBetriebseinnahmen
zu leistenund werdenvon demAufsichts=
rate mit Genehmigungder Aufsichtsbehörde
nach Bedürfnis von fünf zu fünf
Jahren in Hundertsätzen
vomWerteder vorhandenen
rollendenEisenbahnbetriebs=
mittel sowie des Oberbaues festgesetzt.Dem Erneuerungsfonds sind auch die
Erlöse aus den entsprechenden
abgängigen Materialien sowie die Zinsen des
Erneuerungsfonds selbst zu überweisen. Übersteigtder Erneuerungsfonds den
fünften Teil des für die Festsetzungdes jährlichenZuschussesermitteltenKapital=

werts, so unterbleibtfür diesesJahr nichtnur der Zuschuß,sondernes werden
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auchdieErlöseaus denabgängigen
MaterialiensowiedieZinsendesErneuerungs=
fonds den Betriebseinnahmen
zugeführt.
Der Betrag des Erneuerungsfondsist in gleicherWeise wie der des
anzulegen.
Betriebsreservefonds
*24.
Spezialreservefonds.

Zur Bestreitungvon Ausgaben, die durch außergewöhnliche
Elementar==
ereignisse,
größereUnfälle, Tötungenund Körperverletzungen
von Personensowie
werden,
hervorgerufen
fremderSachen durchdenEisenbahnbetrieb
Beschädigungen
muß ein Spezialreservefonds
angelegtwerden.Die Zuschüsse
zu diesemSpezial=
reservefonds
sind aus demReingewinnevorwegzu leistenund werdenvomAuf=
sichtsratemit Genehmigungder Aufsichtsbehörde
nachBedürfnis von fünf zu
fünf Jahren festgesetzt.
Ihm fließenaußerdem
dieZinsendesSpezialreservefonds
selbstzu. ErreichtderSpezialreservefonds
einevomAufsichtsrate
mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde
zu bestimmende
Höhe des Wertes der Bahnanlagen, so
könnenfür die Dauer diesesBestandesweitereZuschüsse
unterbleiben.
Der Betrag des Spezialreservefonds
ist in gleicherWeise wie der des
Betriebsreservefonds
anzulegen.

IV. Verwaltung.
a. Der Vorstand.
* o25.
Vorstand.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaftnach außen in allen Rechtsgeschäften

soweitnicht
Er führt dieVerwaltungselbständig,
und sonstigenAngelegenheiten.
nach dieserSatzung der Aussichtsratoder die Hauptversammlungmitzuwirken
haben. Dritten gegenüberist eine Beschränkungder Vertretungsbefugnisdes
Vorstandesunwirksam.
in Berlin.
Der Vorstand hat seineNiederlassung
§ 26.
Bestellung.

Der Vorstand wird vom Aufsichtsratezu notariellemProtokoll bestellt.
Eine Ausfertigungdes notariellenProtokolls dientals seinAusweis.

Zum Mitgliede desVorstandes könnennur PersonenmännlichenGeschlechts,
welcheAngehörige des DeutschenReichs sind, bestelltwerden.

Bestellung zum Mitgliede des Vorstandesist jederzeitwiderruflich,
Die
Vergütung.
des Anspruchsauf die vertragsmäßige
unbeschadet

—

546

—

827.
Vorsitzender.

Der Vorstand bestehtaus einemodermehrerenMitgliedern. Wenn der
Vorstand aus mehrerenMitgliedernbesteht,kann derAufsichtsratzu notariellem
Protokoll eins der Mitglieder zum Vorsitzenden
des Vorstandesernennen.
Wenn der Vorstand nur aus einemMitgliede besteht,so bedarfdessen
Bestellung,bei mehrerenMitgliederndie Ernennungdes einenzumVorsitzenden
des Vorstandes,der Bestätigungdurchdie Aufsichtsbehörde.

128.

Vertretung.

Alle Willenserklärungen,
welchefür die Gesellschaft
verbindlichseinsollen,
und alle Bekanntmachungen
der Gesellschaft
sind, wenn der Vorstand nur aus
einemMitgliede besteht,von diesemallein, wenn der Vorstand aus mehreren
desVorstandesallein, von denübrigen
Mitgliedernbesteht,von demVorsitzenden
Mitgliedern des Vorstandesvon je zweiengemeinschaftlich
oder von einemder

übrigenMitgliedergemeinschaftlich
mit einemProkuristenabzugeben
und zu

erlassen. Außerdemkönnenin allen Fällen Willenserklärungen
der Gesellschaft
werden.
abgegeben
durchzwei Prokuristengemeinschaftlich
Die Firma derGesellschaft
wird in derWeisegezeichnet,
daßdieZeichnungs=
berechtigten
der geschriebenen
oderauf mechanischem
Wegehergestellten
Firma der
Gesellschaftihre Namensunterschrift
hinzufügen,und zwar die Prokuristenmit
Zusatze.
einemdas Prokuraverhältnisandeutenden
Ist eineWillenserklärunggegenüberder Gesellschaft
abzugeben,
so genügt
immer die Abgabegegenüber
einemMitgliede des Vorstandes.
l
Der Vorstand ernenntund entläßtdie Beamten der Gesellschaft.Zur
Erteilung einer Prokura oder einer Gesamthandlungsvollmacht
bedarf er der
Zustimmung des Aufsichtsrats. Diese Beschränkunghat Dritten gegenüber

keineWirkung.

b. Aufsichtsrat.

830.
Zahl.

fünf Mitgliedern. Die Mitglieder
Der Aufsichtsratbestehtaus mindestens
müssenAngehörigedes DeutschenReichssein, soweitnichtdie Aufsichtsbehörde
im einzelnenFalle Ausnahmenzuläßt. Die Mitglieder desAufsichtsratskönnen
nichtzugleichMitgliederdesVorstandesoderdauerndStellvertretervonVorstands⸗
mitgliedernsein. Nur für einenim voraus begrenzten
Zeitraum kann der Auf=
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sichtsrateinzelne
seinerMitgliederzu Stellvertreternbehinderter
Vorstandsmitglieder
bestellen;währenddiesesZeitraumsund bis zur Entlastungdes Vertretersdarf
diesereineTätigkeitals Mitglied des Aufsichtsratsnichtausüben.

Die MitgliederdesAufsichtsrats
werdenaus denMitgliedernderGesell=

schaftdurchdieHauptversammlungzunotariellemProtokollgewählt. Ihre Wahl
erfolgtauf sechsJahre. In jederordentlichen
Hauptversammlung
scheiden
jedesmal

so viel Mitgliederaus, daß dieAmtsdauerjedeseinzelnen
Mitgliedsspätestens

in der sechstenordentlichenHauptversammlungnachseinerWahl ein Ende erreicht.

Bis dieReihe desAustritts durchdieAmtsdauerbestimmtist, entscheidet
darüber
das Los. Die Ausscheidenden
sind wiederwählbar.
Scheidetvor Ablauf der Wahlzeitein Mitglied aus irgendeinemGrunde
aus, so könnendie verbleibenden
Mitglieder eine bis zur nächstenordentlichen
Hauptversammlung
gültigeZuwahl treffen. Die endgültige
Zuwahl erfolgtdurch
dieHauptversammlung
für den Rest der Wahlzeit des ausgeschiedenen
Mitglieds.
Eine Neuwahl und eineErsatzwahlist nichterforderlich,wenn fünf Mit=
gliedernochvorhandensind.
Jedes Mitglied des Aufsichtsratsist berechtigt,seinAmt jederzeitdurch
Erklärung an den Vorstand niederzulegen.Die Hauptversammlungkann die
Wahl einesAufsichtsratsmitglieds
auchvor Ablauf des Zeitraums, für welchen
die Wahl erfolgt ist, durch einenBeschluß,welchereiner Mehrheit von drei
Vierteln der bei der Abstimmungabgegebenen
Stimmen bedarf,widerrufen.
# 31.
Vorsitzender.

Der Aufsichtsratwählt jährlich aus seinerMitte einenVorsitzenden
und
zweiStellvertreter,und zwarunmittelbarnachderordentlichen
Hauptversammlung
durch die an derenSchluß anwesenden
Mitglieder des Aufsichtsrats,ohnedaß
es dazu der Einberufungeinerbesonderen
Sitzung des Aufsichtsratsbedarf.
Bei Erledigungeinesder Amter im Laufe desJahres ist unverzüglichzu
einerNeuwahl zu schreiten.
Der Aufsichtsrathält seineSitzungenin Berlin ab und wird von dem
Briefe unterAngabederBeratungsgegenstände
durcheingeschriebene
Vorsitzenden
so oft berufen,als dieGeschäftees erfordern,mindestensaberzweimalin jedem
Jahre. Er muß binneneinerWocheberufenwerden,wenn es von wenigstens
drei MitgliedernoderdemVorstandeschriftlichbeantragtwird.

Die MitgliederdesVorstandeskönnenan denSitzungendesAufsichtsrats

Stimme teilnehmen.Auf BeschlußdesAufsichtsratssind sie zur
mit beratender
Teilnahmeverpflichtetodervon der Teilnahmeausgeschlossen.
Auf Aufforderungdes Vorsitzendenkann der Aufsichtsrat,auch ohnezu
einer Sitzung berufenzu werden, durch schriftlicheStimmabgabebeschließen;
jedochsind solcheBeschlüsse
nur wirksam,wenn sie von allen Mitgliedernüber=
einstimmend
gefaßtwerden.
-
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832.

Beschlußfähigkeit.
dieHälfte seinerMit=
wenn mindestens
Der Aufsichtsratist beschlußfähig,
gliederanwesendist, und zwar auchdann, wenn die außerhalbderGrenzendes
AufenthaltsortebefindlichenMitglieder
DeutschenReichs oder an unbekanntem
werdenkönnen.
habeneingeladen
nichtrechtzeitig
ent=
Die Mitglieder habengleichesStimmrecht. Bei Stimmengleichheit
scheidet
der Vorsitzende.Die Beschlüsse
werdenvorbehaltlichder im fünftenAb=
satzedes § 30 getroffenen
Bestimmungenmit Stimmenmehrheitgefaßt.

«

§33.

seineGeschäftsordnung.
Der Aufsichtsratbeschließt
# 34.
Erklärungen.

Die Erklärungendes Aufsichtsratssind rechtsgültigvollzogen,wenn sie
und die Worte „Der Aufsichtsrat“unterBeifügung
denNamen der Gesellschaft
der Namensunterschrift
des Vorsitzendenoder seinesStellvertretersund eines
weiterenMitglieds des Aufsichtsratstragen. Der Aufsichtsratweist sichdurch
ein auf Grund der Wahlhandlungausgefertigtes
notariellesZeugnis aus.

35.

Pflichten.

Der Aufsichtsratüberwachtdie gesamte
Geschäftsführung
in allenZweigen
der Verwaltungund unterrichtet
sichzu diesemZweckevon dem Gange derAn=
gelegenheiten
der Gesellschaft.Er kannjederzeitüber dieselben
Berichterstattung
von dem Vorstandeverlangenund durchden Vorsitzendenoder durcheinzelne
von ihm zu bestimmende
Mitglieder oder auch durchdritteSachverständige
die
Bücher und Schriften der Gesellschafteinsehenund prüfen sowieden Bestand
der Gesellschaftskasse,
alle sonstigenBestände an Wertpapieren, Handelspapieren

und Waren, endlichdie Betriebeim Schutzgebiet
an Ort und Stelle untersuchen.
* 36.
Dem Aufsichtsrateliegt insbesondere
ob:
a) die Prüfung der Bilanz und der Gewinn= und Verlustrechnungsowie

.
des Geschäftsberichts;
b)dieFeststellungderGrundsätze,nachwelchendieBilanzaufzustellenisi
sowiedie Feststellungder Höhe der Abschreibungen
und derRücklagen
nachMaßgabeder 99 21, 23, 24)
ac)die Befugnis, die Hauptversammlung
zu berufen,die Tagesordnung
festzusetzen
und die Vorlagen festzustellen;
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d) die Feststellungder Grundsätze,nach welchender Bahnbetriebzu
führenund damit in Verbindungstehende
gewerbliche
Unternehmungen
zu betreibensind;
e) die Feststellungder Grundsätze,nach welchendie Liegenschaften
und
die Bergwerksgerechtsame
der Gesellschaftzu erwerben,nutzbar zu
machenund zu veräußernsind;
4) die Entscheidungüber die Aufnahmevon Anleihen und die Ausgabe
von Schuldverschreibungen;
6) die Genehmigungzum Abschlusse
von Pacht=und Mietsverträgenauf
längerals einJahr und zu einemdenBetrag von 6 000 Mark über=
steigenden
jährlichenZins;
h) die Genehmigungaller sonstigen
Verträge,welchederGesellschaft
Ver=
pflichtungenfür einelängereZeit als drei Jahre auferlegen;
i) der Erlaß einerGeschäftsordnung
für denVorstand;
k) die Genehmigungder vom Vorstandevorzulegenden
Voranschlägefür
Einnahmenund Ausgabender Verwaltung;
«
1)dieEntscheidiingüberdieAnlegungdesBetriebs-,desErneuerungsund des Spezialreservefonds
sowieder zum Geschäftsbetriebe
nicht er=
forderlichenGelder;
m) dieÜberwachung
und Entlastungder im Schutzgebiete
tätigenBeamten
der Gesellschaft
und die GenehmigungallgemeinerVorschriftenfür die
örtlicheVerwaltung, insbesondere
das Kassen=
undRechnungswesen
der
Betriebeim Schutzgebiete;
Mn)die Genehmigungzur Erteilung einerProkura und einerGesamthand=
lungsvollmachtsowie zur Anstellungund Entlassungvon Beamten
mit einemJahresgehaltevon mehr als 5000 Mark oder mit einer
Gewinnbeteiligung;
o) die Genehmigungzur Errichtungvon Zweigniederlassungen,
Stationen
und Pflanzungen;) sofern diese Entschließungenjedochim Laufe eines

Jahres insgesamteinenWertgegenstand
von mehr als 250000 Mark
umfassen,soll der AufsichtsrateinenBeschlußder Hauptversammlung
herbeiführen.
* 37.
Vergütung.

Die Mitglieder des Aufsichtsratserhaltenaußer dem im 9.20 Ziffer 4

§38.
Protokoll.

Über die Verhandlungenund Beschlüsse
des Aufsichtsratsist ein von dem
Protokoll
und mindestenseinemzweitenMitgliedezu unterzeichnendes
Vorsitzenden
zu führen.
c. Die Hauptversammlung.

839.
Die Hauptversammlung
vertritt die Gesamtheitder Gesellschaftsmitglieder.
Ihre Beschlüsse
und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.
* 40.

Berufung.

Die Hauptversammlungen
werdenin Berlin abgehalten.Sie werdenvon

dem Aufsichtsrat oder von dessenVorsitzendenoder von dem Vorstande berufen.

Die Einladung zur Hauptversammlung
geschieht
durcheinmaligeBekanntmachung
im DeutschenReichsanzeiger
und in etwaigenanderenGesellschaftsblättern
unter
Angabeder zu verhandelnden
Gegenstände.Die Bekanntmachung
mußspätestens
am achtzehntenTage vor dem Tage der Hauptversammlung, sofern aber dieser

Tag ein Sonntag oderstaatlichanerkannter
Feiertagist, spätestens
an demdiesem
vorangehenden
Werktagerlassenwerden.
Mängel der Form und Frist derBerufung geltenals geheilt,sofernsämt=
licheAnteile in der Hauptversammlung
vertretensind und dieMängel nichtvon

einemMitgliedausdrücklich
gerügtwerden.

Handelsregisterlich
eingetragene
Firmen, welcheMitglieder find, werden
durch eine der handelsregisterlich
zu ihrer VertretungbefugtenPersonenin der
Hauptversammlung
vertreten,auchwennsonstdieselaut handelsregisterlicher
Ein=
tragungnur gemeinschaftlich
mit eineranderenPerson zur Vertretungbefugtist.
Ein Mitglied kann, soweitnichtgesetzliche
VertretungoderVertretungdurch
einen Handlungsbevollmächtigten
oderdie Vertretungvon Ehefrauendurchihre
Ehemännerund von Witwen durchihre volljährigenSöhne in Frage kommt,
nur durch ein anderesan der Hauptversammlung
teilnehmendes
Mitglied ver=
tretenwerden. Die Vollmacht bedarfderschriftlichen
Form. Dieseist spätestens
am Tage vor der HauptversammlungdemVorstandezur Prüfung vorzulegen,

welchereineamtlicheodersonstihm genügende
Beglaubigungder Unterschrift
zu
verlangenberechtigt
ist.

8 41.
Stimmrecht.

NachVollzahlung derAnteile könnennur solcheMitgliederin der Haupt⸗
versammlungdas Stimmrecht ausüben, derenAnteile auf den Namen umge=
schriebenund in das Stammbuchder Gesellschaft
eingetragen
sind (§ 12) oder
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welcheihre auf denInhaber lautendenAnteilscheine
spätestens
am fünftenTage
vor dem Tage der Hauptversammlungbis vier Uhr Nachmittags,sofernaber
dieserTag ein Sonntag oderstaatlichanerkannter
Feiertagist, spätestens
an dem
diesemvorangehenden
Werktagebei demVorstand oderbei anderenvom Auf=
sichtsrate
zu bestimmenden
und in deröffentlichen
Bekanntmachung
zu bezeichnenden
Stellen unter Beifügung einesdoppeltausgefertigten
arithmetisch
geordneten
Ver=
zeichnisses
der Nummern der Anteilscheine
hinterlegthabenund die Anteilscheine
bis zur Beendigungder Hauptversammlung
daselbstbelassen.
Für die vom Reichezurückgezahlten
StammanteileReihe B ist das Reich
ohnejedeFörmlichkeitstimmberechtigt.

(42.
In der Hauptversammlung
berechtigt
jederAnteil zu einerStimme. Das
StimmrechtderVorzugsanteile
ReiheA und derStammanteileReiheB ist gleich.

(43.
Vorsitz.

Den Vorsitzin der Hauptversammlung
führtder Vorsitzende
desAufsichts=
rats oder, im Falle seinerVerhinderung,seinStellvertreteroder, wenn auch
dieserverhindertist, ein anderesder anwesenden
Mitglieder des Aufsichtsrats,
von denenimmer das an Jahren ältesteMitglied vor den übrigendas Vorrecht
zur Übernahmedes Vorsitzeshat. Der Vorsitzendeleitet die Verhandlungen,
bestimmtdie Reihenfolgeder Gegenstände
der Tagesordnungsowiedie Art der
Abstimmungund ernenntdie Stimmzähler.
Über Gegenstände,
welchenichtauf die Tagesordnunggesetzt
wordensind,
könnenBeschlüsse
nichtgefaßtwerden;hiervon ist jedochder Beschlußüber den
in einerHauptversammlung
gestelltenAntrag auf Berufung einer außerordent=
lichenHauptversammlung
ausgenommen.
Mitglieder, deren Anteile zusammenden zwanzigstenTeil des Grund=
kapitalserreichen,könnenin einervon ihnen unterzeichneten
Eingabe verlangen,
daß Gegenstände,die zur Zuständigkeit
derHauptversammlung
gehören,zur Be=
schlußfassung
angekündigt
werden. DieseGegenstände
sind auf die Tagesordnung
der nächstenHauptversammlung
zu setzen.
Wird das Verlangennach erfolgterEinberufungder Hauptversammlung
gestellt,so müssensolcheAnträge auf ErweiterungderTagesordnungmindestens
eineWochevor demTage der Hauptversammlung
bei demVorstand eingereicht
sein. Sie sind alsdann nachträglichauf die Tagesordnungder anberaumten
Hauptversammlungzu setzen,und es ist dies mindestensam vierten Tage
vor dem Tage der Hauptversammlung,soferndieserTag ein Sonntag oder
staatlichanerkannter
Feiertagist, am nächstvorhergehenden
Werktagebekanntzu
machen.
88
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44.
OrdentlicheHauptversammlung.

In jedemJahre findet eine ordentlicheHauptversammlungvor Ablauf
wird berufen,
Hauptversammlung
des Monats Juni statt. Eine außerordentliche
erforderlichist. Sie muß jedenfallsbe=
so oft es im Interesseder Gesellschaft

rufen werden,

Beschlußgefaßt
ein dahingehender
1. wenn von einerHauptversammlung
ist (§ 43 Abs.2);
2. wenn Mitglieder, derenAnteile zusammenden zwanzigstenTeil des
Grundkapitalserreichen,und welchedieseAnteile bei demVorstande
hinterlegthaben, die Einberufungfordernund demVorstand an die

Hauptversammlungeinen schriftlichenAntrag einreichen,dessenGegen=

liegt;
der Hauptversammlung
standinnerhalbder Zuständigkeit
des Unternehmens)die Auf=
3. wenn die Abänderungdes Gegenstandes
oderdieVerwertungdesGesellschaftsvermögens
lösungder Gesellschaft
werdensoll.
durchVeräußerungdes Vermögensim ganzenbeschlossen

*45.

In der ordentlichen
Hauptversammlungwerdender Geschäftsbericht
des

Vorstandes und die Bemerkungen des Aufsichtsrats über den Abschluß des ab=

gelaufenenRechnungsjahrszur Erörterung gebracht. Darauf wird über die
und überdieVorschlägezur VerteilungeinesRein=
GenehmigungdesAbschlusses
gewinnsBeschlußgefaßt. Sodann werdendie fälligen Wahlen vollzogen.
mit demGeschäftsberichte
Die Bilanz nebstGewinn=und Verlustrechnung
des Vorstandesund den Bemerkungendes Aufsichtsratsmuß währendzweier
Wochenvor der Versammlungin denGeschäftsräumen
derGesellschaft
zur Ein=
sichteinesjedenMitglieds ausgelegtwerden.
Die Hauptversammlungist berechtigt,wenn die Bilanz nichtsogleichge=
nehmigtwird, einenAusschußzur Nachprüfungzu ernennen.
Die Hauptversammlung
ist fernerberechtigt,
überdie Geltendmachung
von
Ansprüchender Gesellschaftaus der Verantwortlichkeit
der Mitglieder des Vor=
standesoder der Mitglieder desAufsichtsratsund über die zu diesemZweckeein=
zuleitenden
Schritte Beschlüsse
zu fassenund zu derenAusführung bevollmächtigte

Vertreter zu wählen. Ansprüche dieser Art müssen geltend gemacht werden,
wenn es in der Hauptversammlung mit einfacherStimmenmehrheit beschlossen

oder von einerMinderheit, die mindestensden viertenTeil des Grundkapitals
vertritt, verlangtwird.
½'d
Abänderungder Satzung.

Die Hauptversammlungbeschließtferner über Abänderungenund Er=
gänzungender Satzung, insbesondere
über die Erhöhung und die Herabsetzung
des Grundkapitals.
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Soll das bisherigeVerhältnis derVorzugsanteileReihe A zu denStamm⸗
anteilenReiheB zum Nachteileinerder beidenReihen geändertwerden,so be=
darf es nebendemBeschlusseder Hauptversammlungeinesin gesonderter
Ab=
stimmungzu fassenden
Beschlussesder benachteiligten
Anteilseigner. Bei Beschluß=

fassunggeltendieselben
Grundsätze)diebeiBeschlüssen
der ganzenHauptversamm=
lung maßgebendsind. Die Beschlußfassungder benachteiligtenAnteilseigner kann

nur stattfinden,wenn sie rechtzeitigunter den Zweckender Hauptversammlung
angekündigtworden ist. Eine gemäß dieserVorschrift vorzunehmendegesonderte

Abstimmungder beidenReihen muß stetsbei einer Beschlußfassung
über Er=
höhungdes Grundkapitalsstattfinden.
# 47.
Mehrheitsverhältnis.

Die Beschlüsse
der Hauptversammlung
bedürfender Mehrheit der bei der
Abstimmungabgegebenen
Stimmen (einfache
Stimmenmehrheit))bei Stimmen=
gleichheitgilt der gestellteAntrag als abgelehnt.
Die Abänderungdes Gegenstandes
des Unternehmens,
die Auflösungder
Gesellschaft,dieVerwertung desGesellschaftsvermögens
durchVeräußerung desVer=

mögensim ganzensowiedieHerabsetzung
desGrundkapitalsbedarfeinerMehrheit
von wenigstensdrei Vierteln der bei der Abstimmungabgegebenen
Stimmen.
SonstigeAbänderungenund Ergänzungender Satzung, insbesonderedie
Erhöhung des Grundkapitals, bedürfeneiner Mehrheit von wenigstenszwei
Dritteln der bei der Abstimmungabgegebenen
Stimmen.
Die Wahlen finden, sofern sie nicht durchZuruf einstimmigerfolgen,
mittels Abgabe von Stimmzettelnnach einfacherStimmenmehrheitstatt. Ist
diesebei der erstenWahlhandlungnichtzu erreichen,so findeteineengereWahl
unter denjenigen
statt, welchendiebeidenhöchsten
Stimmenzahlenzugefallensind.
Bei gleicherStimmenzahlin der engerenWahl entscheidet
das Los.
148.
Protokoll.

Das ProtokollderHauptversammlung
wird von einemNotar aufgenommen

und ist von demVorsitzendenund den Stimmenzählern zu unterzeichnen.In das=

selbewerdennur die Ergebnisseder Verhandlungenaufgenommen.
V. Auflösung und Herabsetzung des Grundkapitals.
49.
Auflösungund Herabsetzung.

Ein Beschlußder Hauptversammlung
auf Auflösungder Gesellschaft
oder
auf Herabsetzung
des Grundkapitalsbedarfzu seinerGültigkeitunter allen Um=
ständender Genehmigungdes Reichskanzlers.
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für aufgelöstzu erklären
Der Reichskanzlerist berechtigt,die Gesellschaft
denBau
falls siewesenZahlungsunfähigkeit
und dieLiquidatidnherbeizuführen,
der Bahn nicht vollendenoder den Betrieb nicht übernehmenkann oder den
genötigtist. Das Reichist in diesemFalle berechtigt,statt
Betrieb einzustellen
das
zu erklärenund dieLiquidationherbeizuführen,
aufgelöst
für
die Gesellschaft
in seinemganzenUmfangemit allemBetriebsmaterialund sonstigem
Unternehmen
gegeneineAbfindung derInhaber
und Erneuerungsfonds
Zubehör,denReserve=
der VorzugsanteileReihe A in Höhe derenNennwertszu erwerben.
* 50.
Liquidation.

Für die Liquidation geltendie Vorschriftender § 48, 49 des Bürger=

lichen Gesetzbuchs.

sindauf dieVorzugsanteileReiheA
derLiquidationsmasse
Bei Ausschüttung
vorwegdie ihrenNennwertenentsprechenden
Beträgezuverteilen. Alsdann erhält
das Reich einendemGesamtnennwerte
derStammanteileReiheB zuzüglicheinem
Aufgelde von zwanzig vom Hundert entsprechenden
Betrag. Ein alsdann
etwa noch verbleibender
Überschußfällt zur Hälfte dem Reichezu) die andere
Hälfte wird gleichmäßignachVerhältnis der Nennwerteauf die Vorzugsanteile
Reihe A und die StammanteileReihe B verteilt. Die ausgelostenund ab=
gestempelten
Stammanteile Reihe B stehenden noch nicht ausgelostenund
gleich.
abgestempelten
51.
Sperrjahr.

Die Verteilung darf nicht ehervollzogenwerdenals nachAblauf eines

Jahres, von dem Tage an gerechnet,an welchemdie Auflösung der Gesellschaft

unter Aufforderung der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, im Deutschen
Reichsanzeiger
und in etwaigenanderenGesellschaftsblättern
bekanntgemacht
worden ist. BekannteGläubiger sind auch dann zu befriedigen,wenn sie
sichnicht melden. Im übrigenwird nach§952 des BürgerlichenGesetzbuchs
verfahren.
752.
Auf Grund einerHerabsetzung
desGrundkapitalsdürfenZahlungenan die
Mitglieder der Gesellschaft
nichtehererfolgenals nachAblauf einesJahres, von
demTage an gerechnet,
an welchemder Beschlußauf Herabsetzung
des Grund=
kapitals unterAufforderung der Gläubiger der Gesellschaft,sichbeiihr zu melden,

im Deutschen
Reichsanzeiger
und in etwaigenanderenGesellschaftsblättern
bekannt
gemachtist und nachdemdie Gläubiger, die sichgemeldethaben,befriedigtoder
sichergestellt
wordensind. Eine durchHerabsetzung
des Grundkapitalsbezweckte
Befreiung der Mitglieder von der Verpflichtungzur Leistungvon Einzahlungen
auf die von ihnen übernommenen
Anteile tritt nicht vor dembezeichneten
Zeit=

punktin Wirksamkeit.
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VI. Erwerbsrecht des DeutschenReichs.
53.
Das DeutscheReich hat vom Beginne des 21. Geschäftsjahrsan das
Recht, die VorzugsanteileReihe A, die StammanteileReihe B und die ausge=
lostenund abgestempelten
StammanteileReihe B durcheinseitigedemVorstande
der Gesellschaftmit dreimonatlicher
Frist abzugebende
Erklärung zum Schlusse
einesGeschäftsjahrs
zu erwerben.
Sofern der Erwerb vor Ablauf des 30. Geschäftsjahrserfolgt, beträgtder
Erwerbspreisfür jedenVorzugsanteilReihe A sowiefür jedennochnicht aus=
gelostenund abgestempelten
Stammanteil Reihe B einhundertundfünfzig
Mark,
für jedenausgelostenund abgestempelten
Stammanteil Reihe B dreißigMark.
Sofern der Erwerb nachAblauf des 30. Geschäftsjahrs
erfolgt,beträgtder Er=
werbspreisfür die VorzugsanteileReihe A die zwanzigfache
Kapitalisierungder
auf die VorzugsanteileReihe A im Durchschnitte
der letztenfünf beiAbgabeder
Erklärung abgeschlossenen
Geschäftsjahre
entfallenenGewinnanteile,jedochnicht
wenigerals den Nennwertund nichtmehr als das Anderthalbfache
diesesNenn=
werts, also einhundertundfünfzig
Mark für jedenVorzugsanteilReihe A. Der
Erwerbspreisder nochnichtzurückgezahlten
StammanteileReiheB beträgtalsdann
einhundertundzwanzig
Mark für jedenAnteil, zuzüglicheinesBetrags) welcher
der zwanzigfachen
Kapitalisierungder gemäß§ 20 Ziffer 6 und 7 im Durch=
schnitteder letztenfünf bei Abgabeder Erklärung abgeschlossenen
Geschäftsjahre
auf die Stammanteile Reihe B entfallenenGewinnanteileentspricht,welcher
jedoch dreißig Mark nicht übersteigen
darf. Der Erwerbspreisder ausgelosten
und abgestempelten
StammanteileReihe B beträgt die zwanzigfache
Kapitali=
sierungder gemäß§ 20 Ziffer 6 und 7 im Durchschnitteder letztenfünf bei
auf dieStammanteileReiheB
Geschäftsjahre
AbgabederErklärungabgeschlossenen
entfallenenGewinnanteile,jedochnichtmehr als dreißigMark für jedenSchein.
Dem Reichestehtes frei, lediglichdie VorzugsanteileReihe A oderdie
noch nichtausgelosten
und abgestempelten
StammanteileReihe B oderdie aus=
gelostenund abgestempelten
StammanteileReihe B zu erwerben.Nach Erwerb
einerdieserGattungenstehtihm das Rechtauf Erwerb der anderenGattungen
zu.
nochin derfelben Weise

VI..Aufsichtsbehörde.
54.
Kommissare.

(Auswärtiges
Die Aufsichtüber dieGefellschaftwird von demReichskanzler
Kommissare
Behufeinenodermehrere
geführt,derzudiesem
Amt, Kolonialabteilung)
an denSitzungendesAufsichtsrats
sindberechtigt,
wird. Die Kommissare
bestellen
Bericht=
vondemVorstandejederzeit
teilzunehmen,
und an denHauptversammlungen
zu verlangen,auchderenBücher
derGesellschaft
erstattungüberdieAngelegenheiten
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wenn demVerlangen
sowieauf Kostender Gesellschaft,
und Schrifteneinzusehen
Mitglieder der Gesellschaftauf Berufung der Hauptversammlung
dazu berechtigter

wird, oderaus sonstigenwichtigenGründen
gemäß844 Nr. 2 nicht entsprochen
zu berufen.
Hauptversammlung
eineaußerordentliche

555.
·
derGesellschaft
Die Aufsichtwird daraufgerichtet,daßdieGeschäftsführung
der Satzung ent=
Zweckeund denübrigenBestimmungen
demim 92 bezeichneten
sprichtund im Einklangemit dengesetzlichen
Vorschriftenerfolgt. Die Genehmi=
in dieserSatzungvor=
von densonstigen
ist, abgesehen
gungder Aufsichtsbehörde
Fällen, zur Aufnahme von Anleihen, zur Ausgabe von Schuld=
geschriebenen

verschreibungensowie zu allen Anderungen der Satzung, zur Auflösung des

Unternehmens
und zur VerwertungdesGesellschaftsvermögens
durchVeräußerung
des Vermögensim ganzenerforderlich.

VIII. Übergangsbestimmungen.

6.

Die sämtlichen
auszugebenden
siebzehn
Millionen Mark Anteilesind von den

Gründern der Gesellschaftübernommenworden.

∆(57.

Der ersteAufsichtsratwird in derHauptversammlung,
welchedieSatzung
feststellt,aus den Mitgliedernder Gesellschaft
gewählt. Er bleibtim Amte bis
zur erstenHauptversammlung
nachVerleihung der im § 11 des Schutzgebiets=
gesetzes
bezeichneten
Rechtedurch den Bundesrat. Auf den erstenAussichtsrat
findendieBestimmungendes 9 30 Abs. 1 und Abs. 5 derSatzungAnwendung.
Der ersteAufsichtsratwähltsofortnachderHauptversammlung,
welchedieSatzung
feststellt,seinenVorsitzendenund dessenStellvertreterund beschließtüber die
Zusammensetzung
desVorstandesund bestelltdessen
Mitglieder. Alles diesgeschieht
gültig durch die in jenerHauptversammlunganwesenden
Mitglieder, ohnedaß
es der Zuziehungder abwesenden
und der Erklärung über die Annahme der
Wahl bedarf,und zwar auchdann, wennwenigerals dieHälfte derMitglieder
des Aufsichtsratsanwesend
seinsollten.
(58.
Der Vorsitzendedes Aufsichtsratsund seinebeidenStellvertreterwerden
ermächtigt,die GenehmigungdieserSatzung bei demReichskanzler
und dieVer=
leihung der im 9 11 des Schutzgebietsgesetzes
vorgesehenen
Rechtenachzusuchen

und dieetwavon denReichsbehörden
geforderten
Ergänzungen
undAnderungen

dieserSatzung mit verbindlicher
Kraft für die Gesellschaftund derensämtliche
Gründer und Anteilseignerzu beschließen.

"
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23. Mai 1906.

in Spalte 4 zweiteQuerspalte hinter dem Worte „Abfahrt“ einzufügen:

„(2). S. Anm. auf Anl. I.“

und in Spalte 7 hinterder Bemerkung(2) neu aufzunehmen:
„(2°) Transportevon 31 bis 300 Personen,die über mehr
als zwei Eisenbahn=Direktionsbezirke
laufen, könnenausnahms=
weisedurch die Generalkommandos
bei der Eisenbahn=Abteilung
des Großen Generalstabsangemeldet
werden,wenn den Truppen
die FestlegungsolcherTransportein Fahrtlistenerwünschtist und
dieAnmeldungmindestens
3 Wochenvor Antritt derFahrt erfolgt.“
„lm Kriege gelangen nurFahrscheine von weißem
Papier zur Verwendung.“
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3. Im 9 36/8 ersterAbsatzist das Wort „größte“ zu streichen;
derzweite
Absatzerhält folgendeFassung:
„Hierbei sind auf den Wagen durchschnittlich
zu rechnen:
24 OffiziereoderBeamte,

40 Mann,
6 bis 12 liegende
Kranke,

24 sitzende
Kranke,
6 Perde oder 4 Pferde schweren
Schlages mit zweiPferde=
wärtern,
1 Fahrzeugoder 2 Fahrzeuge."“

Als Fußnotezu §936), zweiterAbsatzist aufzunehmen:
/°) C()Bei derüberschlägigen
ErmittelungdesWagenbedarfsfür
die Verladung von Fahrzeugenwerdenberechnet:
a) Als einzeln zu verladen:
und andereFahrzeugeder Fußartillerie,vier=und
Geschütze
mehrspännige
nichtabprotzbare
Fahrzeuge,sowiePlanwagen
der Fuhrparkkolonnen. Für diese Verladungen
genügen
Eisenbahnwagen
bis zu 6/ m (ausschl.)Bodenlänge,vergl.
indes (2).

b) Als zu zweien zu verladen:
Geschützeund Munitionswagen der Feldartillerie, sowie die

übrigenabprotzbaren
oder zweispännigen
Fahrzeuge(ausge=

nommen die Planwagen der Fuhrparkkolonnen(s. a). Für
dieseZusammenladungensind Eisenbahnwagenvon 6)6 m
(einschl.)bis 7 m Bodenlänge erforderlich.

(2)Soweit in einzelnenFällen (&40,) Wagenbodenlängen
über
7 m oderWagen von besonderer
Tragfähigkeiterforderlichsind, wird
dies besondersangegeben.“

37 erhältfolgendeFassung:
4. Die Ziffer3 im §9
„3.

Für Mannschaften und untere Beamte sind die Personen=

wagenIII. und IV. Klassebestimmt;)
in Ermangelunggeeigneter
Per=
sonenwagen
sind ausgerüstete
gedeckte
Güterwagenzu stellen.
Bei besonders
starkenTransporten, z. B. bei Beförderungeines
Infanterie=Bataillonsin Kriegsstärkemit einem Zuge, sind zur Ver=
minderungderZuglänge— zumal auf eingleisigen
Streckenmit Rück=
sichtauf dieKreuzungsgleise
—, der Achsenzahlund des Zuggewichts
vorzugsweise
ausgerüstete
Güterwagen
, und zwar wenn angängigmit
großemFassungsraumeinzustellen."“
89

5. Im8 40,2

erhält der ersteAbsatzfolgendeFassung:
Angabe des Wagenbedarfsist für
„2. Bei der überschlägigen
zu rechnen
ein Fahrzeugoder für zweiFahrzeugeein offener Wagen
& 36,8 Fugpotel. Die tatsächlichin den Zug einzustellende
Anzahl
offenerGüterwagenist durchzweckmäßiges
Zusammenladen
(&#
45)1eff.)
mehrererFahrzeuge oderFahrzeugteileauf je einemWagen tunlichst

einzuschränken.“
Im zweitenAbsatze
des&40, sinddieWorte

„und welcheErsparnissean Wagen dadurchzu erzielen“
zu streichen.

6. Im §95 ist in

(mitKomma)zu streichen
Ziffer 18 ersterAbsatzdas Wort „Geschütze,“
und am Schlussedes Absatzeshinzuzufügen:
5 36/8 Fußnote).“
Ziffer 23 der zweiteAbsatzzu streichen;
Ziffer 25 ersterSatz statt„festzustellen,
die Keile" zu setzen:
fest=
sind durchLagerklötze
diestarrenLafettensporne
„festzustellen;
zulegen, um ein Durchscheuernder Böden der Eisenbahnwagen

zu verhindern. Die Keile und Lagerklötze
sind“
dieserZiffer hinter„Holzkeile“) einzuschalten:
undim zweitenAbslatze
„Lagerklötzefür die Sporne,“.
7. In der Anlage1 (zu § 31)/) rechtsunter „beendetsein“ ist zuzusetzen:
oderüberzwei
„Anm. Bei denübereinenEisenbahn=Direktionsbezirk
laufendenTransporten werdenhier Angaben über
Direktionsbezirke
Abfahrzeit,Fahrweg, längereAufenthalteund Ankunft am Ziele ge=
eben, wenn die Anmeldungender Truppen bei den über einen
laufendenTransporten 4 Tage, bei den über zwei
irektionsbezirk
laufendenTransporten5 Tage vor Antritt der Fahrt
Direktionsbezirke

beidemBahnbevollmächtigten
eingehen.“

8. Die AnlageIV (zu § 3210) ist wie folgt anzuordnen:
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M. Tr. O. Anlage IV.
(Zu § 32,4. a.)

Militärfahrschein.
1. Der Transport ist angeordnetauf Befehl

2. Der Transport ist angeordnetdurchFahrtliste Nr.
[Kommission Kommandantur
vom

(Auszufüllen durch die absendendeMilitärbehörde, und zwar:

Nr. 1 nur bei direkterAnmeldungbei einer Eisenbahnstelle,
Nr. 2 nur bei Anmeldung an den Bahnbevollmächtigten durch die Militär=Eisenbahnbebörde.)

der Linien.

— 662 —

Militärfahrschein.
Abschnitt1. Anerkenntnisfür die Eisenbahnverwaltung.
,

auf Station
Eingetragen

.-

derEisendahnverwaltung)

.....
unter lfd. Nr.

des Verzeichnisses
der Militär=

fahrscheine.

1
Der Stationsvorsteher:

Eiations · undTagesstembel)

i

i,

............................................
Am

19

ten

»

Der Transport geht von

-

nmach.
ç
über
unter Führung des
vom

mi

.

wbhnlichem,Schnel / Miltar · Zuge*s

.

1).Zuge1 desAichtjueherde
is zudurchsteeiew.

Der Transport bestehtaus:
(Heftrand.)
(Auszufüllen von der absendendenMilitärbehörde genau nach den Bezeichnungen des
Reihenfolge.)
Militärtarifsundin dessen

"

rras
Entfernung
"n

Siometer

—ier

un

i

*

WÆ

Abschnitt
Diesen
b
Einladestation.
1ehält
die

Gesamtbetrag
rrsuurnm..———......
buchstäblich:
gestundet.
ist
Die Jahlung
Die Vergütung nachdemMilitärtarif ist zu fordern bei der Intendantur

(Oienststempel.)
(Unterschrif.)
*) Entfernungenund Geldbeträgewerdenvon der Bahnverwaltung

—jedoch nur im Falle der Barzahlung —eingetragen.
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Militärfahrscheint.
zum
Kontrollzettel
DieserZettelbleibt während
derFahrt in denHänden
und wird ihm auf der letzten
orr
des
Haltestation

vor der Zielstation

vom Zugbeamten

bezw.,

wo Bahnsteigsperre besteht,beim Verlassen der Zielstation
vom —

—

Militärfahrschein.
Abschnitt2. Anerlenntnisfür dieMilitärverwaltung.

abgenommen.

Wird die Abnahme unterlassen, so hat der Inhaber

den Zettel an den Stationsbeamten
abzugeben.
Unterbrechung der Fahrt ist der Zettel
Beil freiwilliger
beim Verlassen der Station gegen Anushändigung eines vom
Stationsbeamten ausgestellten Empfangsscheins abzugeben.

Bei der demnächstigen
Fortsetzungder Fahrt wird der Zettel
gegen Rückgabedieses Scheines wieder ausgehändigt.
Er ist von der Zielstation oder, wenn der Transport
auf einer früheren Station endet, von dieser abzustempeln
und an die vorgesetzte Verkehrskontrolle
einzusenden.

Station
Eingetragenaufe
M#n
Etations · uudTagesstempel.)

Der Stationsvorsteher:

des Verzeichnisses
der Militärfahrscheine.

19

eie

Der Transport geht von
nach
Eisenbahn=Kontrollbeamten
den
ist
Ver=
auf
;er
Truppenteil
durch
arschkosten
den über
einzureichen.

unterFührungdes
vom
(Heftrand.)
ls
is
Nichtzutreffende
Militäͤr ⸗Zugebezw.)(das
Schnell«,
mit gewöhnlichem,
durchstreichen.)
¶hu
bis
von
D.Zuge

zum (ampenteih,

von
bezw.D-Zuge

Der Stationsvorsteher:

(Stations- und Tagesstempel.)

rschein

über (Iwischenstationen)

Schell.
gewöhnlichem,

unter lfd. Nr.

Am

nach(Jielstation

bis

der (Eisenbahnverwaltung)

*p

Von (#nfangssttionrn)

mit

S ingetragenauf Station

Militär- Zuge

Der Transport

besteht aus:

(Auszufüllen von der absendendenMilitärbehörde

genau nach den Bezeichnungen

des Militärtarifs und in dessenReihenfolge.)

ist zudurchstreichen)
(das Nichtzutreffende

werdenbefördert
(Auszufüllenvon der absendenden
Militarbehorde,wenn
Abschnitt 2 nicht beigefügt wird.)
(Dienststempel
des Truppenteils.)

Vermerk

Vermerk des Transportführers

des Zugbeamten

über etwaigeAnderungenim Laufe und in der Stärke
des Transports.

(Vom Transportführermit zu unterzeichnen.)

Berlin, den 23. Mai 19606.

über etwaige Anderungen im Laufe und in der Stärke des Transports.

vnc
Beleg
den
als
demnächst
langen
und
vorzuzeigen
Dieser
Transportführer
Abschnitt
d
2
dem
aient

(Vom Zugführermit zu unterzeichnen.)
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Reichs-Gesetzbla
30.
Inhalt:

(Nr. 3245.)

Gesetz über die Pensionierung der Offiziere einschließlichSanitätsoffiziere des Reichsheeres, der
Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen. S. 365. — Gesetz über die Versorgung
der Personen der Unterklassen des Reichsheeres, der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen
Schutztruppen. S. 593.

Gesetz über die Pensionierung der Offiiere einschließlichSanitätsoffiziere des

Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der KaiserlichenSchutztruppen.
Vom 31. Mai 1906.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelmvon Gottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Erster Teil.

Reichsheer.
A.

Offiziere emschließlich Sanitätsoffiziere

des Friedensstandes.

Anspruch auf Pension.
.
Die Offiziere des Friedensstandeshaben Anspruch auf eine lebenslängliche

Pension, wenn sie nach einer Dienstzeitvon mindestens
zehnJahren zur Fort=
setzungdes aktiven Militärdienstes dauernd unfähig gewordensind und desbalb
aus diesemDienste ausscheidenmüssen.

Bei kürzererals zehnjährigerDienstzeithabendie Offizieredes Friedens=

zu
standes Anspruch auf Pension, wenn sie infolge einer Dienstbeschädigung

jedemMilitärdienst unfähig werden. Die Pension wird jedochnur solange
ist.
aufgehoben
infolgeder Dienstbeschädigung
gewährt,wie die Dienstfähigkeit
1906.
Gesetzbl.
Reichs=

Ausgegebenzu Berlin den 8. Juni 1906.

50
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Ha
Der Anspruch auf Pension muß vor dem Ausscheidenerhobenwerden,

es sei denn, daß die Oienstunfähigkeit
die Folge einer Dienstbeschädigung
ist.
In diesemFalle kann der Anspruch erhobenwerden:
1. bei Friedensdienstbeschädigungen
bis zum Ablaufe von zwei Jahren

muß vor demAus=
nach dem Ausscheiden.Die Dienstbeschädigung
scheidenfestgestelltworden sein;

bei Kriegsverwundungen
ohneZeitbeschränkung

bei sonstigenKriegsdienstbeschädigungen
bis zum Ablaufe von 10 Jabren
nach dem Friedensschlusse.Beim Fehlen eines Friedensschlussesbe=

innt der Lauf der zehnjährigenFrist mit dem Schlussedes Jahres,

im welchemder Krieg beendigtworden ist.
Von den im Abs. 1 Nr. 1, 3 aufgeführtenEinschränkungenist nur dann
abzusehen,wenn der Nachweis erbrachtworden ist, daß die Folgen einerDienst=
beschädigungerst nach dem Ausscheidenbemerkbargewordensind oder daß der

Offizier von der Erhebung seinesAnspruchsdurch außerhalbseinesWillens

liegendeVerhältnisseabgehaltenworden ist. Die Erhebung des Anspruchs muß
jedochbis zum Ablaufe von drei Monaten erfolgt sein, nachdemdie Folgen der

Dienstbeschädigung
bemerkbar
gewordensind oderdas Hindernisfür dieErhebung

des Anspruchs weggefallenist.

Eine Pension kann auch bei der Stellung zur Disposition gewährtwerden.
In diesemFalle findendie BestimmungendiesesGesetzesentsprechende
Anwendung.

84.
Zum Nachweiseder Dienstunfähigkeiteinesdie Pensionierungnachsuchenden

hat, ist die mit Gründen
Offiziers, der eine zehnjährigeDienstzeitzurückgelegt
und, falls die Pensionierung
Erklärung der zuständigenVorgesetzten
versehene
auf Grund eines körperlichen
Leidensnachgesucht
wird, ein Gutachtender zu=
ständigenArzte erforderlich, daß sie nach pflichtmäßigemErmessenden Offzier

zur Fortsetzungdes aktivenMilitärdienstesfür dauerndunfähig halten.
Bei Offizierenmit kürzererals zehnjähriger
Dienstzeitist in gleicherWeise
der Nachweiszu führen, daß siezu jedemMilitärdienstunfähig sind.
Inwieweit nochandereBeweismittelbeizubringen
sind, bestimmtdieoberste

desKontingents.
Militärverwaltungsbehörde

Lebensjahr vollendet haben, sind von
Offiziere, die das fünfundsechzigste
dem Nachweiseder Dienstunfähigkeitbefreit.

Dienstbeschädigung.
85.
welcheinfolgeeiner
geltenGesundheitsstörungen,
Als Dienstbeschädigungen

Dienstverrichtungoder durch einen Unfall während der Ausübung des Dienstes

567
eingetretenoder durch die demMilitärdienst eigentümlichen
Verhältnisseverursacht

oderverschlimmert
sind.
Eine Gesundheitsstörung,
die von dem Verletztenvorsätzlichherbeigeführt
worden oder infolge eines Seikanwis eingetretenist, gilt nicht als
s
beschädigung.
Betrag der Pension.
86.

Die Pension beträgtbei vollendeterzehnjährigeroder kürzererDienstzeit
jährlich3/%und steigtnachvollendetem
zehntenDienstjahremit jedemweiteren
Dienstjahr um ½ bis auf ½%des zuletzt bezogenenpensionsfähigenDienstein=

kommens)jedochmit der Mutzgabe,daß in Stellen mit demDiensteinkommen
eines Regimentskommandeurseinschließlichaufwärts die Pension nach dem

30. Dienstiahrenur um /79 mit jedemweiterenDienstjahresteigt.
bezogenwordenist,
Die Dienststelle,aus welcherdiesesDiensteinkommen

muß jedochvon dem Offizier mindestensein Jahr bekleidetworden sein, es sei
denn, daß die Pensionierung die Folge einer Dienstbeschädigungist.
Hat ein Offizier früher eine Stelle mit einem höheren pensionsfähigen

und ist er von demEinrückenin dieseStelle ab
bekleidet
Militärdiensteinkommen
mindestensnoch ein Jahr im aktiven Dienste verblieben, so wird die Pension
nach dem höherenDiensteinkommenbemessen.

Der Betrag derJahrespension
istnachobensoabzurunden,daßbei Teilung
durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.
Für die erstenbeidenMonate des Pensionsbezugsist zu der Pension ein

soweitzu gewähren,daß der Betrag der zuletztbe=
Zuschuß(Pensionszuschuß)
zogenenGebührnissean Gehalt und Wohnungsgeldzuschuß
erreichtwird. Pen=
sioniertenOffizieren, welchein den im Militär= oder Marineetat für pensionierte

Offizierevorgesehenen
Stellen § 8) Verwendungfinden,sind diefür dieseStellen
im Etat ausgeworfenen
Gebührnisse
auf den Pensionszuschuß
anzurechnen.
Pensionsbeihilfe

und Pensionsgewährung
der Bedürftigkeit.

im Falle

V.
Erreicht das jährlicheGesamteinkommeneinespensioniertenLeutnants nicht
1200 Mark, einespensioniertenOberleutnantsnicht 1800 Mark, einespensionierten

Bedürftigkeitdie
Hauptmannsnicht 2100 Mark, so kann im Falle besonderer
des KontingentseinePensionsbeihilfebis zur
obersteMilitärverwaltungsbehörde
ErreichungdieserBeträgegewähren.
Scheidetein Offizier vor vollendeterzehnjährigerDienstzeitwegenOienst=

Lfähigkeit ohnePensionsberechtigungaus, so kann ihm für die Dauer und nach
dem Grade einer festgestelltenBedürftigkeit eine Pension bis zum Betrage von

/

gewährtwerden.
Diensteinkommens
pensionsfähigen
des zuletztbezogenen
50“
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Steigen

der Pension

der wiederverwendeten

Offiziere.

88.
Die Pension derjenigenOffiziere, welchein den im Militär- oderMarine—
Stellen Verwendung finden, steigt bei
etat für pensionierteOffiziere vorgesehenen

einerGesamtdienstzeit
von mindestens10 Jahren mit jedemweiterenDienstjahre
des derPensions=
bis auf ⅜%
nachMaßgabedes 9 6 Abs. 1 um ½%oder ½109
zu Grunde liegendenDiensteinkommens.
berechnung
In

gleicherWeise erhöht sich die Pension der aus Veranlassung einer

Mobilmachungzum aktivenMilitärdienstoderzum Dienstein derMilitär= oder

pensioniertenOffiziere. Hat die Ver=
Marineverwaltung wieder herangezogenen
wendung mindestens60 Tagegedauert, so tritt einegleicheErhöhung der Pension
um ½ oder½/19
des derPonstonoberechnung.
zu Grunde liegendenDiensteinkommens

auch dann ein, wenn durch die Zeit der Verwendungein weiteresDienstjabr
nicht vollendetist.

Pensionsfähiges Diensteinkommen.

)

Als pensionsfähigesDiensteinkommenwerden angerechnet:

1. das etatsmäßigeGehalt (§ 6)) denLeutnants— mit Ausnahmeder
sowieder
und Traindepotleutnants
Festungsbau=
Zeug=,Feuerwerks=,
im Offizierrangestehenden
Verwalter des Kadettenkorps
— jedochnur

das etatsmäßigeGehalt für Leutnants der Infanterie;
Vor=
der Wohnungsgeldzuschußnach den hierfür geltendengesetzlichen
schriften;den Inhabern solcherDienststellen,für welchein demReichs=
ist, der dafür in diesem
haushalts=EtatfreieDienstwohnungvorgesehen
Etat etwa vermerktepensionsfähigeWert;
3. den Offizieren in Stellen vom Brigadekommandeureinschließlichab=

1

für Bedienungvon 500 Marks
wärts eineEntschädigung

4. den Offizieren in Brigadekommandeur=und höheren Stellen die im

Dienstzulagen,bei Dienstzulagenüber900 Mark
Etat ausgeworfenen
jedochnur / dieserZulagen;
5. denOberleutnantsund LeutnantseineBerechtigungzur Teilnahmean

Offiziertischemit 108 Mark, eine Berechtigung
dem gemeinschaftlichen

in das Lazarettmit 100 Mark.
zur Aufnahme

Das pensionsfähigeJahresdiensteinkommenist nach oben auf volle Mark

abzurunden.

10.

Während der Dauer einesKrieges sind als pensionsfähigesDiensteinkommen

welcheder Kriegsstelleent=
anzurechnen,
derjenigenFriedensstelle
die Gebührnisse
spricht,derenInbaber der Offizier zuletztgewesenist. Auch nach der Beendigung
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des Krieges sind dieseGebührnisseanzurechnen,wenn die Dienstunfäbigkeitdurch
den Krieg entstandenund ein höheres pensionsfähigesFriedensdiensteinkommen
noch nicht erreichtworden ist.
Den Inhabern solcher Stellen, für welcheim Frieden mehrereGehalts=
klassenbestehen,ist das Gehalt der höchstenKlasse anzurechnen,sofern im Kriege
nur eine Gehaltsklassebesteht,jedochkommt das Gehalt der niedrigstenKlasse
zum Anfatze, wenn der Inhaber der Kriegsstelle einem niederenals dem dieser
Dienstgrad angehört.
Stelle im Frieden entsprechenden

Verstümmelungszulage.
SII.
Weise an der
in der nachstehenden
Offiziere, die durch Dienstbeschädigung
Gesundheitschwergeschädigtworden sind, haben für die Dauer diesesZustandes
nebendem Anspruch auf PensionAnspruch auf eine Verstümmelungszulage.

beträgt bei dem Verlust einer Hand, eines
Die Verstümmelungszulage
Fußes, der Sprache, des Gehörs auf beidenOhren jährlichje 900 Mark und
bei Verlust oderErblindung beiderAugen jährlich 1800 Mark.
Die Verstümmelungszulage
von je 900 Mark kann ferner mit Ge=
nehmigungder oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingents bewilligt
werdenbei Störung der Bewegungs=
und Gebrauchsfähigkeit
einerHand, eines
Armes, einesFußes oder einesBeines, wenn die Störung so hochgradigist,
daß sie demVerlustedesGliedesgleichzu achtenist, beiVerlustoderErblindung
einesAuges im Falle nicht völliger Gebrauchsfähigkeit
des anderenAuges, bei
anderen schwerenGesundheitsstörungen,wenn sie fremde Pflege und Wartung

nötig machen.
Wird durcheinedervorstehend
aunegebenen.
Gesundheitsschädigungen
schweres
Siechtum verursachtin demGrade, daß derPensionär dauerndan das Kranken=

lager gefesselt
ist, oderbestehtdie Gesundheitsschädigung
in Geisteskrankheitso

kannmit Genehmigung
derobersten
Militärverwaltungsbehörde
desKontingents

die einfacheVerstümmelungszulage
bis zum Betrage von 1 800 Mark jährlich
erhöhtwerden.
Kriegszulage.
& 12.

Offiziere, die infolge einer durch den Krieg erlittenen Dienstbeschädigung

pensionsberechtigt
gewordensind (Kriegspensionäre),
habennebendemAnspruch
auf PensionAnspruchauf eineKriegszulage. Oiesebeträgtjährlich:
1. 1200 Mark, wenn die Pension von dem Diensteinkommen
eines
Hauptmanns I. Klasse oder von einemniedrigerenDiensteinkommen
bemessen
ist;
2. 720 Mark, wenn die Pension von einem höheren Oiensteinkommen
bemessen
ist.
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Pensionierte Offiziere, die aus Veranlassung einer Mobilmachung zum

Militärdienst oder zum Dienste in der Militärverwaltungwiederherangezogen
werden,habennur dann Anspruchauf die Kriegszulage,wenn ihre Gesundheit
infolgeeinerdurchdenKrieg berbeigeführten
Dienstbeschädigung
dauerndgestört
worden ist.

Auf die Gewährung der Kriegszulagefinden die Vorschriftendes § 2

entsprechende
Anwendung.

Alterszulage.

13.

Erreichtdas jährlicheGesamteinkommen
einesKriegspensionärs
(§ 12) nicht
3000 Mark, so kann ihm vom erstenTage des Monats ab, in welchemer
das fünfundfünfzigste
Lebensjahrvollendet,eine Zulage (Alterszulage)bis zur
ErreichungdiesesBetrags gewährtwerden. Die Zulage kann bereitsfrüher

gewährt werden, wenn dauerndevöllige Erwerbsunfähigkeitfestgestellt
worden ist.
Berechnung

der Dienstzeit.

& 14.

Die Dienstzeitwird vom Tage des Eintritts in den aktivenMilitärdienst

bis zum Schlusse des Monats gerechnet,in welchemdas Ausscheidenerfolgt.

Lebensjahrswird nicht
Die Dienstzeitvor dem Beginne des achtzehnten
angerechnet;
nur im Kriegsfalle wird die Dienstzeitvom Beginne des Krieges
beim Eintritt in den Militärdienst während des Krieges vom Tage des Eintritts

ab gerechnet.
Als Kriegszeitgilt die Zeit vom Tage derMobilmachung,auf welcheein
Krieg folgt, bis zum Tage der Demobilmachung.

1.

.

Die im Zivildienstedes Reichs oder einesBundesstaatszugebrachte
Zeit
wird angerechnet.
Die im Dienste eines dem Peiche nicht angehörendenStaates, die im

Inland oderAusland im Kommunal=,Kirchen=
oderSchuldienstoder im Dienste
einerlandesherrlichen
Haus=oderHofverwaltungzugebrachte
Dienstzeitkann mit

Genehmigungder oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingentsan=
gerechnetwerden.

16.
Für jeden Krieg, an welchem ein Offizier im Reichsheereteilgenommen

hat, wird zu der wirklichenDauer der Dienstzeitein Jahr (Kriegsjahr)hinzu=

gerechnet;jedoch ist für mehrere in ein Kalenderjahr fallende Kriege die An=
rechnungnur eines Kriegsjahrs zulässig.
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Ländern mindestensein Jahr ohne
Offizieren, die sich in außereuropäischen
Unterbrechungdienstlichaufgehalten haben, wird die dort zugebrachteDienstzeit

denBeamtendesAuswärtigen
falls einesolcheDoppelrechnung
doppeltgerechnet,
ist die in solche
Amtes bewilligtist. Ausgenommenvon dieserDoppelrechnung
Jahre fallendeDienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatze
kommen.

& 17.
ist,
Der Kaiser bestimmt,wer als Teilnehmeran einemKriege anzusehen
bei Kriegenvon längererDauer mehrereKriegs=
unterwelchenVoraussetzungen
sind, und ob denjenigenOffizierenKriegsjahreanzurechhen
jahre anzurechnen
haben
Truppen beigewohnt
sind, welcheauf Befehl einemKriege ausländischer
fernerwelchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im Sinne diesesGesetzes
ist, wennkeineMobilmachung
und welcheZeit als Kriegszeitzu rechnen
anzusehen
es
hat. Für die Vergangenheitbewendet
oderDemobilmachungstattgefunden
Bestimmungen.
bei den getroffenen

8 18.
Von der Anrechnung als Dienstzeit ist die Zeit einer Freiheitsstrafevon
mindestens einjährigerDauer sowie die Zeit einer Kriegsgefangenschaftaus=

geschlossen.
Umständenkann die Zeit der Freiheitsstrafemit Ge=
Unter besonderen
nehmigung des Kontingentsherrn, die Zeit der Kriegsgefangenschaftmit Ge=

werden.
nehmigungdes Kaisers angerechnet
Verfahren.

*d10.
erfolgtdurchdie
Die Feststellungund AnweisungderPensionsgebührnisse
des Kontingents;diesekann ihre Befugnisse
obersteMilitärverwaltungsbehörde
auf andereBehördenübertragen,wenn sie ihr nicht durch.diesesGesetzaus=
drücklichvorbehaltensind.

8 20.
Die Pensionsgebührnisse
werdenmonatlichim voraus gezahlt;jedochist

der Pins onszuschuß(§6 Abs. 5) mit der erstenPensionsrate in einer Summe
zu zahlen

*
Die Zahlung beginntmit demAblaufe des Monats, für welchenzuletzt
gezahltwordensind.
Besoldungsgebührnisse
Stehen dem Pensionsberechtigtenfür den Monat nach Bekanntmachung

zut derenBetrag geringerist als die
der PensionierungBesoldungsgebührnisse
vergütet.
so wird ihm der Unterschied
Pensionsgebührnisse,
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* 21.
Ist der Anspruchauf Pensionsgebührnisse
erstnachdemAusscheiden
aus
dem aktivenMilitärdienst erhobenworden, so beginntdie Zahlung mit dem
erstenTage des Monats, in welchemdie Bedingungen für denAnspruch erfüllt
sind, frühestensjedochmit dem erstenTage des Monats, in welchemder An=

sprucherhobenwordenist.

Ein Pensionszuschuß(§ 6 Abs. 5) wird in diesemFalle nicht gewährt.

"

Erlöschen und Ruhen des Rechtes auf den Bezug der

Pensionsgebührnisse.

8 22.

Das Rechtauf den Bezug der Pensionsgebührnisse
erlischt:

1I.mit derWiederanstellung
in Stellen des aktivenMilitärdienstes,mit
welchender Bezug von Gehalt verbundenist;

2. durch rechtekräftige
Verurteilung zu ZuchthausstrafewegenHochverrats,

Landesverrats, Kriegsverratsoder wegenVerrats militärischerGe=
heimnisse.
23.

—

Das Necht auf den Bezug der Pensionsgebührnisserubt:

ist;
nichtReichsangehöriger
1. solangeder Pensionsberechtigte
2. wenn gegendenPensionärwegenHochverrats,Landesverrats,Kriegs=
verrats oder wegen Verrats militärischerGeheimnissevor einem Zivil=

gerichtedie öffentliche
Klage erhobenoderim militärgerichtlichen
Ver=

fahren die Einleitung der Strafverfolgung angeordnetworden ist, so=
lange der Pensionär sich im Ausland aufhält oder sein Aufenthalt

unbekanntist. Die einbehaltenen
Gebührnisse
werdenausgezahlt,wenn

der Pensionär rechtskräftigfreigesprochen
oder zu geringererals Zucht=
hausstrafe verurteilt worden ist oder wenn dem strafgerichtlichen
Ver=

fahrenwegenunzureichender
Verdachtsgründe
oder wegenmangelnder
StrafbarkeitkeineweitereFolge gegebenwird.

(24.

(§ 6
Das Recht auf den Bezug der Pension und des Pensionszuschusses

Abs. 5) ruht:

1 für die Dauer der Versorgungin einemInvalideninstitutedurchVer=
Stelle;
leihungeineretatsmäßigen
Heranziehungzum aktivenMilitärdienstin Stellen,
2. beivorübergehender
mit welchender Bezug von Gehalt verbundenist, in Höhe des zu=
Diensteinkommens;
stebenden
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3. während einer Anstellung oder Beschäftigung im Zivil- oder Gen—

darmeriedienste,
soweitdas Einkommenaus desimDiensteunterHinzu=

rechnungder Pension den Betrag des früheren pensionsfähigenDienst=

einkommens
oder, sofernes für den Pensionärgünstigerist, folgende
Beträgeübersteigt:
bei einerGesamt=Militär=und Zivildienstzeit
von wenigerals 21 Jahren 4000 Mark,
4400

bei einer solchenvon wenigstens2
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O
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⸗

⸗
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jedeAnstellungoder Beschäftigung
als Be=

amter oder in der Eigenschaft eines Beamten im Reichs=, Staats=
oder Kommunaldienste, bei den Versicherungsanstaltenfür die In=
validenversicherungoder bei ständischenoder solchenInstituten, welche

ganz oder zum 21 aus Mitteln des Reichs, Staates oder der Ge=
meindenunterhaltenwerden.

Beträge,
sinddiejenigen
desZivildiensteinkommens
Bei Berechnung

welchefür die Bestreitung eines Dienstaufwandessowie zur Entschädi=

gewährtwerden,nicht
Teuerungsverhältnisse
gung für außergewöhnliche
in Ansatzzu bringen;dieDienstwohnungist mit dempensionsfähigen
odersonsthierfür festgesetzten
Werte, der Wohnungsgeldzuschuß
oder
eine dementsprechende
Julag mit dem pensionsfähigen
Betrag oder,
sofern er nichtpensionsfähigist, mit demDurchschnittssatzanzurechnen.

oder der Zulage
Ist der wirklicheBetragdesWohnungsgeldzuschusses
jedochgeringer,so ist nur dieseranzurechnen.
Bei Feststellungder Gesamt=Militär=und Hivildienstzeitfindet
eineHinzurechnungvon Kriegsjahren oder eine Doppelrechnung
von
Dienstzeitnichtstatt.
JahresbetragderMilitärpension
Der dem Pensionärverbleibende
ist nachoben so abzurunden,daß bei Teilung durch drei sich volle
Markbeträgeergeben.
25.
Tritt das ErlöschenoderRuhen desRechtesauf denBezug derPensions=
ebührnissegemäß §#§9
22 bis 24 im Laufe eines Monats ein, so wird die
Sahlung mit demEnde des Monats eingestellt;tritt es am erstenTage eines
Monats ein, so hört die Zahlung mit dem Beginnedes Monats auf.
BeschäftigunggegenTagegelderoder eine andere
Bei vorübergehender

Entschädigung beginnt das Ruhen des Rechtesauf den Bezug der Pension nach

&24 Nr. 3 mit demAblaufe von sechsMonaten vom erstenTage desMonats
. der Beschäftigungan gerechnet.
1906.
Reichs=Gesetzbl.

91
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nachden99 23,24
Lebt das Rechtauf denBezug derPensionsgebührnisse

wieder auf, so hebt die Zahlung mit dem Beginne des Monats an.

g 26.

Hat ein pensionierter
Offizier in einer der im 9 24 Nr. 3 genannten
Stellen eine Zivilpensionerdient,so ist nebenihr die Militärpension an den
Mensionärbis zur ErreichungdesjenigenPensionsbetragszu zahlen,welchersich
oder,
Militärdiensteinkommen
aus dem pensionsfähigen
für die Gesamtdienstzeit
sofernes für den Pensionärgünstigerist, aus den in dem 924 Nr. 3 dieses
ergibt.
Beträgen nach Maßgabe des Reichsbeamtengesetzes
Gesetzesfestgesetzten
Ist dieserPenstonsbetraggeringerals die erdienteMiltärpension, so ist dem
Pensionärnebender Zivilpensionvon der Militärpensionsoviel zu zahlen, daß
deren Betrag erreichtwird.
Bei Verechmng der Gesamtdienstzeit
wird die nach den Vorschriften dieses

Militärdienstzeitangerechnet.
pensionsfähige
festgestellte
Gesetzes
Der an den Pensionärnichtzu zahlendePensionsbetragwird demZivil=
pensionsfondserstattet,wenn bei Bemessungder Zivilpensiondie Militärdienst=
zeit nachMaßgabedes Reichsbeamtengesetzes
oder dochmindestenssoweitange=
rechnetworden ist, als die Zivildienstzeit nach den Vorschriften des Landesrechts

wird.
angerechnet

Anspruch der Hinterbliebenen.
827.

Hinterläßt ein pensionierter
Offizier eine Witwe oder ehelicheoder legiti—

mierte Abkömmlinge, so werden für die auf den Sterbemonat folgenden drei
Monate (Gnadenvierteljahr)nochdiejenigenPensionsgebührnisse
gezahlt,welchedem

Verstorbenennach diesemGesetzezu zahlengewesenwären. Die Gebührnisse
werdenim voraus in einerSumme gezahlt.
An wen dieZahlungerfolgensoll, bestimmt
die oberste
Militärverwaltungs=
behördedesKontingents)dieBefugnis zu solcherBestimmungkann von ihr auf
andereBehördenübertragenwerden.
Die Zahlung kann mit GenehmigungdieserBehördenauchdannerfolgen,
wenn derVerstorbene
Verwandteder aufsteigenden
Linie, Geschwister,
Geschwister=
kinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er ganz oder überwiegendgewesenist,
in Bedürftigkeit hinterläßt, oder wenn und soweit der Nachlaß nicht ausreicht,

umdie Kostenderletzten
Krankheitund derBeerdigungzu decken.
B.

Offiziere einschließlich Sanitätsoffiziere des Beurlaubtenstandes.

·

Anspruch auf Pension.

(28.

Die Offiziere des Beurlaubtenstandes, die als solche aktiven Militär=

dienst geleistethaben, sowie die ohne Pension ausgeschiedenen,
zum aktiven
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MilitärdienstevorübergehendwiederherangezogenenOfsizierehabenAiispruchaufPension,wennsieinfolgeeinerDienstbeschädigungzujedemMilitär-

dienstunfähig werden. Die Pension wird jedochnur gewährt, solangedie
Dienstfähigkeit
infolge der Dienstbeschädigung
aufgehoben
ist.
Betrag der Pension.
* 29
Deie Höhe der Pension wird nach dem pensionsfähigen
Diensteinkommen

eines Infanterieoffiziers desjenigenDienstgrads bemessen,den der Offizier am

begründen
hat. Charaktererhöhungen
Schlusseder letztenDienstleistungbekleidet
keinenhöherenPensionsanspruch.
Den Offizieren solcher Dienstgrade, für welche mehrere Gehaltsklassen

bestehen,wird das Gehalt der höherenKlasse angerechnet,
wenn ein dem

Patente nach jüngerer Offizier des FriedensstandesderselbenWaffengattung bis
zum Schlusse der letztenDienstleistung in die höhereGehaltsklasseeingerücktist.

Berechnung der Dienstzeit.

30.

Als Dienstzeit wird nur die im ektiven Heere abgeleistete
Dienstzeit
gerechnet.Die Teilnahmean Kontrollversammlungen
bleibtaußerAnsatz.
Anwendung von Bestimmungen des Abschnitts A.
31.
Die §§ 2, 4 Abs.1 bis 3, 9§ 5) 6 Abs.1 bis 4, §7 Abs.2, §§9 bis 13,
16 bis 19, 20 Abs. 1, 2, W 21 bis 27 finden auf die im 9 28 genannten

Offiziere Anwendung, § 4 Abs. 2 auch auf die Offiziere mit zehnjährigeroder

längererDienstzeit.
Als Ausscheidenim Sinne des § 2 gilt die EntlassungnachBeendigung

der Dienstleistung, während welcherdie Dienstbeschädigungstattgefundenhat.
DieGewährungeinerPensionnachs7Abs2istnurzulässig,wenn
·

dieDienstunfähigkeit
währendderEinziehungzumaktivenMilitärdiensteverursacht
und eingetreten
ist.
C. Beamte und DHersonen,die zum Heere im privatrechtlichenVertrags=
verhältnis eines Dienstverpflichtetenstehen.
32.
wird nebender ihnen auf Grund des
Den Beamten des Reichsheeres
Kriegszulage
Pension Verstümmelungszulage,
zustehenden
Reichsbeamtengesetzes
und Alterszulagenach den Vorschriftender §§ 11 bis 13 gewährt,denZivil=
917
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beamtender Militärverwaltung Verstümmelungszulage
aber nur,) wenn sie die
Dienstbeschädigung
als Militärpersonenerlittenoder wenn die besonderen
Fähr=
lichkeitendes Militärverwaltungsdienstes
die Dienstbeschädigung
verursachtoder
ihre Folgen verschlimmert
haben. Die Vorschriftfindet keineAnwendungauf
Beamte, denen infolge derselbenDienstbeschädigungaus einem früheren Dienst=
verhältnissenach denMilitärpensionsgesetzen
Versorgungsansprücheschonzuerkannt
worden sind.
Für den Anspruch auf Pension finden die Vorschriften der §§ 2, 21
entsprechende
Anwendung.

Diensteinkommensind während der Dauer eines
Als pensionsfähiges
Krieges die niedrigstenGebührnissederjenigenFriedensstelleanzurechnen,
welche
der Kriegsstelle entspricht, deren Inhaber der Beamte zuletzt gewesen ist;
falls der Beamte jedochim Frieden bereits ein höherespensionsfähigesDienst=

einkommen
hatteodernachseinemDienstalterim FriedeneinehöhereGehaltsstufe

erreichthätte oder in ein höheresAmt befördertworden wäre, ist das pensions=

fähigeDiensteinkommen
der höherenGehaltsstufeoderdes höherenAmtes anzu=
rechnen.

"

Auch nach Beendigungdes Krieges sind die im Abs. 3 bezeichneten
ist.
durchdenKrieg entstanden
wenndieDienstunfähigkeit
anzurechnen,
Gebührnisse
Den Beamtendes Reichsheeres,
die zur Zeit desEintritts in denMilitär=
dienstdas zur Pension berechtigende
Lebensalternochnichterreichthaben,wird
im Kriegsfalle die Dienstzeitvom Beginnedes Krieges, beim Eintritt in den
Militärdienstwährenddes Kriegesvom Tage des Eintritts ab gerechnet.
Für pensionierte
Beamte,die aus VeranlassungeinerMobilmachungzum
werden, gilt die für
Dienste in der Militärverwaltung wieder herangezogen
pensionierte
Offiziereim § 12 Abs. 2 gegebene
Vorschrift.
Die Kriegszulagebeträgtjährlich:
1200 Mark für die oberenBeamten, derenpensionsfähiges
Dienst=
einkommennicht höher ist als der Durchschnittaus dem pensions=
fähigen Diensteinkommeneines Bataillonskommandeurs und dem

einesHauptmannsI. Klasse;
720 Mark für die übrigenoberenBeamten;
300 Mark für die Unterbeamten.
undAlterszulagewerdenden oberenBeamtennach
Verstümmelungszulage
den Sätzenfür Offizieregewährt)denUnterbeamten
wird Verstümmelungszulage
im Betrage von jährlich je 324 Mark, Alterszulagebis zur Erreichungeines
jährlichenGesamteinkommens
von 900 Mark gewährt.
Kriegszulageund
Für die Unterbeamtensind Verstümmelungszulage,
AlterszulagekeineBezüge im Sinne des § 48 Abs.1 Nr. 2 des Invaliden=
vom 13. Juli 1899.
versicherungsgesetzes
Die Pensionen derjenigenBeamten desReichsheeres,welchean einem der

Staaten vor 1871 oder von dem DeutschenReiche geführten
von deutschen
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oder als Anwärter auf eine Beamtenstellungin der
Kriege als Heeresbeamte
Heeresverwaltungteilgenommenhaben oder welcheals solchekriegsinvalide
daß die Pension bei vollendeter
gewordensind, werdenin der Weise festgesetzt,
pensionsfähigen
zehnjährigeroder kürzererDienstzeit “/ des zuletztbezogenen
beträgtund nach vollendetemzehntenDienstjahremit jedem
Diensteinkommens
Dienstjahrebis zum vollendetendreißigstenDienstjahrum
weiterzurückgelegten
Dienstjahrum ½ deszuletzt
½ und von da ab mit jedemweiterzurückgelegten
steigt. Über den Betrag von/%
Diensteinkommens
pensionsfähigen
bezogenen
diesesEinkommens hinaus findet eine Steigerung nicht statt. In dem im §539

Beamteneine
erwähntenFalle kann denvorbezeichneten
desReichsbeamtengesetzes
Pension bis zu ⅜%des zuletztbezogenenpensionsfähigenDiensteinkommens
gewährt werden. Im übrigen finden auf die erhöhtenPensionen dieserBeamten

Anwendung. Neben der erhöhten
die Vorschriftendes Reichsbeamtengesetzes
Pension wird die Verstümmelungszulage
in Grenzendes Abs. 8 gewährt.

g 33.
Die Heeresbeamten
des Beurlaubtenstandes
habenAnspruchauf Pensions=
gebührnissenach den Vorschriftenfür die Heeresbeamten
des Friedensstandes,
wenn sie infolge einer Dienstbeschädigung
dienstunfähiggewordensind. Die
Pension wird nur gewährt, solange die Dienstfähigkeitinfolge der Dienst=
ist.
aufgehoben
beschädigung
Die Pension wird nach dem pensionsfähigenDiensteinkommender der
Amtsstellung des Beamten am Schlusseseiner letztenDienstleistungentsprechenden

Beamtenklasse
des Friedensstandes
bemessen.
BestehenmehrereGehaltsklassen,
so
wird das Gehalt der höherenKlasseangerechnet,
wenn ein demDienstalternach

jüngerer Beamter des Friedensstandesbis zum Schlusse der letztenDienstleistung
·
in die höhereGehaltsklasseeingerücktist.

Dies§19,20Abs.1,2,§§21,30,31Abs.2sindenAnwendung.

34.
Beamteder Zivilverwaltung, Geistlicheund anderekirchlicheBeamte, die
währendder Dauer einesKriegesbei demFeld=oderBesatzungsheer
als Heeres=
beamteverwendet
werdenund nichtzu denHeeresbeamten
desBeurlaubtenstandes
33) gehören,habengegenden Militärfiskus Anspruchauf Pension, wenn
sie durch eine im Dienste als Heeresbeamteerlittene Dienstbeschädigungzur

Fortführungdes Zivildienstesdauerndunfähig gewordensind und deshalbaus

dem Zivildienst ausscheidenmüssen.
Für die Bemessungund Zahlung der Pension gelten die Vorschriften des

Reichsbeamtengesetzes.

Der Berechnungder Pension wird das pensionsfähigeZivildiensteinkommen

zu Grunde gelegt,welchesdem Beamten zur Zeit des Ausscheidensaus dem
Zivildienstezusteht. Steht ihm ein pensionsfähiges
Zivildiensteinkommen
nicht
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zu, so erfolgt die Festsetzungeines solchen nach den vom Bundesrate fest=
zustellendenGrundsätzen.
Die aus Militärfonds gewährte Pension tritt bei Beamten der Reichs=

zivilverwaltungan die Stelle der Zivilpension und wird bei den übrigen
Beamtenauf die Zivilpensionangerechnet.

Die Vorschriften des § 2 finden mit der Maßgabe entsprechende
An=
wendung, daß an Stelle des Ausscheidensaus dem aktiven Militärdienste die

Entlassungaus der Heeresbeamtenstelle
tritt.
Verstümmelungszulage,
Kriegszulageund Alterszulagewerdennach den
Vorschriftendes § 32 gewährt.
«
§35.
Andere,alsdieiiidei18532bis34bezeichnetenPersonen,diewährend
der Dauer einesKrieges bei dem Feld- oder Besatzungsheer
als Heeresbeamte
verwendetwerdenoder zum Heereim privatrechtlichen
Vertragsverhältniseines
Dienstverpflichtetenstehen, erwerbenAnspruch auf Pensionsgebührnisse,wenn

infolge einer durch den Krieg herbeigeführten
Dienstbeschädigung
ihre Erwerbs=
fähigkeitaufgehobenoder um wenigstenszehn Prozent gemindertwordenist.
Die Bemessungund die Zahlung der Pensionsgebührnisse
erfolgtnachden vom
Bundesratefestzustellenden
Grundsätzen,die demReichstagezur Kenntnisnahme
vorzulegensind und außer Kraft treten, falls sie die Genehmigung des Reichs=

tags nichtfinden.

Die Vorschriften des § 2 finden entsprechende
Anwendung.

636.
Die Anrechnungvon KriegsjahrenerfolgtnachdenVorschriftendes § 16

Abs. 1 und des § 17.

Auf die Beamtendes Reichsheeres
(§&32) findet außerdemdie Vorschrift
des § 16 Abs. 2 Anwendung.
Die Vorschriften der 9§ 22, 23, 25 Abs.1 finden auf den Bezug der

nachden § 32 bis 35 zu zahlendenPensionsgebührnisse
Amwendung.
Die Vorschriftendes § 57 Nr. 2 und der9#58 bis 60 desReichsbeamten=
gesetzes
finden auf den Bezug der nachden 9§ 33, 34 zu zahlendenPensionen
Anwendung.
D. Sonstige Vorschriften.
Ausschluß von der Besteuerung und Pfändung.

937.

Die Verstümmelungszulage,
die Kriegszulageund die Alterszulagebleiben
bei der Veranlagung zu den Steuern und anderenöffentlichen
Abgabenjeder

Art außer Ansatz) auch sind sie der Pfändung nicht unterworfen und bleiben
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bei der Ermittelung,ob und zu welchemBetrag ein Einkommender Pfändung
unterliegt,außerAnsatz.

Wegen des Anspruchs des Militärfiskus auf Rückzahlung zu Unrecht er—

ohne
ist die Pfändung von Pensionsansprüchen
hobenerPensionsgebührnisse
zulässig.
Beschränkung
Die für das Gnadenvierteljahran Hinterbliebene
zu zahlendenPensions—

gebührnisse(5 27) sind der Pfändung nicht unterworfen.

Schadensersatz.
l 38.
Personen haben aus
Die nachMaßgabe diesesGesetzespensionsberechtigten

gegendie Militärverwaltung nur die auf
dem Grunde einerDienstbeschädigung
diesemGesetzeberuhendenAnsprüche.

Personen
Soweit den nach Maßgabe diesesGesetzespensionsberechtigten

ver=
Anspruch auf Ersatz des ihnen durch die Dienstbeschädigung
ein gesetzlicher

ursachtenSchadensgegenDritte zusteht,geht dieserAnspruchim Umfangeder
Pflicht zur Gewährungvon Pensionsgebührnissen
durchdiesesGesetzbegründeten
auf die Militärverwaltungüber.
Rechtsweg.
39.
Wegender Ansprücheaus diesemGesetzist der Rechtswegmit folgenden
Maßgabenzulässig:
1. Der Militärfiskus wird durch die obersteMilitärverwaltungsbehörde
desKontingentsvertreten.
2. Die Entscheidungder oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kon=
tingentsmuß der Klage vorhergehen;das Klagerechtgeht verloren,
wenn die Klage nicht bis zum Ablaufe von sechsMonaten nach Zu=
stellung dieserEntscheidungerhobenwird.

Hat gemäß§§#19, 27 eine andereBehördeEntscheidungge=
troffen, so tritt der Verlust des Klagerechtsauch dann ein, wenn
gegendieseEntscheidungvon den Beteiligtennicht bis zum Ablaufe
von sechsMonaten nach der ZustellungEinspruchbei der obersten
Militärverwaltungsbehörde
des Kontingentseingelegtist.
Auf die Frist von sechsMonaten finden die Vorschriftender
§8 203, 206 des BürgerlichenGesetzbuchs
entsprechende
Anwendung.
Die Form der Zustellung bestimmtdie obersteMilitärverwaltungs=

behördedes Kontingents.

Für die Ansprücheaus diesemGesetzesind die Landgerichteohne Rücksicht

zuständig.
ausschließlich
auf den Wert des Streitgegenstandes
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40.
Für die Beurteilung der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind die

Entscheidungen
der oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingentsdarüber
maßgebend:
1. ob eine Gesundheitsstörungals eine Dienstbeschädigunganzusehenist

(§85, 32 bis 34);
2. ob und in welchemGrade Dienstunfähigkeit
vorliegt (G#§
1, 4, 28);
3. ob eineDienstbeschädigung
oder AufhebungoderMinderung der Er=

werbsfähigkeitals durchdenKrieg herbeigeführtanzusehen
ist (§§ 12, 35).
Über die in Ziffer 1 bis 3 genanntenFragen entscheidetinnerhalb der

oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingentsein aus drei Offizierenoder

Kollegiumendgültig.
gebildetes
BeamtenderHeeresverwaltung
Übergangsvorschriften.

&41.
Für die vor dem InkrafttretendiesesGesetzesaus demaktivenMilitär=
Sanitätsoffiziereund für dieMilitär=
Offiziereeinschließlich
dienstausgeschiedenen
mit
beamten bleiben die bisherigen Gesetzesvorschriften

in Kraft:

folgenden Ausnahmen

1. Die Pensionsgebührnisseder seit dem 1. April 1905 aus dem aktiven
Militärdienst ausgeschiedenen
Offiziere sind nach den Vorschriftendieses

festzustellen.
Gesetzes
Die Versorgungsgebührnisse
der versorgungsberechtigten
Hinter=
bliebenenvon Offizieren,die seit dem 1. April 1905 verstorbensind,
denenabernachMaßgabediesesParagraphen,wennsiebeimInkraft=
treten diesesGesetzesgelebt hätten, höherePensionsgebührnisse
zustehen

fest=
würden, sind unter Zugrundelegungder höherenPensionssätze
derversorgungs=
zustellen.Dasselbegilt für dieVersorgungsgebührnisse
berechtigten
Hinterbliebenen
von denseitdem1. April 1905 im aktiven
Dienste verstorbenenOffizieren.

2. Die Pensionsgebührnisse
derjenigen
Offiziere,welchean einemder von
deutschen
Staaten vor 1871 odervon demDeutschen
Reichegeführten
Kriege teilgenommenhaben oder die Kriegsinvalidegewordensind,
sind nach den Vorschriften diesesGesetzesunter Zugrundelegungdes
vor dem Ausscheiden bezogenenund nach den bisherigen Gesetzen
anzurechnenden
pensionsfähigenDiensteinkommensfestzustellen.
Den vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus dem Zivildienstemit

OffizierenistderMehr=
pensionierten
einerZivilpensionausgeschiedenen
betragan Militärpensionauf die Zivilpensionnicht anzurechnen.
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3. Offizieren,die nach den bisherigenVorschriftenkeinenAnspruchauf
ein=
Pension hatten,wird ein Anspruchnach§ 2 Nr. 2 diesesGesetzes
geräumt.
4. Die Pension derjenigen
Offiziere,welchesichzur Zeit desInkrafttretens
Stellen befindenoder
diesesGesetzesin einer der im § 8 bezeichneten

späterin einer solchenverwendetwerden,ist nach den Vorschriften

diesesGesetzesunter Zugrundelegungdesvor demAusscheidenbezogenen

undnachdenbisherigenGesetzen
anzurechnenden
pensionsfähigen
Dienst=
festzustellen.
einkommens
*i Die Verstümmelungszulage
der friedensinvaliden
Offiziereund Militär=

beamtenist nach denVorschriften des § 11 diesesGesetzesfestzustellen.

6. Die Vorschriftender 99 19 bis 25 und 37 findenvom Inkrafttreten
Offiziere,§ 37 auch
diesesGesetzesab auf die bereitspensionierten
Beamten Anwendung. Die vor dem
auf die bereits pensionierten
InkrafttretendiesesGesetzes
erfolgtenPfändungenund Veranlagungen
zu den Steuern und anderenöffentlichen
AbgabenjederArt werden
hierdurchnichtberührt.
7. Die Vorschriftendes § 26 findenauf diejenigenpensionierten
Offziere
aus den im
Anwendung,welchenachdemInkrafttretendiesesGesetzes
§ 24 Nr. 3 genanntenStellen ausscheiden.

8. Die Vorschriftendes § 27 finden auf die Hinterbliebenen
derjenigen
Anwendung, deren Tod nach dem
pensioniertenOffiziere entsprechende
Inkrafttreten diesesGesetzeseintritt.

Offizierenkann, wenn
Den nicht unter 1, 2) 4 genanntenpensionierten
Falle derBedürftig=
bleibt,im
Mark
3000
unter
G
esamteinkommen
ihr jährliches
keitzu ihrerPension eineBeihilfe in Grenzenvon / ihres vor demAusscheiden
bezogenen
und nachdenbisherigenGesetzen
anzurechnenden
pensionsfähigen
Dienst=
einkommens
gewährtwerden.

4.
Die Kriegszulage der Unterbeamtenist nach § 32 festzustellen.
Die Vorschriften des § 32 Abs. 10 finden auf die vor dem Inkrafttreten

Anwendung,welche
BeamtenderHeeresverwaltung
ausgeschiedenen
diesesGesetzes
in der dort angegebenen
Eigenschaftan einemKriege teilgenommen
habenoder

sind.
geworden
kriegsinvalide

Wioe
Der auf Grund diesesGesetzesden bereits pensionierten
Offizierenzu
zahlendeGesamtbetragan Pensionsgebührnissen
darf nicht hinter demjenigen
zurückbleiben,welcheihnen nach den früheren Gesetzenzusteht. Ergibt sich nach

dieseneinMehrbetragan Verstümmelungszulage,
sowird er als Zuschußgewährt.
Dieser Zuschußbleibt bei Anwendungder Vorschrift des § 24 Nr. 3 sowiebei
1906.
Reichs-Gesetzbl.

92

— 582

—

Bemessungvon Witwen=und Waisengeldaußer Betracht; die Vorschrift des
&37 findetauf ihn Anwendung.
Nachzahlungen
für einevor demInkrafttretendiesesGesetzes
liegendeZeit
finden nicht statt.

Anwendung von Vorschriften des zweiten und dritten Teiles
dieses Gesetzes.

(44.

WerdenOffiziereoderBeamtedesReichsheeres
oderdiein den9§§33 bis 35
bezeichneten
Personenauf dienstlichen
Seereisenoderin außereuropäischen
Ländern
verwendet,so finden auf sie die Vorschriftendes zweitenTeiles diesesGesetzes,
werdensiegleichdenKaiserlichenSchutztruppen
in denSchutzgebieten
verwendet,
so findenauf sie die Vorschriftendes drittenTeiles diesesGesetzes
entsprechende
Anwendung.

Iweiter Teil.

Marine.

Kaiserliche

AllgemeineVorschriften.

(45.

Auf die KaiserlicheMarine finden die 9§ 1 bis 43 und, falls Offiziere
oderBeamtederKaiserlichen
Marine oderdie in §#§
33 bis 35 bezeichneten
Per=
sonengleichdenKaiserlichen
Schutztruppen
in denSchutzgebieten
verwendet
werden,
auch die Vorschriftendes dritten Teiles diesesGesetzesmit den nachfolgenden
Anwendung.
Maßgabenentsprechende

"446.

Im Sinne diesesGesetzes
stehendenOffizierendieDeckoffiziere
derKaiser=
lichenMarine vorbehaltlich
derVorschriftender§9 48 Abs. 2II, 51 und 57 gleich.
A. Offiziere einschließlichIngenieure der Kaiserlichen Marine
und Sanitätsoffiziere

des Friedensstandes.

Pensionsbeihilfe.

47.
Eine Pensionsbeihilfe
nach9 7 Abs. 1 kannpensionierten
Deckoffizieren
bis
zur Erreichungeines jährlichenGesamteinkommens
von 1800 Mark gewährt
werden.
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PensionsfähigesDiensteinkommen.

5 48.
An Stelle des § 9 Abs. 1 tretenfolgendeVorschriften.
Als pensionsfähiges
Diensteinkommen
werdenangerechnet
I. den Offizieren:
1. das etatsmäßigeGehalt # 6);
2. denOffizierenvom etatsmäßigen
Vizeadmiraleinschließlich
abwärtsder
Wohnungsgeldzuschuß
nachdenhierfürgeltenden
gesetzlichen
Vorschriften;
denInhabern solcherDienststellen,für welchein demReichshaushalts=
Etat freieDienstwohnung vorgesehenist, der dafür in diesemEtat etwa

vermerkte
pensionsfähige
Wert)
3. den Offizierenvom etatsmäßigen
Kontreadmiraleinschließlich
abwärts
eineEntschädigung
für Bedienungvon 500 Mark;
4. denOffizierenvom etatsmäßigen
Kontreadmiraleinschließlich
aufwärts
die im Etat ausgeworfenenDienstzulagen, bei Dienstzulagen über

900 Mark jedochnur ¾/dieserZulagen;
5. die Besoldungszuschüsse,
bei solchen
über900 Mark jedochnur / dieser

Zuschüsse

6. den Oberleutnantsund Leutnants eine Berechtigungzur Teilnahme
an demgemeinschaftlichen
Offiziertische
mit 108 Mark, eineBerechtigung
zur Aufnahmein das Lazarettmit 100 Mark)
7. denSanitätsoffizieren die beimAusscheidenbezogenen
Dienstalters=und

Seefahrzulagen.
II. den Deckoffizieren:

1. das etatsmäßigeGehalt;
2. die beimAusscheiden
bezogene
Seefahr=und Fachzulage;
3. eineBerechtigungzur Aufnahmein das Lazarettmit 100 Mark.
Pensionserhöhung.

49.
Auf eine Pensionserhöhungim Betrage der Kriegszulage 12) haben
diejenigenOffiziereder KaiserlichenMarine Anspruch,welcheentweder
1. durchim DiensteerlittenenSchiffbruchoderinfolgeeinermilitärischen
Unternehmungauf einerdienstlichen
Seereiseoder
2. infolgeaußerordentlicher
EinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichen
Aufenthalts in einem außereuropäischen
Lande oder während einer

dienstlichen
Seereise
pensionsberechtigt
gewordensind, falls nicht ihre Dienstbeschädigung
eineFolge
ihres Vorsatzesist.
92
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Der Kaiser bestimmt, welcheUnternehmung als eine militärische Unter=

ist.
nehmungim Sinne des Abs. 1 Nr. 1 anzusehen
gewährt.
werdennicht nebeneinander
Kriegszulageund Pensionserhöhung
muß innerhalbzehnJahren erhoben
Der Anspruchauf Pensionserhöhung
werden; der Lauf der Frist beginnt mit der Rückkehrin die Heimat oder mit

der im Ausland erfolgtenEntlassung.
Die Vorschriftendes § 2 Abs.2 und des §937 Abs. 1 finden auf die
Anwendung.
Pensionserhöhungentsprechende

Alterszulage.

50.
Personenkann unterdenVoraus=
Den im § 49 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten
setzungen
des § 13 auchdie Alterszulagegewährtwerden.
Aufrechterhaltungder Ansprücheaus dem Invalidenversicherungsgesetze.

(51.

Für die Deckoffizieresind Verstümmelungszulage,
Giegefulage, Alters=
zulage und PensionserhöhungkeineBezüge im Sinne des § 48 Abs. 1 Nr. 2
vom 13. Juli 1899.
des Inwalidenversicherungsgesetzes

Berechnungder Dienstzeit.

*52.

Den mit Pension aus dem Marinedienstausscheidenden
Offizierender
KaiserlichenMarine wird, wenn sie vor demTermine,der für den Beginn der
ur Pension berechtigenden
Dienstzeitvorgeschrieben
ist, an Bord einesSchiffes
der KaiserlichenMarine, gleichgültigin welcherEigenschaft,dienstlicheingeschifft
gewesensind, die im Marinedienstezugebrachte
Zeit vom Tage der erstenEin=
Dienstzeitangerechnet.
schiffungab als zur Pension berechtigende

953.
Die in der Kaiserlichen Marine auf einer Seereise in außerheimischen

Gewässernbei ununterbrochenem
Bordkommando
zugebrachte
Dienstzeit
wird/
sechsMonate beträgt,doppeltgerechnet.
sofernihre Dauer mindestens

Hat eine Seereise von kürzererDauer sich als besondersschädigendund
nachteiligfür die Gesundheitder Schiffsbesatzungerwiesen,so kann die Dienstzeit

werden.
mit Genehmigungdes Kaisersdoppeltgerechnet
Offizieren der Kaiserlichen Marine,

welche, ohne zur Besatzung eines

oder
Schutzgebieten
Marine zu gehören,in den deutschen
Schiffes derKaiserlichen
derenHinterländern sich einschließlichder damit in Verbindung stehendenReisen

GewässernmindestenssechsMonate ohne Unterbrechung
in außerheimischen
Dienstzeitdoppeltgerechnet.
haben,wird die dort zugebrachte
aufgehalten
dienstlich
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Ausgenommenvon dieserDoppelrechnung
ist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.
Außerheimischsind die Gewässer,welcheweder zur Ostseenoch zur Nordsee

gehören,diesegerechnet
bis zurLinie Dover-Calais, laͤngs derOstküste
Englands
bis zu 3 Grad Westlängevon Greenwichund bis zum Breitenparallel von
60 GradNordbreite.

854.

könnenmit Genehmigung
Freiheitsstrafen
Die im 9 18 Abs. 1 bezeichneten
des Kaisers als Dienstzeitangerechnet
werden.

(55.

Den mit Pension ausscheidendenIngenieuren, Obermaschinistenund
Maschinistender KaiserlichenMarine wird die Zeit, in welchersie sich vor ihrer

bei der
in einemVertragsverhältnisse
etatsmäßigenAnstellung ununterbrochen
KaiserlichenMarine befundenhaben,als Dienstzeitangerechnet,
soweitsie nicht
Lebensjahrsfällt.
vor denBeginn des achtzehnten
Hat vor dem Beginne des achtzehnten
Lebenjahrseine dienstlicheEin=
schiffungan Bord einesSchiffes der Kaiserlichen
Marine stattgefunden,
so wird
die JZeitvom Tage der erstenEinschiffung ab gerechnet.

8656.

Den Offizierender KaiserlichenMarine, welchefrüher der Handelsflotte
angehörthaben, wird die dort vom Beginne des achtzehnten
Lebensjahrsan
zurückgelegte
Fahrzeit zur Hälfte als zur Pension berechtigende
Dienstzeitan=
gerechnet.
Ruhen des Rechtesauf den Bezug der Pension und des Pensionszuschusses.

857.

Wird ein pensionierter
Deckofftziernach Maßgabe des § 24 Nr. 3 als

Beamter angestelltoder in der Eigenschafteines Beamten beschäftigt,so ruht
das Recht auf den Bezug der Pension und des Pensionszuschusses,soweit sein

derPension denBetrag des
Einkommenaus diesemDiensteunterHinzurechnung
früherenpensionsfähigen
Diensteinkommens
oder, sofernes für ihn günstigerist,

Beträgeübersteigt:
folgende

bei einer Gesamt=Militär=und Givildienstzeit

von wenigerals 21 Jahren 3.000 Mark,
bei einer solchenvon wenigstens21
3300

--

-

-

-

24-3600
27-3900
30-4100

33
36

4300
4 500

Die Vorschriftendes § 24 Nr. 3 Abs. 2 bis 5 findenAnwendung.
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B. Offiziere einschließlichIngenieure der Raiserlichen Marine und
Sanitätsoffziere

des Beurlaubtenstandes.

g 58.

sowie die ohne Pension aus=
Auf die Offiziere des Beurlaubtenstandes
wieder herangezogenen
zum aktivenMarinedienstevorübergehend
eschiedenen,

An=
49 bis 51, 53, 57 entsprechende
Isßziere finden die Vorschriften der §##

wendung.

C. Beamte.

8 59.

Auf die Marinebeamtenfindendie §§ 49, 50, 53, 56 Anwendung.

Den Marinebeamten
wird, wenn sie vor demTermine,der für den

Beginn der zur Pension berechtigenden
Dienstzeitvorgeschrieben
ist, an Bord
einesSchiffesder KaiserlichenMarine dienstlicheingeschifft
gewesen
sind, die im
aktivenMarinedienstoderals Schiffsjungezugebrachte
Jeit vom Tage der ersten
Dienstzeitangerechnet.
Einschiffungab als zur Pension berechtigende
Die Kriegszulagenach§ 12 und die Pensionserhöhung
nach§ 49 Abs. 1
betragenjährlich
1200 Mark für die oberenBeamten, deren pensionsfähiges
Dienst=
einkommennicht höherist als der Durchschnittaus dempensions=
fähigen Diensteinkommen
eines Korvettenkapitänsund dem eines
KapitänleutnantsI. Klasse;

720 Mark für dieübrigenoberenBeamten;
300 Mark für die Unterbeamten.

D. Sonstige Vorschriften.
Zuständigkeitund Rechtsweg.

860.
Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzes
der oberstenMilitär=
desKontingentsübertragensind, werdenfür denBereichder
verwaltungsbehörde
ausgeübt.
KaiserlichenMarine von der oberstenMarineverwaltungsbehörde
ist für die Be=
der oberstenMarineverwaltungsbehörde
Die Entscheidung

urteilung der vor Gericht geltend#machtenAnsprücheauch darübermaßgebend,

des § 49
ob die Voraussetzungen

1 Nr. 1, 2 erfüllt sind.
Abs.

Üübergangsvorschriften.

(61.

Die Pensionsgebührnisse
derjenigenvor dem InkrafttretendiesesGesetzes
Offiziere,welcheim DiensteeinenSchiff=
aus demMarinedienstausgeschiedenen
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auf
Unternehmung
brucherlittenoder an einerals Feldzugerklärtenmilitärischen

Unter=
habenoderinfolgeeinersolchen
Seereiseteilgenommen
einerdienstlichen

nehmungodereinesSchiffbruchspensionsberechtigt
gewordensind, sindnachden
unterZugrundelegungdes vor demAus=
festzustellen
VorschriftendiesesGesetzes
pensions=
anzurechnenden
scheidenbezogenenund nach den bisherigenGesetzen
fähigenDiensteinkommens.
Die Vorschrift des § 42 Abs. 2 findet auf die vor dem Inkrafttreten
diesesGesetzesausgeschiedenen
MarinebeamtenAnwendung,welchezur Zeit des
Unternehmung(Abs.1) BeamteoderAnwärter
Schiffbruchsoderdermilitärischen
sind.
in der Marineverwaltunggewesen
auf eineBeamtenstellung
In denFällen der Abs. 1, 2 findetdie Vorschriftdes § 41 Nr. 2 Abs.2

Anwendung.

Die Vorschriftdes§ 41 Nr. 6 findet,insoweitsie auf § 37 Bezugnimmt,
Offiziere,die
vom InkrafttretendiesesGesetzesab auf die bereitspensionierten

Anwendung.
beziehen,
Pensionserhöhung

ist nach§ 59 Abs. 3 festzustellen.
der Unterbeamten
Die Pensionserhöhung

Dritter Teil.

Kaiserliche Schutztruppen in den afrikanischen

Schutzgebieten.

Allgemeine Vorschriften.
62.
Die 98§1 bis 44 findenauf dieaus demReichsheeroderderKaiserlichen
Marine übernommenen
Offiziere der KaiserlichenSchutztruppenmit den nach=
Anwendung.
folgendenMaßgabenentsprechende
Anfpruch auf Hension.

663.
Zur Begründung des Anspruchs auf Pension ist die dauerndeUnfähigkeit

zur Fortsetzungdes aktivenMilitärdienstesin der Heimat erforderlich;Unfähig=
keit zur Fortsetzungdes aktiven Militärdienstesbei den KaiserlichenSchutz=
truppenin den Schutzebietenallein begründetnichtden Anbruch auf Pension.
Ein seine Pensionierung nachsuchenderOffizier der

Kaiserlichen
Schutz=

truppen,welcherdenSchutztruppen
in denSchutzgebieten
mindestens
zwölfJahre
angehörthat, ist von demNachweisederDienstunfähigkeit
befreit. Bei derBe=
rechnung diesesZeitraums von zwölf Jahren findet keineDoppelrechnungstatt.
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Fristen.
.er
welche
dieFolge einerFriedensdienstbeschädigung,
Ist die Dienstunfähigkeit
Schutztruppen
desDienstesbei denKaiserlichen
Fährlichkeiten
durchdie besonderen
auch
in denSchutzgebietenverursachtworden ist, so kann die Dienstbeschädigung
nach demAusscheidenfestgestelltund der Anspruch auf Pension bis zum Ablaufe

von zehnJahren geltendgemachtwerden. Der Lauf derFrist beginntmit der
Rückkehrin die Heimat odermit demim Ausland erfolgtenAusscheiden.
Anwendung.
Die Vorschriftdes § 2 Abs.2 findetentsprechende
DensionsfähigesDiensteinkommen.Höbe des Hensionszuschusses.
*65.
Pension bleibendie für den Aufenthaltin
der
Bei Bemessungder Höhe
Diensteinkommen
BezügeaußerBetracht. Als pensionsfähiges
Afrika festgesetzten
oder der
Gebührnisseder Offizieredes Reichsheeres
elten die pensionsfähigen
der
Reichsheeroder
dem
aiserlichenMarine, je nachdemder Offizier aus
ist, und zwar nach Maßgabe des Dienst=
KaiserlichenMarine hervorgegangen
grads und der Dienststelle,welcheder Offizier in der Schutztruppebekleidethat.

Der nach§#6 Abs.5 für die erstenbeidenMonate des Pensionsbezugs
daßdieim Falle einesHeimats=
istsozu bemessen,
Pensionszuschuß
zu gewährende
urlaubs währenddieserMonate zu zahlendenBeträgeerreichtwerden.
Tropenzulage.
l 66.
Auf eineTropenzulageim Betrage der Kriegszulage(6 12) habendie=
Anspruch,welcheentwederinfolge
Schutztruppen
jenigenOffiziereder Kaiserlichen
Aufenthaltsin
Einflüssedes Klimas währendeinesdienstlichen
außerordentlicher
desDienstesin den
Fährlichkeiten
oderinfolgeder besonderen
den Schutzgebieten
sind, falls nichtihreDienstbeschädigung
geworden
pensionsberechtigt
Schutzgebieten
eineFolge ihres Vorsatzesist.
Kriegszulage,PensionserhöhungG 49) und Tropenzulagewerdennicht
gewährt.
nebeneinander
867.
länger
Die TropenzulagederjenigenOffiziere,welcheohneUnterbrechung
verwendetwordensind, steigtmit jedem
als drei Jahre in den Schutzgebieten
weiteren vollen, wenn auch nicht im Anschluß an die frühere Dienstzeitin den

Dienstjahrum einSechstelbis zur ErreichungdesDoppel=
geleisteten
Schutzgebieten
von Dienstzeitfindethierbeinichtstatt.
betrags. Eine Doppelrechnung
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Die Vorschriftendes § 64 und des § 37 Abs. 1 findenauf die Tropen=
zulageentsprechende
Anwendung.
868.
Auf TropenzulagehabenauchdiejenigenOffiziereAnspruch,welchefrüher

den KaiserlichenSchutztruppenangehört haben und nach ihrem Wiedereintritt in

das Reichsheeroderin die KaiserlicheMarine innerhalbder im § 64 gegebenen
Frist wegender Folgen einer im Dienste bei denKaiserlichenSchutztruppen
in
den Schutzgebieten
erlittenenDienstbeschädigung
pensionsberechtigt
gewordensind.
Die OffizieredesBeurlaubtenstandes
desReichsheeres
oderderKaiserlichen
Marine, die sichin den Schutzgebieten
dauerndaufhaltenund daselbstbei den
KaiserlichenSchutztruppenUübungenableistenoder in Fällen von Gefahr zu not=

wendigenVerstärkungen
derKaiserlichen
Schutztruppen
herangezogen
werden,haben
keinenAnspruchauf Tropenzulage.
Berechnungder Dienstzeit.
·

869.
Die Dienstzeitbei den KaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebieten

wird, sofernsiemindestenssechsMonate ohneUnterbrechunggedauerthat, doppelt

gerechnet.Seereisenin außerheimischen
Gewässern(F 53 Abs. 5) rechnenhierbei
gleich.
der Verwendungin den Schutzgebieten
Ausgenommenvon dieserDoppelrechnung
ist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.
ist
in denSchutzgebieten
Die Dienstzeitbei denKaiserlichenSchutztruppen
Schutz=
Offizierendoppeltzu rechnen,welcheaus denKaiserlichen
auchdenjenigen
aus diesem
und demnächst
truppenin ihr früheresDienstverhältniszurücktreten
pensioniertwerden.
Die im § 68 Abs.2 genanntenOffizierehabennur in den Fällen der
§ 16 und 17 Anspruchauf höhereAnrechnungvon Dienstzeit.
870.
könnenmit Genehmigung
Freiheitsstrafen
Die im § 18 Abs. 1 bezeichneten
werden.
des Kaisers als Dienstzeitangerechnet

g7i.

Schuztruypen
aus denKaiserlichen
WerdenOffizierenachdemAusscheiden
wegender Folgen einer im Dienste bei den KaiserlichenSchutztruppenin den
siein das
nachdem
pensionsberechtigt,
erlittenenDienstbeschädigung
Schutzgebieten
sind, so fällt die
Reichsheeroder in die KaiserlicheMarine wiedereingetreten
gesamtevon ihnen erdientePension dem Pensionsfondsdes Reichsheeresoder
der KaiserlichenMarine zur Last.
1906.
Reichs=Gesetzbl.
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Beamte der KaiserlichenSchutztruppen.

8 72.

Schutztruppen
der BeamtenderKaiserlichen
Fürdie Versorgungsansprüche

1. Zur Begründung des Anspruchs auf Pension ist die dauerndeUn=

allein be—⸗
fähigkeitzur Fortsetzungdes Dienstesin den Schutzgebieten
gründetnichtden Anspruchauf Pension.

Ge=
geltendie pensionsfähigen
Diensteinkommen
Als pensionsfähiges

bührnisseder Beamten des Reichsheeres
oderder KaiserlichenMarine
nach Maßgabe der Dienststellungund des Dienstalters,welcheder
Beamte in der Schutztruppeerreichthat. Den Betrag dieserGe=
be=
Diensteinkommens
bührnisseund den Betrag des pensionsfähigen
stimmt der Reichskanzler,wenn keine entsprechenden
Stellungen im
Reichsheeroderin der KaiserlichenMarine bestehen.
Reichskasse,
denReichsfondsund anderenEinrichtungendesReichsdie
Rede ist, sind das betreffende
Schutzgebietund dessenentsprechende
Einrichtungenzu verstehen.
Bei Berechnungder Dienstzeitwird demDienstein einemBundes=
staateder Dienst in einemanderenSchutzgebiet
oder der Reichsdienst

gleichgestellt.

Schutzgebietsfonds
zu zahlendenPensionenhat der Bezug desDienst=
einkommensaus Fonds eines anderenSchutzgebiets
oderaus Reichs=
fonds dieselbenrechtlichenFolgen, wie der Bezug eines Dienst=
einkommens
aus Staatsfonds oderaus Fonds des betreffenden
Schutz=
gebietsselbst.
Insoweit bei Bestimmungenund Entscheidungen
eineMitwirkung des
allein zuständig.
ist, ist der Reichskanzler
Bundesratsvorgesehen
Der Reichskanzlerbestimmt,inwieweiteinemin den Ruhestandver=
setzten
Beamtender KaiserlichenSchutztruppen
dieKostendes Umzugs
nachdeminnerhalbdes Reichsvon ihm gewähltenWohnortezu ge=
währensind.
8. Die 9§863 Abs. 2, 66 bis 69, 71 finden entsprechende
Anwendung.
Die Tropenzulagefür die Unterbeamten
beträgt 300 Mark und steigt
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Juständigkeit und Rechtsweg.

§ 73.

Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
Vorschriftender obersten
odernachden im 972 bezeichneten
verwaltungsbehörde
Reichsbehörde
zustehen,werdenfür den Bereichder KaiserlichenSchutztruppen
von der Kolonialzentralverwaltung
ausgeübt.
.
Die Entscheidungder Kolonialzentralverwaltung
ist für die Beurteilung
Ansprüchedarübermaßgebend,ob die Vor=
der vor Gericht geltendgemachten

aussetzungen
des§ 66 Abl. 1 erfülltsind.

Übergangsvorfechriften.

74.

Der nachMaßgabedesgegenwärtigen
Gesetzes
zu zahlende
Gesamtbetrag

an Pensionsgebührnissen
für die zur Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzes
den
Schutztruppen
angehörenden
Offiziereund Beamtendarf nicht hinterderSumme
welcheihnen im Falle der Pensionierungzur
derjenigenBeträge zurückbleiben,

Leit desInkrafttretens diesesGesetzes
zugestandenhabenwürden. Bei Ermittelung

dieserBeträgeist das Dienstalterund der Dienstgradzu Grunde zu legen,

welchedie Offiziereund Beamtenbei FortsetzungihresDienstverhältnisses
in der
Heimat erreichthabenwürden.
Die Pensionsgebührnisse
derjenigenvor dem InkrafttretendiesesGesetzes
demaktivenMilitärdienstoderMarinedienstaus=
aus demSchutztruppendienste,
geschiedenen
Offizier,, welchebei den KaiserlichenSchutztruppenan einer als
Feldzug erklärten militärischenUnternehmung teilgenommenhaben oder infolge

gewordenfind, sind nach den
einer solchenUnternehmungpensionsberechtigt
unter Zugrundelegungdes vor demAus=
festzustellen
VorschriftendiesesGesetzes
scheidenbezogenenund nach den bisherigenGesetzenanzurechnenden
pensions=
fähigenDiensteinkommens.
Die Vorschriftdes § 42 Abs. 2 findet auf die vor dem Inkrafttreten
Anwendung,
Schutztruppen
BeamtenderKaiserlichen
ausgeschiedenen
diesesGesetzes
welchezur Zeit der militärischenUnternehmung(Abs.2) Beamte oderAnwärter
gewesensind.
in der Schutztruppenverwaltung
auf eineBeamtenstellung
In den Fällen der Abs. 2, 3 findetdie Vorschriftdes § 41 Nr. 2 Abs.2
Anwendung.
Die Vorschriftdes § 41 Nr. 6 findet, insoweitsieauf § 37 Bezugnimmt,
derbereitspensionierten
ab auf dieTropenzulagen
vomInkrafttretendiesesGesetzes

OffiziereundBeamtenAnwendung.

75.

Die Vorschriftendes dritten Teiles diesesGesetzesfinden auf diejenigen
Offizieredes Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der KaiserlichenSchutz=
"
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bei
truppen Anwendung, welchezwecksVerwendung in den Schutzgebieten
Stationen oderPolizeitruppenzur Kolonialverwaltungkommandiert
Expeditionen,
sind und durchden Dienst in den Schutzgebieten
pensionsberechtigt
werden.
Schlußvorschrift.
7.
derjenigenPersonen, derenBezügenachden be=
Die Pensionsgebührnisse
zu decken
Bestimmungenaus den Mitteln des Reichs=Invalidenfonds
stehenden
sind, werdenaus demReichs=Jnvalidenfonds
bestritten.
Ausgaben,
Bayern wird zur Bestreitungder gleichartigen
Dem Königreiche
alljährlich eine
mit Ausnahme der infolge des Krieges 1870/71 erwachsenen,
Summe überwiesen,welchesichnachder Höhe des tatsächlichen
Aufwandesfür
Angehörigedes Reichsheeres
und derenHinterbliebene
im Verhältnisseder Kopf=
stärkedes Königlich BayerischenMilitärkontingentszu jener der übrigen Teile
des Reichsheeres
bemißt.
§ 77.

DiesesGesetztritt am 1. Juli 1906 in Kraft.
Außer Kraft tretenalsdann:
1. die bisherigenMilitärpensionsgesetze,
soweitsie die Offiziere,Sanitäts=
offiziere,Beamten und die im §N35 bezeichneten
Personenbetreffen,
mit Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene;
2. das Unfallfürsorgegesetz
für Beamte und für Personen desSoldaten=

standesvom 18. Juni 1901, soweites die Offiziere,Sanitätsoffiziere
betrifft;
und derenHinterbliebene
3. die Vorschriftendes Gesetzes,betreffend
die KaiserlichenSchutztruppen
in den afrikanischen
Schutzgebieten
und die Wehrpflichtdaselbst,vom
7./18.Juli 1896, soweitsie dieVersorgungderOffiziereund Beamten
regeln,mit Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 31. Mai 1906.

(L. S.)
·

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.
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(r. 3246.) Gesetzüber die Versorgung der Personen der Unterklassendes Reichsheeres,
der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen. Vom
31. Mai 1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
«

ErsterTeil.

Reichsheer.
Anspruch auf Rente.

SI.

Die zur Klasseder Unteroffiziere
und Gemeinengehörenden
Personendes
Soldatenstandeshaben bei der Entlassungaus dem aktivenDiensteAnspruch
auf eineRente (Militärrente),wenn und solangeihre Erwerbsfähigkeit
infolge
einerDienstbeschädigung
aufgehoben
oderumwenigstens
zehnProzentgemindertist.
Kapitulantenmit einerDienstzeitvon mindestensachtTaheen habenbei
der Entlassungaus dem aktivenDiensteohneNachweiseinerDienstbeschädigung
Anspruchauf eineRente, wenn und solangeihre Erwerbsfähigkeit
infolgevon
Gesundheitsstörungen,
die währendder Dienstzeiteingetretensind, aufgehoben
oderum wenigstenszehnProzent gemindertist.
achtzehnJahren haben
Kapitulantenmit einerDienstzeitvon mindestens
beimAusscheidenaus dem Dienste ohne den NachweisverminderterErwerbs=
Rente; im Falle der Doppelrechnung
fähigkeitAnspruchauf einelebenslängliche
von Dienstzeitmuß derenwirklicheDauer mindestens
zwölf Jahre betragen.
und Gemeinen,welchesich
Unteroffiziere
Als Kapitulantengeltendiejenigen
habenund in
Dienstzeithinaus zum aktivenDiensteverpflichtet
über die gesetzliche
dessen
Ableistungbegriffensind. Ferner rechnenzu denKapitulantenim Sinne
Gehaltsempfänger,
diesesGesetzesdie zur Klasse der Unteroffizieregehörenden
Verwalter bei dem
mit Einschlußder im Range der Unteroffiierestehenden
Kadettenkorps.

Fristen.

82.

Der Anspruch auf Rente muß vor der Entlassung angemeldetwerden,es

sei denn, daß der Verlust oder die Minderung der Erwerbsfähigkeitdie Folge
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ist. In diesemFalle kann der Anspruchangemeldet
einer Dienstbeschädigung
werden:
·
bis zum Ablaufe von zwei Jahren
1. bei Friedensdienstbeschädigungen
muß vor derEntlassung
nachderEntlassung. Die Dienstbeschädigung
wordensein;
festgestellt

ohneZeitbeschränkung;
2. beiKriegsverwundungen

3. bei sonstigenKriegsdienstbeschädigungen
bis zum Ablaufe von zehn
Jahren nach demFriedensschlusse eimFehleneinesFriedensschlusses
Frist mit demSchlussedesJahres,
beginntder Lauf der zehnjährigen

in welchem
derKrieg beendigt
wordenist.

Von den im Abs. 1 Nr. 1, 3 aufgeführtenEinschränkungenist nur dann

abzusehen,
wenn der Nachweiserbrachtwordenist, daß dieFo n einerDienst=
beschädigung
erst nach der Entlassungbemerkbargewordensind oder daß der

Verletzte von der Anmeldung seines Anspruchs durch außerhalb seinesWillens

liegende
Verhältnisseabgehaltenwordenist. Die AnmeldungdesAnspruchsmuß
jedochbis zum Ablaufe von drei Monaten arfolgtsein, nachdemdie Folgen der
Dienstbeschädigung
bemerkbar
geworden
sindoder dasHindernisfür dieAnmeldung

weggefallen
ist.

Dienstbeschädigung.
83.
Als Dienstbeschädigungen
geltenGesundheitsstörungen,
welcheinfolgeeiner
Dienstverrichtungoder durcheinenUnfall währendderAusübung des Dienstes

eingetreten
oderdurchdiedemMilitärdiensteigentümlichen
Verhältnisse
verursacht

sind.
oderverschlimmert
Eine von demVerletztenvorsätzlichherbeigeführte
Gesundheitsstörung
gilt
nichtals Dienstbeschädigung.
Erwerbsunfähigkeik.

84.
Bei derBeurteilungdesGradesderErwerbsunfähigkeit
ist dervon dem

Verletztenvor seinerEinstellungin denMilitärdienstausgeübteBeruf zu berück=
Beruf ausgeübt,so erfolgt die
sichtigen. Hat der Verletztekeinenbesonderen

Erwerbsfähigkeit.
Beurteilungnachder allgemeinen

Der Besitzdes Zivilversorgungsscheins
gemäß§ 15 oder der Bezug der
laufendenGeldentschädigung
(§ 19) oderdieAbfindungmit der einmaligenGeld=
(6 21) schließtdie Berücksichtigung
für denZivilversorgungsschein
entschädigung
aus. Das Gleichegilt bei dem Besitzedes
der beruflichenErwerbsunfähigkeit
G 17) mit dem
gemäß§ 16 oderdes Anstellungsscheins
Zivilversorgungsscheins
Beginne der AnstellungoderBeschäftigungim Zivildienste(§ 36).
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Berechnung der Dienstzeit.
85.
Die Dienstzeitwird vom Tage des Eintritts in den aktivenMilitärdienst
bis zum Ablaufe des Tages gerechnet,
an welchemdie Entlassungerfolgt.
Mit Genehmigungder obersten
Militärverwaltungsbehörde
desKontingents
kann auchdieZeit angerechnet
werden,welcheim MilitärdiensteinesdemReiche
nichtangehörenden
Staates zugebracht
ist.
Die Dienstzeitvor demBeginne des achtzehnten
Lebensjahrswird nicht
angerechnet;
nur im Kriegsfalle wird die Dienstzeitvom Beginne des Krieges,
beim Eintritt in den MilitärdienstwährenddesKriegesvom Tage desEintritts
ab gerechnet
.
Mo
s
Kriegszeit
gilt die Zeitvom Tage der Mobilmachu
welcheein

Krieg folgt, bis zum TagederDen#binachung.
*

ng/ auf

46.

Für jedenKrieg, an welchemein Unteroffzieroder Gemeinerim Reichs=
heereteilgenommen
hat, wird zu der wirklichenDauer der Dienstzeitein Jahr
(Kriegsjahr)hinzugerechnet)
jedochist für mehrerein ein Kalenderjahrfallende
Kriege die Anrechnungnur einesKriegsjahrszulässig.
Unteroffizierenund Gemeinen, die sich in außereuropäischen
Ländern
mindestensein Jahr ohneUnterbrechung
dienstlichaufgehaltenhaben,wird die
dort zugebrachte
Dienstzeitdoppeltgerechnet,
falls einesolcheDoppelrechnung
den
Beamten des Auswärtigen Amtes bewilligt ist. Ausgenommenvon bheeer
Doppelrechnungist die in solcheJahre fallendeDienstzeit,welchebereits als
Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.

v.
Der Kaiser bestinmmt,
wer als Teilnehmeran einemKriege anzusehen
ist,
unter welchenVoraussetzungen
bei Kriegenvon längererDauer mehrereKriegs=
jahre anzurechnen
sind und ob denjenigen
Unteroffizieren
und GemeinenKriegs=
jahre anzurechnen
sind, welcheauf Befehl einem Kriege
ausländischer
Truppen
beigewohnthaben) ferner welchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im
Sinne diesesGesetzesanzusehenund welcheZeit als Kriegszeitzu rechnenist,
wenn keineMobilmachungoder Demobilmachungstattgefunden
hat. Für die

Vergangenheit
bewendet
es bei dengetroffenen
Bestimunimgen.
g 8.

Von der Anrechnung als Dienstzeit ist die Zeit einer Freiheitsstrafe von

mindestenseinjährigerDauer sowie die Zeit einerKriegsgefangenschaft
ausge=
schlossen.

—

— 696

Unter besonderenUmständen kann die Zeit der Freiheitsstrafe mit Ge=

mit Ge=
nehmigungdes Kontingentsherrn,die Zeit der Kriegsgefangenschaft
werden.
angerechnet
Kaisers
des
nehmigung
Betrag der Rente.
89.
für:
Die Rente beträgtjährlichfür dieDauer völliger Erwerbsunfähigkeit
Feldwebell

. . . ..

900 Mark Gollrente)

Sergeanten...... . .. .. . .. .. ... . . . . . . .. 720
O=
. . ... 600
Unteroffizirer
. . . . . . . . ... 540
Gemeinnn
Für denAnspruchist der Dienstgradmaßgebend,dessen
Gebührnise der
zuletztbezogenhat.
Versorgungsberechtigte

Die Rente beträgt für die Dauer teilweiserErwerbsunfähigkeit denjenigen

in Hundertstelnauszudrückenden
Teil der Vollrente, welcherdemMaße derEin=
(Teilrente).“
bußeanErwerhsfaͤhlgleltentspricht
810.

Die Vollrente erhöht sich für diejenigenPersonen, welcheim Etat als
pensionsfähigbezeichnete
Löhnungszuschüsse
oderZulagen beziehen,um 05 der
oderZulagen.
Löhnungszuschüsse
zuletztbezogenen
Für die zur Klasseder UnteroffizierebhörendenGehaltsempfänger,mit
Einschlußder im Range derUnteroffiziere
stehenden
Verwalter bei demKadetten=
korps, beträgtdie Vollrente/106des nachMaßgabederVorschriftendesGesetzes
vom 31. März 1873 festzustellenden
derReichsbeamten
überdieRechtsverhältnisse
pensionsfähigen
Diensteinkommens.Ist die Vollrente für Löhnungsempfänger
Dienstgradshöher,so wird diesegewährt.
desselben

I.

Die Rente beträgtfür Kapitulantenbei vollendeterachtzehnjähriger
Dienst=
zeit (§ 1), unbeschadet
des auf Grund der 9§/9, 10 etwa zustehenden
höheren
Anspruchs,//06 der Vollrente und steigtmit jedemweiterenDienstjahr um
+#0der Vollrente bis auf ihren vollen Betrag.
§512.
Die Rente ist in Monatsbeträgenzuzuerkennen.
Die Monatsbeträgesind auf volle fünf Pfennig nachobenabzurunden.
Derstümmelungezulage.

¾13.

Unteroffiziereund Gemeine, die durchDienstbeschädigung
in der nach=
stehenden
Weisean derGesundeil schwergeschädigt
wordensind, habenfür die
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Dauer diesesZustandesneben dem Anspruch auf Rente Anspruch auf Ver—
stümmelungszulage.
Die Verstümmelungszulage
beträgt bei dem Verlust einer Hand, eines
Fußes, der Sprache, des Gehörs auf beidenOhren monatlichje 27 Mark und
bei Verlust oderErblindung beiderAugen monatlichje 54 Mark.
Die Verstümmelungszulage
von je 27 Mark kann fernerbewilligtwerden
einerHand, einesArmes,
bei Störung der Bewegungs⸗und Gebrauchsfähigkeit
einesFußes odereines Beines,
wenn dieStörung so hochgradigist, daß siedem
VerlustedesGliedes gleichzu achtenist, beiVerlust oderErblindungeinesAuges
des anderenAuges, beianderenschweren
im Falle nichtvölligerGebrauchsfähigkeit
wenn siefremdePflege und Wartung nötig machen.
Gesundheitsstörungen,
Wird durcheinedervorstehend
angegebenen
Gesundheitsschädigungen
schweres
Siechtumverursachtin demGrade, daß der Verletztedauerndan das Kranken=
so
in Geisteskrankheit,
ist, oder bestehtdie Gesundheitsschädigung
lager gefesselt
bis zum Betragevon 54 Mark monat=
kann die einfacheVerstümmelungszulage
lich erhöhtwerden.
Die Verstümmelungszulage
ist kein Bezug im Sinne des § 48 Abs. 1
Nr. 2 des Inalideverscchesunigesetes vom 13. Juli 1899.

Kriegszulage.

/ 14.

infolgeeinerdurchden
und Gemeine,derenErwerbsfähigkeit
Unteroffiziere
aufgehobenoder gemindertist, haben
Dienstbeschädigung
Krieg herbeigeführten
nebendemAnspruchauf RenteAnspruchauf eineKriegszulage. Diese beträgt
monatlich15 Mark.
Auf die Gewährungder KriegszulagefindendieVorschriftendes § 2 ent=
sprechende
Anwendung.
Die Kriegszulageist keinBezug im Sinne des § 48 Abs. 1 Nr. 2 des
vom 13. Juli 1899.
Invalidenversicherungsgesetzes
Iivilverforgung.

#15.

KapitulantenerwerbendurchzwölfjährigeDienstzeitdenAnspruchauf den
wenn sie zum Beamtenwürdig und brauchbarerscheinen.
Zivilversorgungsschein,
von Dienst=
vonKriegsjahrenund eineDVoppeluechm#nt
Eine Hinzurechnung
zeit (§ 6) findethierbeinicht statt.
16.
Kapitulantenmit kürzererals zwölfjährigerDienstzeit,die wegenkörper=
licherGebrechenim aktivenDienstenicht mehr verwendetwerdenkönnenund
werden,habenAnspruchauf denZivil=
deshalbvon der Militärbehördeentlassen
wenn sie zum Beamtenwürdig und brauchbarerscheinen.
versorgungsschein,
Reichs.Gesetzbl.1906.

94
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#I17.

und Gemeinen
Unteroffizieren
Den nicht zu denKapitulantengehörenden
für denUnter=
kann auf ihren Antrag nebender Rente ein Anstellungsschein
verliehenwerden,wenn sie zum Beamtenwürdig und brauchbar
beamtendienst
erscheinen.

18.

bei den Reichs-,Staats=
Die mittleren,Kanzlei=und Unterbeamtenstellen
für die Inwvaliden=
und Kommunalbehörden,bei den Versicherungsanstalten
odersolchenInstituten,welcheganz oder zum
sowiebei ständischen
versicherung
Teil aus Mitteln des Reichs, Staates oder der Gemeindenunterhaltenwerden,
jedochmit Ausschlußdes Forstdienstes,sollennachMaßgabeder vom Bundes=
mit Inhabern desZivil=
allgemeinenGrundsätzevorzugsweise
rate festzusetzenden
besetzt
Anstellungsscheins
des
Inhabern
(Militäranwärter)und
versorgungsscheins
werden.

DieseGrundsätze
sinddemReichstage
zur Kenntnisnahme
vorzulegen.

19.
Die im § 15 bezeichneten
Kapitulanten,denenderZivilversorgungsschein

wegenmangelnderBrauchbarkeitzumBeamtennicht erteilt wird, erhaltenbei
der Entlassungaus dem aktiven Dienste
einelaufendeGeldentschädigung
(Zivil=
von 12 Mark monatlich.
versorgungsentschädigung)
Wird ihnen der Anspruchauf denLivilversorgungsschein
wegenmangelnder

sokanndieJivilversorgungsentschädigung
nichtzuerkannt,
zumBeamten
Würdigkeit
bewilligt werden,sofern sie nicht durchihr Verhalten einenMangel an ehr=
haben.
liebenderGesinnungbekundet

820.

Die im 9 15 bezeichneten
Kapitulantenkönnenbei der Entlassungund
bis zum Ablaufe von vier Jahren nachder Entlassungaus demaktivenMilitär=
dienstan Stelle des Scheinesdie ivilversorgungsentschädigung
von 12 Mark
monatlichwählen, sofernsie nichtin einerStelle des Zivildienstes(§ 36) schon
endgültig angestelltworden sind. Eine spätereWahl der Zivilversorgungs=
entschädigung
ist zulässig,sofernder Kapitulant wegenUnbrauchbarkeit
aus dem
ZivildienstohneZivilpensionausgeschieden
ist.

.

DieeinmaligeWiedenvahldesZivilversorgungsscheinsistzulässig

Das Wahlrechterlischtmit demVerlusteder Würdigkeitzum Beamten.

821.
Den im 9 15 bezeichneten
Kapitulanten,welcheauf denZivilversorgungs=
scheinoderauf die Zivilversorgungsentschädigung
Anspruchhaben,kann beider
Entlassungund bis zum Ablauf einesJahres nach der Entlassungaus dem
aktivenMilitärdienstauf ihren Antrag, gegenVerzichtauf denSchein und auf
die Zivilversorgungsentschädigung,
durch die obersteMilitärverwaltungsbehörde
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des KontingentseineeinmaligeGeldabfindungvon 1 500 Mark bewilligtwerden,
wenn sie für einenützlicheVerwendungdes GeldesGewähr bieten.
Soweit die Zivilversorgungsentschädigung
schonbezogenist, sind die ge=
zahltenBeträgeauf die einmaligeAbfindunganzurechnen.
822.
Kapitulanten,welchedie einmaligeGeldabfindunggemäß§21 erhalten
haben,sind zur Rückzahlungdes Betrags verpflichtet,wenn sie in einerStelle
des Zivildienstes(§ 36) angestelltoder ohne Unterbrechunglänger als sechs
werden.
Monate beschäftigt
Ein Anspruchauf Aushändigungdes Zivilversorgungsscheins
entsteht
erst
nachvölliger Rückzahlungder einmaligenGeldentschädigung.
* 23.
Den im Zivilstaatsdienste
sowieim Kommunal=undInstitutendienst
usw.
Personen des
angestelltenMilitäranwärtern und forstversorgungsberechtigten
Jägerkorpswird die Militärdienstzeitbei Ermittelungder Pension als pensions=
fähigeDienstzeitnach Maßgabe des Reichsbeamtengesetzes
oder dochmindestens
soweitangerechnet,
als die Zivildienstzeitnachden Vorschriftendes Landesrechts
angerechnet
wird.
Landesrechtliche
Vorschriften,welchehinsichtlich
derAnrechnungderMilitär=
dienstzeit
günstigersind, bleibenunberührt.
Bedingte Rente und Nentenzuschüsse.

624.

Den im 9 16 bezeichneten
Kapitulanten,welchemit demZivilversorgungs=

scheinentlassenwerden, aber nicht alsbald im Zivildienst (§&36) Anstellung oder

Beschäftigungfinden,kann im Falle desBedürfnisseseineRente oder,
falls sie
eine solchebeziehen,ein Rentenzuschuß
bis zur Erreichungder Vollrente ihres
Dienstgrads(§59 Abs. 1) gewährtwerden,jedochlängstensauf dieDauer eines
Jahres von der Entlassungab.
928
Unteroffizieren
und Gemeinen,die wegenkörperlicher
Gebrechenaus dem
aktivenDiensteentlassenwerdenund auf Rente keinenAnspruchhaben,kann
eine solcheim Falle dringenderBedürftigkeitvorübergehend
bis zum Betrage
von 9/100der Vollrente ihres Dienstgrads(§ 9 Abs. 1) gewährtwerden.
Die erstmaligeGewährung ist nur bis zum Ablaufe von zwei Jahren
nachder Entlassungzulässig.
Alterszulage.

• 26.

einesEnpfängersderKriegszulage
Erreichtdas jährlicheGesamteinkommen
(§ 14) nicht 600 Mark, so kann ihm vom erstenTage
Monats ab, in
94°
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Lebensjahrvollendet,eineZulage(Alterszulage)
welchemer das fünfundfünfzigste
bis zur ErreichungdiesesBetrags gewährtwerden. Die Zulage kann bereits
früher gewährtwerden, wenn dauerndevöllige Erwerbsunfähigkeitfestgestellt
worden ist.

Die Alterszulageist kein Bezug im Sinne des §948 Abs.1 Nr. 2 des
Invalidenversicherungsgesetzes
vom 13. Juli 1899.
Verfahren.
827.
Die Feststellungund Anweisungder Versorgungsgebührnisse
erfolgtdurch
desKontingents;diesekann ihreBefugnisse
Militärverwaltungsbehörde
die oberste
auf andereBehördenübertragen,wenn sie ihr nicht durch diesesGesetzaus=
drücklichvorbehaltensind.
* 2a8.
G 4) wird sowohlfür sich,als in seinem
Der Grad derErwerbsunfähigkeit
ursächlichen
Zusammenhange
mit einer erlittenenDienstbeschädigung
durch die
dazu verordnetenMilitärbehördenfestgestellt.Dem Verletztensteht es frei,
Beweismittelbeizubringen.
Die auf Grund der Feststellungen
getroffeneEntscheidungist dem Ver=
letztenschriftlichmitzuteilen.
29.
einerniederenBehördekann bei der nächsthöheren
GegendieEntscheidung
zuständigen
Behörde,an letzterStelle bei der obersten
Militärverwaltungsbehörde
.
des Kontingents,Einsprucheingelegtwerden.
Für das geschäftliche
Verfahren sind die von der oberstenMilitärver—
waltungsbehörde
desKontingentszu erlassenden
Vorschriftenmaßgebend.
Der Einspruchmuß bis zum Ablaufe von drei Monaten nachZustellung
der Vorentscheidung
eingelegtwerden.
Die Form der Zustellungbestimmtdie obersteMilitärverwaltungsbehörde

desKontingents.

JedeEntscheidung
muß die Bezeichnungder für denEinspruchzuständigen
Frist enthalten.
Behördesowiedie Belehrungüber die einzuhaltende

(30.

Die Versorgungsgebührnisse
werdenauf Antrag odervon Amts wegen

andersfestgesetzt
oderentzogen,wenn in den Verhältnissen,welchefür die Be=
willigung maßgebend
gewesen
sind, einewesentliche
Veränderungeintritt.
Die Prüfung von Anträgen auf andereFestsetzung
der Versorgungs=
gebührnisse
findetalljährlichnur einmal statt. Die Militärbehördekann beiAn=
meldungeineshöherenAnspruchssowiein denFällen der I# 24, 25 von dieser
Einschränkung
absehen.

— 601

—

g 31.

Die Versorgungsgebührnisse
werdenvon Amts wegenandersfestgesetzt
oder
entzogen,sobalderwiesenist, daß die Voraussetzungen,
unter denensie bewilligt
wordenwaren, dentatsächlichen
Verhältnissennichtentsprochen
haben. Die Vor=
schriftenüber die Anfechtunggerichtlicher
Urteile bleibenunberührt.
Sahlung der Derforgungsgebührnisse.

l 32.

Die Versorgungsgebührnisse
werdenmonatlichim voraus gezahlt.
Die Zahlung beginnt,wenn der Anspruchvor der Entlassungaus dem
Diensteangemeldet
wordenist, mit dem erstenTage des auf die Entlassung
folgenden
Monats und beidenEmpfängernvon Gnadengehalt
mit dessen
Wegfall.
Ist der Ansprucherst nach der Entlassungaus dem Diensteangemeldet
worden,so beginntdie Zahlung mit demMonat, in welchemdie Bedingungen
für die Gewährungder Versorgungsgebührnisse
erfüllt sind, frühestensmit dem
Monat, in welchemdieAnmeldungerfolgtist. Das Gleichegilt beiAnmeldung
eineshöherenAnspruchs.
30) tritt
(G6#
Eine Minderung oder Entziehungder Versorgungsgebührnisse
mit demAblaufe des Monats in Wirksamkeit,in welchemder die Veränderung
aussprechende
Bescheidzugestelltwordenist.
Erlöschen und Ruhen des Rechtes auf den Bezug der
Verforgungsgebührnisse.
l 33.
erlischt:
Das Rechtauf den Bezug der Versorgungsgebührnisse
1. mit demWiedereintrittin den aktivenMilitärdienst;

2. durch acchterrtige Verurteilung zu ZuchthausstrafewegenHochverrats,

oder wegenVerrats militärischerGe=
Landesverrats, Kriegsverrats
heimnisse.
erlischt
Das Recht auf den Bezug der Zivilversorgungsentschädigung
außerdemin den Fällen des § 34.
6 34.
erlischt,sobald der Inhaber aus dem Zivil=
Der Zivilversorgungsschein
dienste(§ 36) mit einerPensionin denRuhestandtritt. Er ist verwirkt,wenn
gegenden Inhaber rechtskräftigauf eineStrafe erkanntwordenist, welchedie
dauerndeUnfähigkeitzur BekleidungöffentlicherAmter von Rechts wegenzur

Folge hat.

Das Gleichegilt von demAnstellungsscheine.
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835.

ruht:
Das Rechtauf den Bezug der Versorgungsgebührnisse
ist;
nicht Reichsangehöriger
1. solangeder Versorgungsberechtigte
2. wenn gegenden Versorgungsberechtigten
wegenHochverrats,Landes=
verrats, Kriegsverratsoder wegenVerrats militärischerGeheimnisse
Klage erhobenoderim militär=
vor einemZivilgerichtedie öffentliche

VerfahrendieEinleitungderStrafverfolgungangeordnet
gerichtlichen

sichim Auslandauf=
wordenist, solangeder Versorgungsberechtigte
Gebührnisse
ist. Die einbehaltenen
hält oderseinAufenthaltunbekannt

frei=
rechtskräftig
wennderVersorgungsberechtigte
werdenausgezahlt,
verurteiltwordenist
oderzu geringererals Zuchthausstrafe
gesprochen
oder wenn dem strafgerichtlichen
Verfahrenwegenunzureichender
Ver=
dachtsgründe
oder wegenmangelnderStrafbarkeitkeineweitereFolge

gegeben
wird.

6 3.

Das Rechtauf den Bezug der Rente(§&9 bis 11) und der Gebührnisse
aus den §9#l
24, 25 ruht:
·
1. solangeder Rentenberechtigte
sichin einemInvalideninstitutoder in
einermilitärischenKranken=,Heil=oder Pflegeanstaltbefindet.
Bei demAufenthaltin einerKranken=,Heil=oder Pflegeanstalt
ist denjenigenRentenberechtigten,
welchedie Ernährer von Familien
sind, die Rente
nachBedürfnis ganz oder zum Teil zur Bestreitung
des Unterhaltsihrer Familie zu gewähren;
2. bei vorübergehender
Heranziehungzum aktivenMilitärdienst in Höhe
des gewährtenDiensteinkommens)
3. währendeinerAnstellungoderBeschäftigung
im JivildienstenachMaß=

Vorschriften:
gabefolgender

(a)es ruhenalle unter/206der Vollrente zuerkannten
Rententeile;

b) von höherenRentenruhenaußerdemalle 5/10der Vollrente
übersteigenden
Rententeile;

c) Renten, die Kapitulantenlediglichauf Grund des §&1 Abk. 3
zuerkanntwordensind, ruhen, soweit als Zivildiensteinkommen
und nach99 bemessene
Rente zusammenden jährlichenBetrag

von 2 000Mark übersteigen.
Rententeile,
die sichaus derEr=

höhungder Vollrente gemäß§9§10, 56 ergeben,bleibenhierbei
außerAnsatzund ruhennur nachder Vorschriftunter b;
4. nebendemBezug einerim Zivildienst erdientenPension, soweit als
Zivilpensionund zuerkannteRente zusammenden in der zuletztbe=
kleidetenStelle erreichbarenHöchstpensionsbetrag
oder, wenn es für
den Pensionär günstigerist, soweitals die tatsächlicherdienteZivil=
pensionund die nach Nr. 3b nicht ruhendenRententeilezusammen
den Betrag von 2 000 Mark übersteigen.Der an den Pensionär
nicht zu zahlendeRentenbetragwird demZivilpensionsfondserstattet.
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Als Zivildienstgilt jedeAnstellungoder Beschäftigungals Beamteroder
in der EigenschafteinesBeamten im Reichs-,Staats= oder Kommunaldienste,
bei den Versicherungsanstalten
für dieInvalidenversicherung,
bei ständischen
oder
solchenInstituten, welcheganzoderzum Teil aus Mitteln des Reichs,Staates
oderder Gemeindenunterhaltenwerden,oder in solchenzu den vorbezeichneten
nichtgehörenden
Zivilstellen,welcheganz oder zum Teil den Militäranwärtern
und denInhabern des Anstellungsscheins
vorbehaltensind, wenn und solange
der AngestellteoderBeschäftigte
durchdiesenDienst ein Einkommenbezieht.
ei BerechnungdesZivildiensteinkommens
sind diejenigenBeträge, welche
für die BestreitungeinesDienstaufwandessowiezur Entschädigungfür außer=
gewöhnliche
Teuerungsverhältnisse
gewährtwerden,nicht in Ansatzzu bringen
ie Dienstwohnungist mit dem pensionsfähigen
oder sonsthierfür festgesetzten
Werte, der Wohnungsgeldzuschuß
oder eine dementsprechende
Zulage mit dem
pensionsfähigen
Betrag oder,soferner nicht pensionsfähigist, mit demDurch=
schnittssatz
anzurechnen.Ist der wirklicheBetrag des Wohnungsgeldzuschusses
oderder Lulage jedochgeringer,so ist nur dieseranzurechnen.
l 37.
(§ 19) ruht
Das Recht auf den Bezug der Zivilversorgungsentschädigung
in denFällen, in welchennach§ 36 Nr. 3 das Rechtauf denBezug derRente
im Zivildiensteganz oderteilweisezu ruhen hat.

/38.

Tritt das Erlöschenoderdas Ruhen des Rechtesauf den Bezug derVer=
33, 35, 36 Nr. 1, 2, 4 im LaufeeinesMonats
gemäß§#F9
sorgungsgebührnisse
ein, so wird die Zahlung mit bem Ende desMonats eingestellt;tritt es am
erstenTage eines Monats ein, so hört die Zahlung mit dem Beginne des
Monats auf.
gemäß
Das Ruhen desRechtesauf denBezug derVersorgungsgebührnisse
§ 36 Nr. 3) § 37 beginntmit demAblaufevon sechsMonatenvom erstenTage
des Monats der AnstellungoderBeschäftigungan gerechnet.

nach den
Lebt das Recht auf den Bezug der Versorgungsgebührnisse
# 35 bis 37 wiederauf, so hebtdieZahlungmit demBeginnedesMonatsan.
Anspruch der Sinterbliebenen.

39.

eineWitwe oder ehelicheoderlegitimierte
Hinterläßt ein Rentenempfänger
Abkömmlinge,so werdenfür die auf den Sterbemonatfolgendendrei Monate
gezahlt,welchedem
noch diejenigenVersorgungsgebührnisse
(Gnadenvierteljahr)
Verstorbenennach diesemGesetzezu zahlengewesenwären. Die Versorgungs=
gebührnisse
werdenim voraus in einerSumme gezahlt.
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Militärverwaltungs=
An wendieZahlungerfolgensoll, bestimmtdie oberste
behördedesKontingents;g# Befugnis zu solcherBestimmungkann von ihr auf
andereBehördenübertragenwerden.
Die Zahlung kann mit GenehmigungdieserBehördenauchdann erfolgen,
Geschwister=
Linie, Geschwister,
Verwandtederaufsteigenden
wennderVerstorbene
ist)
gewesen
kinderoderPflegekinder,derenErnährer er ganz oderüberwiegend
in Bedürftigkeithinterläßt,oder wenn und soweitder Nachlaß nichtausreicht,
um die Kostender letztenKrankheitund der Beerdigungzu decken.
Ausschluß von der Hfändung und Besteuerung.

»

s40.

Die Versorgungsgebührnisse
und der Anspruchder Kapitulantenauf die
in denDienstvorschriften
der Militärverwaltungausgesetzte
Dienstprämiesind der
Pfändung nichtunterworfen.Das Gleichegilt für einenderDienstprämieund
der einmaligenGeldabfindungfür den Zivilversorgungsschein
(§ 21) gleich=
kommendenGeldbetragbis zum Ablaufe von drei Monaten nachAuszahlung
dieserBeträge. Die Vorschriftdes § 850 Abs.4 der Zivilprozeßordnung
findet
Anwendung.
auf die Dienstprämieentsprechende

WegendesAnspruchsdesMilitärfiskusauf Rückzahlung
zu Unrechter=

hobenerBeträgeistdiePfändung vonVersorgungsgebührnissen
ohneBeschränkung
ulässig;jedochsind die für das Gnadenvierteljahr
an Hinterbliebene
zu zahlenden
(6 39) der Pfändung nichtunterworfen.
Versordungsgebührnisse
Die Verstümmelungszulage,
die Kriegszulageund die Alterszulagebleiben

bei der Veranlagungzu denSteuernund anderenöffentlichen
Abgabenjeder

Art außerAnsatz.

Schadensersaß.

(41.

Die nachMaßgabediesesGesetzes
versorgungsberechtigten
Personenhaben

aus demGrundeeinerDienstbeschädigung
gegendieMilitärverwaltungnur die

auf diesemGesetze
beruhenden
Ansprüche.
Soweit den nach
Mabgobe diesesGesetzes
versorgungsberechtigten
Personen
ein gesetzlicher
Anspruchauf Ersatz
des ihnen durch die Dienstbeschädigung
ver=
ursachtenSchadensgegenDritte zusteht,gehtdieserAnspruchim Umfangeder
durchdiesesGesetzbegründeten
Pflicht zur Gewährungvon Versorgungsgebühr=
nissenauf die Militärverwaltungüber.
Nechtsweg.

(142.

Wegender Ansprücheaus diesemGesetzist der Rechtswegmit folgenden

Maßgabenzulässig:

1. Der Militärfiskus wird durch die obersteMilitärverwaltungsbehörde

desKontingents
vertreten.
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2. Die Entscheidung
derobersten
Militärverwaltungsbehörde
desKontingents
muß der Klage vorhergehen;das Klagerechtgeht verloren, wenn
gegendie Entscheidung
einerder im § 29 angeführten
Behördennicht
rechtzeitigEinspruch eingelegtoder wenn die Klage nicht bis zum
Ablaufe von sechs Monaten nach Zustellung der Entscheidung der

oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingentserhobenwird.

Auf die Frist von sechsMonaten finden die Vorschriften der

98 203, 206 des BürgerlichenGesetzbuchs
entsprechende
Anwendung.
Für die Ansprücheaus diesemGesetze
sind die Landgerichte
ohneRücksicht
auf den Wert des Streitgegenstandes
ausschließlich
zuständig.
,

*43.

Für die Beurteilungder vor Gericht geltendgemachten
Ansprüchesind
die Entscheidungen
‚der oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingents
darübermaßgebend:
1. ob eine Gesundheitsstörung
als eine Dienstbeschädigung
anzusehen

ist6,3),

2. ob eine Dienstbeschädigung
als durch denKrieg erlitten anzusehen

istG 14)

3. ob Brauchbarkeitund Würdigkeit zum Beamten besteht(F5 15 bis

17,20).

Über die im Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genanntenFragen entscheidetinnerhalb

der oberstenMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingentsein aus drei Offizieren
oderBeamtender Heeresverwaltung
gebildetes
Kollegium endgültig.

·

PHersonender freiwilligen Krankenpflege im Kriege.

.544.

»

Die vorstehendenVorschriften finden entsprechende
Anwendung auf das

auf demKriegsschauplatze
verwendete
Personal der freiwilligenKrankenpflege.
Soweit diesenPersonennichtein höherermilitärischerRang verliehenist,
erhaltensie die Renteder Gemeinen.
Abergangsvorschriften.

*l45.

Für die vor dem InkrafttretendiesesGesetzesaus dem aktivenMilitär=
dienstentlassenen
Personenbleibendie bisherigenGesetzesvorschriften
mit folgenden
Ausnahmenin Kraft:
1. Die Versorgungsgebührnisse
derseitdem1. April 1905 aus demaktiven
Militärdienst entlassenen
Personensind nach den Vorschriftendieses
festzustellen.
Gesetzes
Hinter=
Die Versorgungsgebühmissder versorgungsberechtigten
bliebenensolcherPersonen, die seit dem 1. April 1905 verstorbensind,

1906.
Reichs=Gesetzbl.

95
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denenaber, wenn siebeimInkrafttretendiesesGesetzesgelebthätten,
zu=
nachMaßgabediesesParagraphen höhereVersorgungsgebührnisse
stehenwürden, sind unter Zugrundelegungder höherenVersorgungs=
sätze festzustellen.Dasselbe gilt für die Versorgungsgebührnisseder

von den seitdem1. April 1905
Hinterbliebenen
versorgungsberechtigten
im aktivenDiensteverstorbenen
Personen.
derjenigenFriedensinvaliden,welchean
Die Versorgungsgebührnisse

einem der von den deutschenStaaten vor 1871 oder von dem

DeutschenReichegeführten
Kriege teilgenommen
haben,sind nachden
VorschriftendiesesGesetzes
festzustellen.
Den vor demInkrafttretendiesesGesetzesaus dem Zivildienste
mit einerZivilpensionausgeschiedenen
Invaliden ist der gegendie bis=
herigePension nebstDienstzulagebei Neufeststellung
derVersorgungs=
gebührnisse
sichergebende
Mehrbetragin Grenzen=
des § 36 Nr. 4 zu
zahlenund auf die Zivilpensionnicht anzurechnen.Nicht zu zahlende
Rentenbeträgewerden dem Zivilpensionsfondsnicht erstattet.

Die als halbinvalideanerkannten
Kriegsinvalidenerhaltendie Kriegs=
zulageim Betragevon 15 Mark monatlich, auchkann ihnen unter
denVoraussetzungen
des § 26 die Alterszulagegewährtwerden.
37, 38, 40
Die Vorschriftender 9§ 27, 29 bis 36 Nr. 1, 2,
finden auf die aus dem aktiven Militärdienste bereits entlassenenPer=
sonen entsprechende
Anwendung. Die vor dem Inkrafttreten dieses

GesetzeserfolgtenPfändungen und Veranlagungenzu den Steuern

und anderenöffentlichen
AbgabenjederArt werdenhierdurchnichtberührt.

Währendder AnstellungoderBeschäfkigung
im Zivildienstist die
zuerkannte
MilitärpensionnebstDienstzulagesoweitzu gewähren,als
ihr Betrag nach der Vorschrift des § 36 Nr. 3 zu zahlen ist; für das

Ruhen der denKapitulantenlediglichauf Grund achtzehnjähriger
und
längererDienstzeitzuerkannten
PensionennebstDienstzulagengilt die
Vorschriftim 9 36 Nr. 3E.
Die als verstümmeltoder pflegebedürftiganerkanntenInvaliden erhalten
Verstümmelungszulagenach den Vorschriften des § 13 diesesGesetzes.
Neben dieserZulage ist jedochnur die nach denbisherigenGesetzenfür

gänzlicheErwerbsunfähigkeit
zustehende
Pension zu gewähren.
. Den nachdemInkrafttretendiesesGesetzesaus dem Zivildienstemit
einerBeamtenpension
ausscheidenden
Invaliden istdiezuerkannte
Militär=
pensionnebstDienstzulagesoweitzu gewähren,als ihr Betrag nach
der Vorschriftdes 9 36 Nr. 4 nebendemBezug einerZivilpensionzu
zahlen ist.

Die Vorschriftendes § 39 finden auf die Hinterbliebenenderjenigen

Invaliden entsprechende
Anwendung, derenTod nachdemInkrafttreten

eintritt.
diesesGesetzes

.
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E 46.
Den nichtim 9 45 Nr. 1, 2 genannten
Friedensinvaliden,
dieals gänzlich
erwerbsunfähiganerkanntsind, kann im Falle der BedürftigkeiteineBeihilfe bis
von 540 Mark gewährtwerden.
zur ErreichungeinesjährlichenGesamteinkommens
erwerbsunfähig
kanndenals größtenteils
Voraussetzungen
Unter dengleichen
zur Pension dritter Klasse und zum ZivilversorgungsscheinanerkanntenFriedens=

Untauglichkeit
wegenkörperlicher
invaliden,welchevon demZivilversorgungsscheine
keinenGebrauchgemachthaben, oderwelchenur die Zulage für Nichtbenutzung
in Höhe von 9 Mark beziehen,einejährlicheBeihilfe
des Zivilversorgungsscheins
bis zum Betragevon 144 Mark oder 36 Mark bewilligtwerden.
847.
Personen
Die Vorschriften des § 45 finden auf die daselbstbezeichneten

zustehende
als dienachdenbisherigenGesetzesvorschriften
nur insoweitAnwendung,
Versorgungnichtgünstigerist.
Nachzahlungen
für einevor demInkrafttretendiesesGesetzes
liegende
Zeit
sindennichtstatt.
Anwendung von Vorschriften des zweiten und dritten Teiles diesesGesetzes.

* 4S.
sowiedie im § 44
Werden Unteroffiziereund Gemeinedes Reichsheeres
bezeichneten
Personender freiwilligenKrankenpflege
auf dienstlichen
Seereisenoder
in außereuropäischen
Ländern verwendet,so finden auf sie die Vorschriftendes

zzweiten Teiles diesesGesetzes,werden sie gleich den KaiserlichenSchutztruppenin

denSchutzgebieten
verwendet,so findenauf sie dieVorschriftendesdrittenTeiles
Anwendung.
entsprechende
diesesGesetzes

Iweiter Teil.

Kaiserliche

Marinec.

Allgemeine Vorschriften.
& 49.
1 bis 47 und, falls Unteroffi=
Auf die KaiserlicheMarine finden die 9#§8
ziereoderGemeinederKaiserlichen
Marine oderdie im § 44 bezeichneten
Personen
in denSchutz=
gleichdenKaiserlichenSchutztruppen
der freiwilligenKrankenpflege
gebietenverwendetwerden,auchdie Vorschriftendes drittenTeilesdiesesGesetzes
mit den nachfolgenden
Maßgabenentsprechende
Anwendung.
95
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850.

des Soldatenstandesim Sinne dieses
Zu den Personender Unterklassen

gehörennichtdieDeckoffiziere.
Gesetzes

Anspruch auf Rente.

851.
Personengelten,sofern
Die für Schiffe derKaiserlichenMarine angestellten
zählenund Angehörigedes Deutschen
sie zu den Personendes Soldatenstandes
Reichssind, als Kapitulantenim Sinne des §1 Abs.4.
Ihre Dienstzeitwird jedesmalvom Tage des DienstantrittsoderdesAn—
schlussesan ein ausreisendesAblösungskommandobis zum Tage des Aufhörens

bis zum
Ablösungskommando
des Dienstes,bei Anschluß an ein heimkehrendes
berechnet.Die aktiveMilitär—
Tage desAbgangesvon demAblösungskommando
angerechnet;die Vorschriften der §#§5, 53
dienstzeitwird auf die Gesamtdienstzeit

Anwendung.
findenhierbeientsprechende

852.
Schiffsjungen, deren Erwerbsfähigkeitdurch Krieg oder durch Dienst—
auf einerSeereiseaufgehobenodergemindertist, werdenwie Ge=
beschädigung
meine(Nichtkapitulanten)
versorgt.
Berechnungder Dienstzeit.
853.
welchevor ihrem
des Soldatenstandes,
Den Personender Unterklassen
Eintritt in den aktivenMarinedienstzur Besatzungeines in Dienst gestellten
Schiffes der KaiserlichenMarine gehörthaben,wird die Dienstzeitvom Tage
der erstenEinschiffungan Bord einesSchiffes der KaiserlichenMarine ab ge—

rechnet.

∆(54.

Die in der KaiserlichenMarine auf einerSeereisein außerheimischen
Ge=
wässernbei ununterbrochenem
Bordkommandozugebrachte
Dienstzeitwird, sofern
ihre Dauer mindestenssechsMonate beträgt,doppeltgerechnet.
Hat eineSeereisevon kürzererDauer sich als besonders
schädigend
und
erwiesen,so kann die Dienst=
nachteiligfür die Gesundheitder Schiffsbesatzung
werden.
zeit mit Genehmigungdes Kaisers doppeltgerechnet
Personender Unterklassen
der KaiserlichenMarine, welche,ohnezur Be=
Schutz=
Marine zu gehören,in dendeutschen
satzungeinesSchiffes derKaiserlichen
gebieten oder deren Hinterländern sich einschließlichder damit in Verbindung

GewässernmindestenssechsMonate ohne
Reisen in außerheimischen
stehenden
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Unterbrechung
dienstlichaufgehaltenhaben,wird die dort zugebrachte
Dienstzeit

doppeltgerechnet.

Ausgenommenvon dieserDoppelrechnung
ist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.
Diese Doppelrechnungist ausgeschlossen
bei Berechnung der Dienstzeit
zwecksErlangung des Anspruchsauf denZivilversorgungsschein
(§ 15).
Außerheimisch
sind dieGewässer,welchewederzur Ostseenochzur Nordsee
gehören,diesegerechnet
bis zur Linie Dover-Calais, längs derOstküste
Englands
bis zu 3 Grad Westlängevon Greenwichund bis zum Breitenparallelvon
60 Grad Nordbreite.
·
·

555.

könnenmit Genehmigung
Freiheitsstrafen
Die im § 8 Abs. 1 bezeichneten
des Kaisers als Dienstzeitangerechnet
werden.
Betrag der Nente.
856.
Eine Erhöhung der Vollrentetritt außerin den Fällen des § 10 Abs. 1
für die Kapitulantender KaiserlichenMarine ein:
1. um /0

der beim AusscheidenbezogenenDienstalters= und Seefahr=

zulagesoweitals die Erhöhung die Hälfte der Vollrentenbeträge
des
§9 Abs. 1 nicht überschreitet,
und
2. um /4 der beimAusscheiden
bezogenen
Fachzulage.
Renkenerhöhung.

57.
Auf eineRentenerhöhungim Betrage der Kriegszulage(&14) habendie=
der KaiserlichenMarine Anspruch, welche
jenigen Personen der Unterklassen
entweder:
1. durchim DiensteerlittenenSchiffbruchoderinfolgeeinermilitärischen
Unternehmungauf einer dienstlichenSeereiseoder

2. infolgeaußerordentlicher
EinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichen
Seereise
dienstlichen
sind, falls nichtdieVerminderungihrerErwerbsfähigkeit
geworden
rentenberechtigt
eineFolge ihres Vorsatzesist.
DerKaiserbestimmt,welcheUnternehinungalseinemilitärischellnters
ist.
nehmungim Sinne des Abs. 1 Nr. 1 anzusehen
gewährt.
werdennichtnebeneinander
Rentenerhöhung
Kriegszulageund
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∆ 58.

ist innerhalbzehnJahren anzumelden)
Der Anspruchauf Rentenerhöhung
der Lauf der Frist beginntmit der Rückkehrin die Heimat oder mit der im
Ausland erfolgtenEntlassung.
Die Vorschriftendes § 2 Abs. 2 und des § 40 Abs. 3 finden auf die
Rentenerhöhung
entsprechende
Anwendung.
ist keinBezug im Sinne des § 48 Abs.1 Nr. 2 des
Die Rentenerhöhung
Invalidenversicherungsgesetzes
vom 13. Juli 1899.
Alterszulage.
* 59.
Personenkann unter den Voraus=
Den im 9 57 Abs.1 Nr.1 bezeichneten
setzungen
des § 26 auchdie Alterszulagegewährtwerden.
Juständigkeit und Rechtsweg.

6o.

Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehörde
des Kontingentsübertragensind, werdenfür denBereichder
KaiserlichenMarine von der oberstenMarineverwaltungsbehörde
ausgeübt.

/61.

ist für die Be=
der oberstenMarineverwaltungsbehörde
Die Entscheidung
urteilungder vor Gerichtgeltendgemachten
Ansprücheauchdarübermaßgebend,

bb dieVoraussetzungen
des§ 57 Abs.1 Nr. 1,2 erfülltsind.

Abergangsvorschriften.
*62.
Die Versorgungsgebührnisse
derjenigen
Friedensinvaliden,
welcheim Dienste
an einemSchiffbruchoder an einer als Feldzug erklärtenmilitärischenUnter=
nehmungauf einer dienstlichen
Seereiseteilgenommenhaben, sind nach den
VorschriftendiesesGesetzes
festzustellen.
Die Vorschriftdes § 45 Nr. 2 Abs. 2 findethierbeiAnwendung.
Bei Berechnungdes Teiles der Pension und der Dienstzulage,welcher
den bereitsanerkannten
Invaliden der KaiserlichenMarine im Falle des § 45
Nr. 4 Abs. 2 zu gewährenist, ist nur die Vollrente aus § 9 Abs. 1, 910
Abs. 1 zu Grunde zu legen,für Invalide, welchegemäßdenUnfallfürsorgegesetzen
für Beamte und für Personendes Soldatenstandesvom 15. März 1886 oder
vom 18. Juni 1901 anerkanntsind, dagegendie aus 956 sich ergebende
erhöhteVollrente.
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Dritter Teil.
Kaiserliche Schutztruppen in den afrikanischen Schutzgebieten.
AllgemeineVorschriften.
863.
Die §8 1 bis 48 findenauf die Personender Unterklassen
derKaiserlichen
welche
Schutztruppen,
1. aus demReichsheerübernommensind
oder
2. ihreraktivenDienstpflicht
beidenKaiserlichen
Schutztruppen
Genügeleisten
oder
3. aus dem Beurlaubtenstand in Fällen von Gefahr zu notwendigen

Verstärkungender KaiserlichenSchutztruppenherangezogenwerden
oder
4. nachAbleistungihrer aktivenDienstpflichtin einemSchutzgebiet
als
Kapitulanten der KaiserlichenSchutztruppeangehören,

sowieauf die Personender Unterklassen
der KaiserlichenSchutztruppen,welche
aus der KaiserlichenMarine übernommen
sind, auf dieseaußerdemdie 9#8
54
bis 58 mit dennachfolgenden
Maßgabenentsprechende
Anwendung.
Fristen.
44.

Ist der Verlust oderdie Minderung der Erwerbsfähigkeitdie Folge einer
Friedensdienstbeschädigung,
welchedurchdie besonderen
Fährlichkeiten
desDienstes
bei den KaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebietenverursachtworden ist,

und der
auch nach der Entlassungfestgestellt
so kann die Dienstbeschädigung
Anspruchauf Rente bis zum Ablaufe von zehnJahren geltendgemachtwerden.
Der Lauf der Frist beginntmit der Rückkehrin die Heimat odermit der im
Ausland erfolgtenEntlassung.
Die Vorschriftdes § 2 Abs. 2 findetentsprechende
Anwendung.
Berechnungder Dienstzeit.

65.

zugebrachte
Die bei denKaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebieten
gedauert
Dienstzeitwird, sofernsie mindestens6 Monate ohneUnterbrechung
Gewässern& 54 Abs. 6)
hat, doppeltgerechnet.Seereisenin außerheimischen
in denSchutz=
Schutztruppen
rechnenhierbeider Verwendungbei denKeaiserlichen
gebietengleich.
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Ausgenommenvon dieserDoppelrechnung
ist die in solcheJahre fallende
Dienstzeit,welchebereitsals Kriegsjahrezu erhöhtemAnsatzekommen.
Die Dienstzeitbei denKaiserlichenSchutztruppen
in denSchutzgebieten
ist
auchfür diejenigen
PersonenderUnterklassen
doppeltzu rechnen,welcheaus den
KaiserlichenSchutztruppen
in ihr früheresDienstverhältniszurücktreten
und dem—
nächstaus diesemmit Anspruch auf Rente entlassenwerden.
Die im § 69 Abs. 2 aufgeführtenPersonen der Unterklassenhaben nur

im Falle der §§ 6 und 7 Anspruch auf höhereAnrechnungvon Dienstzeit.

"66.

Die im § 8 Abs. 1 bezeichneten
Freiheitsstrafen
könnenmit Genehmigung
werden.
des Kaisers alsDienstzeit angerechnet
Tropenzulage.

6 67.

Auf eine TropenzulagehabendiejenigenPersonen der Unterklassender
KaiserlichenSchutztruppenAnspruch, welcheentwederinfolge außerordentlicher
EinflüssedesKlimas währendeinesdienstlichen
Aufenthaltsin denSchutzgebieten
oder infolge der besonderen
Fährlichkeitendes Dienstes in den Schutzgebieten
rentenberechtigt
gewordensind,)falls nicht die Verminderungihrer Erwerbs=
fähigkeiteineFolge ihres Vorsatzesist.
Die Tropenzulagebeträgtmonatlich25 Mark.
Kriegszulage(§ 14),Rentenerhöhung
(7 57) undTropenzulagewerdennicht
gewährt.
nebeneinander
Die Tropenzulageist keinBezug im Sinne des § 48 Abs.1 Nr. 2 des
vom 13.Juli 1899.
Invalidenversicherungsgesetzes
68.
Sind Personender Unterklassender KaiserlichenSchutztruppenin den
längerals drei Jahre dienstlichverwendetworden, so steigtmit
Schutzgebieten
jedemweiterenvollen, wenn auch nicht im Anschlußan die frühereDienstzeit
in den Schutzgebieten
geleisteten
Dienstjahredie Tropenzulageum ein Sechstel

bis zur Erreichungdes Doppelbetrags.Eine Doppelrechnung
von Dienstzeit
findethierbeinicht statt.
Die Vorschriftender 9§ 64 und 40 Abs.3 finden auf die Tropenzulage
Anwendung.
entsprechende

69.

Auf Tropenzulagehabenauch diejenigenPersonender Unterklassen
An=
spruch, welchefrüher den KaiserlichenSchutztruppenangehörthabenund nach
ihrem Wiedereintrittin das Reichsheeroderin die KaiserlicheMarine innerhalb
Frist wegenderFolgen einerim Dienstebei denKaiser=
der im § 64 festgesetzten
lichenSchutztruppenin denSchutzgebietenerlittenen
Dienstbeschãdigung
renten⸗
berechtigt
gewordensind.

—
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die ihrer aktivenDienstpflichtbei den
WehrpflichtigeReichsangehörige,
Kaiserlichen
Schutztruppen
genügen,sowiein denSchutzgebieten
sichdauerndauf=
haltendePersonendes Beurlaubtenstandes
des Reichsheeres
und der Kaiserlichen
Marine, die in Fällen von Gefahr zu notwendigen
Verstärkungender Kaiser=
lichenSchutztruppen
herangczogen
werden,habenkeinen
AnspruchaufTropenzulage.
870.
WerdenPersonender Unterklassen
nachdemAusscheiden
aus denKaiser—

lichen Schutztruppen wegen der Folgen einer im Dienste bei den Kaiserlichen
Schutztruppenin denSchutzgebietenerlittenenDienstbeschädigungrentenberechtigt,
nachdemsie in das Reichsheeroder in die KaiserlicheMarine wieder eingetreten

sind, so fallen die gesamtenVersorgungsgebührnisse
dem Pensionsfondsdes
Reichsheeres
oderder KaiserlichenMarine zur Last.
Sablung der Verforgungsgebührnisese.

*=

ScheidenPersonen derUnterklassenaus denKaiserlichenSchutztruppenmit

Anspruchauf Rente aus) so beginntdie Zahlung der Versorgungsgebührnisse
mit demAblaufe des auf denMonat der EntlassungfolgendenVierteljahrs.
Juständigkeit und Rechtsweg.

872.
Die Befugnisse,die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehörde
des Kontingentsübertragensind, werdenfür den Bereich
der KaiserlichenSchutztruppen
von der Kolonialzentralverwaltung
ausgeübt.
73.
Die Entscheidungder Kolonialzentralverwaltung
ist für die Beurteilung
der vor Gericht geltendgemachten
Ansprücheauch darübermaßgebend)ob die
Voraussetzungen
des § 67 Abs.1 erfüllt sind.
Abergangsvorschriften.
874.
zu zahlendeGesamtbetrag
Gesetzes
Der nachMaßgabe des gegenwärtigen
für die zur Zeit desInkrafttretensdiesesGesetzes
an Versorgungsgebührnissen
Personen der Unterklassendarf
den KaiserlichenSchutztruppenangehörenden
welcheihnenim Falle
Beträgezurückbleiben,
nichthinterder Summe derjenigen
der Pensionierungzur Zeit des InkrafttretensdiesesGesetzesan Pension und
Pensionserhöhungzugestandenhaben würden. Bei Ermittelung dieserBeträge

ist für Deckoffiziere
das Dienstalterund der Dienstgradzu Grunde zu legen,
in der Heimat erreichthaben
welchesie bei Fortsetzungihres Dienstverhältnisses
würden.
· Gesetbl.
Reichs
1906.
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derjenigenFriedensinvaliden,welchean einer
Die Versorgungsgebührnisse
als Feldzugerklärtenmilitärischen
Unternehmungteilgenommen
haben,sind nach
den VorschriftendiesesGesetzes
festzustellen.

Die Vorschriftdes§ 45 Nr. 2 Abs.2 findethierbeiAnwendung.
Schlußvorschrift.

∆s75.

Die Versorgungsgebührnisse
derjenigenPersonen, derenBezügenachden
bestehenden
Vorschriftenaus den Mitteln des Reichs=Invalidenfonds
zu decken
sind, werdenaus demReichs=Invalidenfonds
bestritten.
Ausgaben,
Bayern wird zur Bestreitungder gleichartigen
Dem Königreiche
alljährlich eine
mit Ausnahme der infolge des Krieges 1870/71 erwachsenen,
Summe überwiesen,welchesichnachder Höhe des tatsächlichen
Aufwandesfür
im Verhältnisseder Kopf=
und derenHinterbliebene
Angehörigedes Reichsheeres
stärkedes Königlich BayerischenMilitärkontingentszu jener der übrigenTeile
des Reichsheeres
bemißt.
§ 76.

DiesesGesetz
tritt mit dem1. Juli 1906 in Kraft.

Außer Kraft tretenalsdann:
1. die bisherigenMilitärpensionsgesetze,
soweitsie die Militärpersonender
Unterklassen
und die im § 44 bezeichneten
Personenbetreffen,mit
Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene;
2. das Unfallfürsorgegesetz
für Beamteund für Personendes Soldaten=
standesvom 18. Juni 1901, soweites dieMilitärpersonen
der Unter=
klassenund derenHinterbliebene
betrifft;
«
3. die Vorschriftendes Gesetzes,betreffend
die KaiserlichenSchutztruppen
in den afrikanischen
Schutzgebieten
und die Wehrpflichtdaselbst,vom
7./18.Juli 1896, soweitsie die Versorgungder PersonenderUnter=
klassenregeln,mit Ausschlußder Vorschriftenfür Hinterbliebene.
Für das KönigreichBayern tritt § 23 erst mit demErlaß einesneuen
Beamtenpensionsgesetzes
in Kraft. Bis dahin werdendie an den Pensionär
gemäß§ 36 Nr. 4 nicht zu zahlendenRentenbeträge
den Zivilpensionsfonds
nicht erstattet.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Verlinim Schloß,den31.Mai 1906.

(I. S.)
..

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

—
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im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
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Reichs=Gesetzblatt.
Inhalt:

S. 615. — Gesetz, be=
Gesetz wegenAnderungeiniger Vorschriftendes Reichsstempelgesetzes.
treffenddie Ordnungdes Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld.S. 620.

(Nr. 3247.) GesetzwegenAnderung einiger Vorschriftendes Reichsstempelgesetzes.
Vom
3. Juni 1906.

Wir Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats

und desReichstags,was folgt:

Artikel

1.

S. 275)
vom 14. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.
In demReichsstempelgesetze

werden hinter § 5 nachstehende
Bestimmungen eingeschaltet:
**:

Insoweit von einer inländischenAktiengesellschaft
oderKommanditgesellschaft

ins Handels=
auf AktieninnerhalbeinesJahres nachEintragung der Gesellschaft

(Interimsscheine)nicht ausgegebenworden
registerAktien oder Aktienanteilscheine

sind, ist die im Tarif unterNr. Ia vorgesehene
Stempelabgabe
vom Betrageder
auf Grund einer
GrundkapitalderGesellschaft
Einlagenauf das in Aktienzerlegte
für die
Zeitraumsbeziehungsweise
zweiWochennachAblauf desgenannten
spätestens
K
ommandit=
oder
Aktiengesellschaften
bereitsbestehenden
Gesetzes
dieses
beiInkrafttreten
bis zum 1. März 1907 bei der Steuerstelle
auf Aktien spätestens
gesellschaften
Anmeldungzu entrichten.Das Gleichegilt, wenneineGesellschaft
einzureichenden
Art das Grundkapitalerhöhtund innerhalbeinesJahres nach
der bezeichneten
Eintragung der erfolgtenErhöhungins Handelsregisterdie Ausgabe der neuen
nichterfolgtist. Zur Entrichtung
(Interimsscheine)
Aktien oderAktienanteilscheine
verpflichtet.
der Abgabeist die Gesellschaft
1906.
Reichs-Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 11. Juni 1906.
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Die Anmeldung zur Versteuerungmuß die Firma und den Sitz der
sowiedie zur Berech=
den Tag der Eintragung ins Handelsregister
Gesellschaft,
Angabeenthalten.
nung der Stempelabgabeerforderlichen
Werdenvon der Gesellschaft
nachträglich
Urkundender gedachten
Art aus=
gegeben,so ist von diesenin Höhe des gemäßAbs. 1 versteuerten
Betrags eine
·
#
Abgabenichtzu erheben.
Für die vor dem 14. Juni 1900 in das Handelsregister eingetragenen
Aktiengesellschaften
oderKommanditgesellschaften
auf Aktien ist die Stempelabgabe

nur in der zur Zeit der Eintragung in das Handelsregister
geltendenHöhe zu
entrichten.Das Gleichegilt für die vor dem 14. Juni 1900 erfolgtenEr=

desGrundkapitals.
höhungen

Soweit das Aktienkapitalvor Ablauf der Anmeldungefristherabgesetzt
worden ist, ist die Stempelabgabenur von dem nach der Herabsetzung
ver=
bleibendenBetrage des Aktienkapitals zu entrichtenund soweit das ursprüngliche

AktienkapitalnachAbs. 4 verschiedenen
Steuersätzen
unterliegt,ermäßigtsichder
Stempelbetragim Verhältnissedes ursprünglichen
zum steuerpflichtigen
Kapital.

b.
Sind bei Einreichungder Anmeldungin demFalle des § 5a Abs. 1 die

Einlagen nicht voll gezahlt, so erfolgt die Versteuerungnur nach Maßgabe der

geleisteten
Einzahlungen. Die Entrichtungder Abgabevon den weiterenEin=
zahlungenhat spätestenszweiWochen nach Ablauf des für die Einzahlung
bestimmten
Zeitpunktsin der im 9 ha bezeichneten
Weise zu erfolgen. Die
Vorschriftendes § 3 über die vorläufigeAnmeldungfindenAnwendung.
# 5de.
Zuwiderhandlungen
gegendieVorschriftdes § 5a Abs. 1 und §5b Satz 2
werdenmit Geldstrafevon 50 bis 5000 Mark bestraft.

Die landesgesetzliche
Besteuerungvon Gesellschaftsverträgen
wird durch die

genannteVorschriftnichtberührt.

Artikel

2.

In Spalte 4 (Berechnungder Stempelabgabe)
zu Nummer 1 des dem
Tarifs ist statt
Gesetzanliegenden
„zu la in Abstufungenvon 2 Mark
zu lb in Abstufungenvon 2½ Mark
für je 100 Mark odereinenBruchteil diesesBetrags“
zu setzen:

Ozu 1a in Abstufungenvon 40 Pfennig
zu 10 in Abstufungenvon 50 Pfennig
für je 20 Mark überschießende
Bruchteilewerden,soweitsienicht

unterdemBetragevon 1 Mark zurückbleiben,
für volle20 Mark
gerechnet“.

—
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Daselbst zu Nummer 2 des Tarifs ist statt

„zu 2aàund b in Abstufungenvon 60 Pfennig
zu 2c in Abstufungenvon 1 Mark
für je 100 Mark odereinenBruchteil diesesBetrags“
zu setzen:
zu 2à und b in Abstufungenvon 15 Pfennig
zu 2c in Abstufungenvon 25 Pfennig
für je 25 Mark überschießende
Bruchteilewerden,soweitsie nicht
unter demBetragevon 1 Mark zurückbleiben,
für volle25 Mark
gerechnet“.
Artikel 3.
Nummer 4a des Tarifs erhält nachstehende
Fassung:
4a. Kauf=und sonstigeAnschaffungsgeschäfte
über:
1. Wertpapiereder unter 2a, 2b und 3 desTarifs
bezeichnetenArt«....·.............·.......
2-.0vomTausend,·
2. Anteilevon bergrechtlichen
Gewerkschaften
oderdie
darüberausgestellten
Urkunden(Kurscheine,
Bezugs=
scheine,Abtretungsscheine)
. . . . . . . . . . . . . . ...
1 vom Tausend;
3. sonstige
Wertpapiereder unter1 bis 3 des Tarifs
bezeichneten
Art einschließlichder Genußscheine

ß„/8vom Tausend;

..

mm0vom Tausend.

4. ausländische
Banknoten,ausländisches
Papiergeld,
ausländischeGeldsorten

Den Kauf= und sonstigenAnschaffungsgeschäften
stehtgleichdie bei Er=
richtungeiner Aktiengesellschaft
oderKommanditgesellschaft
auf Aktienerfolgende
Zuteilung der Aktien auf Grund vorhergehender
Zeichnung,die bei Errichtung
einer Aktiengesellschaft
stattfindendeÜbernahmeder Aktien durch die Gründer und

die Ausreichungvon Wertpapierenan den erstenErwerber.

Ermäßigung.
Hat jemandnachweislich
im Arbitrierverkehr
unter Ziffer 1, 3 oder4 der
Tarifnummer4a fallendeGegenständederselbenGattung im Inlande gekauft
und im Auslande verkauft, oderumgekehrt,oder an dem einenBörsenplatze
des Auslandes gekauftund an dem anderenverkauft, so ermäßigt sich für ihn
die Stempelabgabe von jedem dieser Geschäfte, soweit derenWerberrüge sich

und zwar
decken,
vom Tausendund
unterZiffer 1 und 4 um ½%
für die Gegenstände
unter Ziffer 3 um / vom Tausend,
für die Gegenstände
Geschäftezu festenKursenan dem=
wenn die beideneinandergegenüberstehenden
Börsentagenabge=
selbenTage oder an zweiunmittelbaraufeinanderfolgenden
97.
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sind. Es macht keinenUnterschied,ob der Beteiligtedie Geschäfteim
schlossen
hat.
Auslande selbstoderdurcheineMetaverbindungabgeschlossen
vom
(um¾%
tritt dieSteuerermäßigung
Voraussetzungen
Unterdengleichen
Banknotenoderaus=
Tausend)ein, wenn An=und Verkäufenvon ausländischen
PapiergeldeGeschäfteüber Geldsortenoder Wechselgegenüberstehen.
ländischem
Eine einmalige,längstenshalbmonatigeVerlängerungim Ausland ab=
Art bleibtsteuerfrei.
Geschäfteder in Rede stehenden
geschlossener
Für Kostgeschäfte
(§ 11 Abs. 3 des Gesetzes)
über Gegenstände
der vor=
Art ermäßigtsich die Stempelabgabeum die
stehendim Abs. 1 bezeichneten
Hälfte der tarifmäßigenSätze.
zwischenin=
Die gleichenVorschriftenfindenstattfür den Arbitrierverkehr
ländischenBörsenplätzen.
Die näherenVorschriftenüber die Entrichtung der Abgabe erläßt der
Bundesrat.
Artikel 4.
a) Der Vorschrift, betreffend
„Befreit sind“ zu Nummer 1 des Tarifs,
ist am Schlussehinzuzufügen:
oder, welchedie Herstellungvon inländischenEisenbahnenunter
BeteiligungoderZinsgarantiedesReichs, derBundesstaaten,der
Provinzen, GemeindenoderKreisezum Zweckehaben.
b) Der Vorschrift,betreffend
die„Befreiungen“ zu Nummer4 desTarifs,
ist hinzuzufügen:
5. für Kauf= odersonstigeAnschaffungsgeschäfte
über Renten=und
Schuldverschreibungen
des Reichsoder der Bundesstaaten,sowie
Interimsscheine
über Einzahlungenauf dieseWertpapiere.
In
ist statt:

Artikel 5.
Spalte 4 (Berechnungder Stempelabgabe)
zu Nummer4 des Tarifs
„zu 4a 1 und 2: 0)20Mark
1,00 —
a 3:
". 4

zu setzen:

0,30 —

4:

für je 1000 Mark odereinenBruchteil diesesBetrags.“

„zu 4a 1:
. 4
4a
4

2:
3:
4:

0,20Mark

1,00
0,30
0,20

—
⸗

für je 1000 Mark odereinenBruchteildiesesBetrags. Bei Be=
rechnungderAbgabe im einzelnenFalle sind mindestens10 Pfennig

in Ansatzzu bringenund höherePfennigbeträge
derartnachoben=
hin abzurunden,daß sie durch10 teilbar sind.“

—
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In Ziffer 3 der „Befreiungen“ zu Nummer4 des Tarifs ist statt:
„Nummer 4a 1“
zu setzen:
„Nummer 4a 4“.
Artikel 6.
Die 9§ 9, 11 und 19 des Gesetzes
werdenwie folgt geändert:
1. Im Abs. 1 des I#9 ist statt:
Jam Tage des Geschäftsabschlusses“
zu setzen:
„spätestensam drittenTage nachdemTage desGeschäftsabschlusses".
Im Abs. 2 daselbstist statt:
Spätestensam drittenTage nachdemTage desGeschäftsabschlusses“
zu setzen:
„Innerhalb der im Abs. 1 bezeichneten
Frist“.
2. Im Abs. 1 des § 11 kommendie Worte:
„demselbenSteuersatzunterliegenund““
·
sowieder Satz:
in Wegfall. //Die Abgabeist“
g
st bis / „zuberechnen.“
h
3. Im Abs. 1 des §19 ist statt:
unrichtige Nachweisevorlegt“

zu setzen:

JunrichtigeAngabenmacht“.

Artikel 7.
Hinter § 42 des Gesetzes
wird nachstehende
Vorschrifteingeschaltet:
n42 u.
Ab=
Der Anspruchauf Zahlung der nachdiesemGesetzezu entrichtenden
gabenunterliegtder Verjährung.
Auf die Verjährungfinden die Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchs
mit
zum BürgerlichenGesetzbuche
und des Artikel 169 des Einführungsgesetzes
folgendenMaßgabenAnwendung:
Die Verjährungsfristbeträgtfünf Jahre.
derVorschriftdes § 201 Satz 2 des
Die Verjährung beginnt,unbeschadet
in demFalle des § 1 Abs. 1 mit demSchlussedes
BürgerlichenGesetzbuchs,
erfolgt, in den
Jahres, in demdieVorlegungderWertpapierebeiderSteuerstelle
übrigenFällen mit demSchlussedesJahres, in dem derAnspruchfällig wird.
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Die Verjährungwird auch unterbrochendurch eine an den Zahlungs=
pflichtigenerlassene
Aufforderungzur Zahlung oderdurchdie Bewilligung einer
von ihm nachgesuchten
Stundung. Wird die Verjährung unterbrochen,
so be=
ginnt eine neue Verjährung nicht vor dem Schlusse des Jahres, in welchemder
für die Beendigung der UnterbrechungmaßgebendeZeitpunkt eintritt, und im
Falle der Bewilligung einer Stundung nicht vor dem Schlusse des Jahres, in

welchemdie bewilligteFrist abläuft.

Artikel 8.
DiesesGesetztritt am 1. Juli 1906 in Kraft.
Der Reichskanzler
wird ermächtigt,die Fassungdes im Artikel 1 bezeich=
netenGesetzes,welchesichaus vorstehenden
Vorschriftenergibt, in fortlaufender
NummernfolgederParagraphenals „Reichsstempelgesetz“
mit demDatum des
vorliegenden
Gesetzes
durchdas Reichs=Gesetzblatt
bekanntzu machen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den 3. Juni 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürstvon Bülow.

(Nr. 3248.) Gesetz,betreffenddieOrdnung desReichshaushaltsund dieTilgung derReichs=
schuld. Vom 3. Juni 1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:

SI.
Teile des Gesetzes.

Vorschriften:
Die anliegenden
1.
2.
3.
4.

wegenAnderungdes Brausteuergesetzes,
wegenBesteuerungder Zigaretten,
wegenAnderungdes Reichsstempelgesetzes,
wegenBesteuerungder Erbschaften

treten, soweit nicht im § 8 ein anderesbestimmtist, einheitlichzugleichmit diesem

in Kraft.
Gesetz

—
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82.

Anteil des Reichs an der Erbschaftssteuer.

Die Reineinnahmen, welcheauf Grund der im 91dieses Gesetzesunter 1

Vorschriftenaufkommen,verbleibender Reichskasse.
bis 3 bezeichneten
Von dem Rohertrageder nach Maßgabe der anliegendenVorschriften
wegenBesteuerungder ErbschaftenveranlagtenSteuer erhält das Reich zwei
Drittel, den einzelnenBundesstaatenverbleibtein Drittel ihrer Roheinnahme.
l 3.
Matrikularbeiträge.
Ungedeckte

Soweit die nachArtikel70 der Reichsverfassung
von den Bundesstaaten
aufzubringenden
Matrikularbeiträge
in einemRechnungsjahre
denSollbetrag der
um mehr als vierzig Pfennig auf den Kopf der Bevölkerung
Überweisungen
übersteigen,
wird dieErhebungdesMehrbetragsfür diesesRechnungsjahr
ausgesetzt.
#
oweitsichein solcherMehrbetragauchnachderRechnungergibt, findet
Rechnungsjahrsstatt.
dessenErhebungim Juli des drittfolgenden
84.
Tilgung der Reichsanleiheschuld.

Die Reichsanleiheschuld
ist vom Rechnungsjahr1908 ab alljährlich in

Höhe von mindestensdrei Fünftel vom Hundert des sich jeweils nach der Denk=

schriftüber dieAusführung derAnleihegesetze
ergebenden
Schuldbetragszu tilgen.
Eine Absetzungvom Anleihesollist einerTilgung gleichzuachten.
Die zur Schuldentilgungerforderlichen
Beträgesind alljährlichdurchden
Reichshaushalts=Etat
bereitzustellen.
95.
Erhebungs⸗und Verwaltungskosten
der Brausteuer.

Die Vorschrift des Artikel38 Abs.2 Ziffer 3d der Reichsverfassung
wird

in Ansehung der Brausteuer aufgehoben. Die denBundesstaatenzu gewährende

Vergütung der Erhebungs=und Verwaltungskosten
der Brausteuerwird durch
denBundesrat festgesetzt.
86.
lbergangs-und Schlußvorschriften.

demGroßherzogtume
BayernundWürttemberg,
Die vondenKönigreichen

zu
Baden und Elsaß=Lothringenan Stelle der Brausteueran die Reichskasse
zahlendenAusgleichungsbeträge
sind für die Rechnungsjahre
1906, 1907 und
1908 nach dem Durchschnitteder Rechnungsjahre
1903, 1904 und 1905 zu
entrichten.Vom Rechnungsjahr1909 ab hat die Jahlung der vollen Aus=
zu erfolgen.
gleichungsbeträge

87.

Bis zumAblaufedesNechnungssahrs
1910 verbleibtdeneinzelnen
Bundes=
staatenmindestens
der Betrag ihrer Durchschnittseinnahme
an Erbschaftssteuer
in
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derDurchschnittseinnahme
1901 bis 1905. Bei Feststellung
denRechnungsjahren
bleibt der Rohertrag aus der Besteuerungdes Erwerbesder Abkömmlingeund
Ehegattenund, soweitin einzelnenStaaten höhereals die in den anliegenden
in Gel=
Steuersätze
VorschriftenwegenBesteuerungder Erbschaftenvorgesehenen
Mehr=
sichergebende
derSteuersätze
sind, der aus demUnterschiede
tung gewesen
ertrag außerAnsatz. Die näherenAnordnungenhierübertrifft der Bundesrat.

S.

Dieses Gesetztritt hinsichtlichder Vorschriftenüber die Besteuerungder
mit dem1. August1906, im übrigenmit dem1. Juli 1906
Personenfahrkarten
in Kraft.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
"
KaiserlichenInsiegel.

NeuesPalais, den3. Juni 1906.
Gegeben

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Anlage 1.

Ges etz
wegen

desBrausteuergesetzes.
Anderung
Artikel

1.

Das GesetzwegenErhebungderBrausteuervom 31. Mai 1872 (eichs=
S. 153) wird, wie folgt, geändert:
Gesetzbl.
1. An die Stelle der §§ 1 und3 treten folgendeVorschriften:
SI.
Zur Bereitung von untergärigemBiere darf nur Gerstenmalz,Hopfen,
Hefe und Wasser verwendetwerden. Die Bereitung von obergärigemBiere
unterliegtderselbenVorschrift, es ist jedochhierbeiauch die Verwendungvon
reinemRohr=,Rüben=oderInvertzucker,sowie
anderemMalze und von technisch
Farbmitteln
Art hergestellten
von Stärkezuckerund aus Zuckerder bezeichneten
ulässig.
zur
Biere sowievon Bier, das nachweislich
Für die Bereitungbesonderer
;
ge=
1
Abs.
Vorschriftim
der
v
on
Ausfuhr bestimmtist, könnenAbweichungen
stattetwerden.
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Die Vorschriftim Abs. 1 findetkeine
Anwendung auf diesteuerfreie
Haus=

trunkbereitung(§ 5).

§ la.

Die Brausteuerwird von demzur Bierbereitungverwendeten
Malze und
Zuckererhoben. UnterMalz wird alles künstlichzum Keimengebrachte
Getreide
verstanden. Der dem obergärigenBiere nachAbschluß des Brauverfahrens und

außerhalbder Braustättezugesetzte
Zuckerunterliegtnicht der Brausteuer. Der
Bundesrat ist befugt,den Zuckervon der Brausteuergänzlichfrei zu lassen.
Als Luckerim Sinne diesesGesetzessind die im 9 1 Abs. 1 bezeichneten
Zuckerstoffe
einschließlich
der daraus hergestellten
Farbmittelzu verstehen.

1b.

Die Brausteuerkann auchvon demzur Bereitungbierähnlicher
Getränke
verwendeten
Malze und Luckererhobenwerden. Die HerstellungsolcherGetränke
kann unter Steueraufsichtgestellt, auch kann die Verwendungvon anderen
Malzersatzstoffen
als Zuckerverbotenwerden. Die näherenBestimmungentrifft
der Bundesrat.
Andere als die am Schlussedes §1 Abs. 1 bezeichneten
zur Herstellung
von Bier oder bierähnlichenGetränken bestimmtenZubereitungen (Bierextrakte

und dergleichen)
dürfennichtin den Verkehrgebrachtwerden.

3.
Die Versteuerungder im § 1a genanntenStoffe erfolgtnachdemRein=
gewicht;ein Übergewicht
an der für ein Gebräu bestimmten
Gesamtmenge,
von
demdie Steuer wenigerals 5 Pfennig beträgt,bleibtdabeiaußerBetracht.
Bei der Feststellungdes für die Höhe der Steuer (§ 3 a) maßgebenden
Gesamtgewichts
der verwendeten
steuerpflichtigen
Braustoffeist ein Doppelzentner
Malz zu rechnen.
Zuckergleichzwei Doppelzentnern
3a.

Die Steuer beträgtfür jedenDoppelzentnerdes nach§ 3 Abs.2 berech=
netenGesamtgewichts
der in einemBrauereibetriebinnerhalbeines Rechnungs=
jahrs steuerpflichtig
gewordenen
Braustoffe:
von den ersten 250 Doppelzentnern
.. . .. 4,00Mark,
...4,50von den folgenden250
--

-

500
1000

1000

-.....

6,oo-

1000

-.....

7,00-

1000

--

1906.
Reichs=Gesetzbl.

1000

-1000

von demRestttt

5,oo5,50-

-.....
-.....

6,50

-.....

8,oo-

-.....
-.....

. . . . . ..

900

10000
98
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Brauereienwerdenim Sinne desAbs.1
Mehrerein einerHand befindliche
zusammengehöriges
wenn sie ein wirtschaftlich
als ein Brauereibetriebangesehen,
Gemeindeodernichtweiter
bildenoderwennsieinnerhalbderselben
Unternehmen
als 10 Kilometervon einanderentferntliegen.
Wird eineBraustättevon mehrerenfür eigeneRechnungbrauendenPer=
nicht die in der
sonengemeinsambenutzt,so ist für die Höhe des Steuersatzes
Menge an Braustoffen,sonderndie Menge ent=
Brauerei insgesamtverbrauchte
scheidend,
die jedeeinzelnedieserPersonenzur Bierbereitungverwendet.

836.
Zur Entrichtungder Steuer ist derjenigeverpflichtet,der die Verwendung
Braustoffe(I la) zur Bierbereitungfür seineRechnungvornimmt
steuerpflichtiger
odervornehmenläßt.
Die Steuerpflichttritt ein, sobalddie AbsichtderVerwendungder Brau=
angezeigtwird oderhätteangezeigtwerden
stoffezur BierbereitungderHebestelle
sollen(&17) oder, im Falle des § 22a) sobald das Malz auf die Malhsteuer=
mühlegebrachtwird.
83e.
Die Steuer für die in einemMonate verwendeten
Braustoffewird am
letztenTage diesesMonats fällig und ist spätestens
am siebentenTage des
naͤchstfolgenden
Monats bei der Hebestelleeinzuzahlen.Wird die Zahlungsfrist
wiederholtversäumtoderliegenGründe vor, die den Eingang der Steuer ge=
fährdeterscheinen
lassen,so kann die Steuerbehördedie Vorausbezahlungoder
Sicherstellungder Steuer fordern.
n Gegen Sicherheitsbestellung
ist dieSteuer für eineFrist von dreiMonaten
u stunden.
Nebengebühren,insbesondere
für Quittungen und Bescheinigungen
der
Steuerbehörden,
werdennichterhoben.
2. Der 94 fällt weg.

3. Im §7 Abs.1 und2ist

zu setzen
statt„24.Stunden"“:0,3Tage“.

Dem V

tritt folgenderAbs. 3 hinzu:
Ein Erlaß oder eineErstattungder Brausteuerkann fernerge=
währt werden,wenn dieVernichtungeinesganzenGebräus unterAuf=
sichtder Steuerbehörde
erfolgt; einemhierauf gerichteten
Antrage des
Brauers muß entsprochen
werden.
4. Im 9 16 kommtder dritteSatz desAbs. 1, im § 17 derAbs.2 und

der Abs. 3 in Fortfall.

4

Stunde“.

Im

§520 Absl.2 ist statt „eine Stunde“ zu setzen:eine halbe

.

—
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5. An Stelle des § 22 tretenfolgendeVorschriften:
5 ?22.
Inhaber
Die
1. der am 1. April 1906 bestehenden
Brauereien,in denen
a) der Verbrauchan Malz und Malzersatzstoffen
in denRechnungs=
jahren 1904 und 1905 unter Zugrundelegungder Steuersätze
desGesetzes
vom 31. Mai 1872 denSteuerwertvon 8000 Mark
überstiegen
hat, oder
b) das Gesamtgewicht
(#&3 Abs. 2) der steuerpflichtigen
Braustoffe
in einemspäterenJahre 2 000 Doppelzentner
übersteigt,
2. der nachdem 1. April 1906 errichteten
Brauereien,in denendas Ge=
werdendenBraustoffe
der in einemJahre steuerpflichtig
samtgewicht

500 Doppelzentner
übersteigt,

sind verpflichtet,in ihrer Brauerei selbstoder dochin räumlicherVerbindung
mit ihr eigeneMühlenwerkeoder Malzquetschen
(Malzsteuermühlen)
mit selbst=
zumSchrotendes in
zu haltenund ausschließlich
tätigerVerwiegungsvorrichtung
Malzes zu benutzen.
ihrer Brauerei zur Bierbereitungbestimmten
Die Verpflichtungentstehtfür die Inhaber der Brauereienzu 1a am
1. April 1908, für die Inhaber der Brauereienzu 1b und 2 am I. Oktober
der steuer=
nachAblauf desjenigenRechnungsjahrs,in dem das Gesamtgewicht

übersteigt.
Braustoffezuerst2000 oder500 Doppelzentner
pflichtigen
säumig
Wenn und solangedie Brauer in Erfüllung der Verpflichtung
werden.
untersagt
sind,kannihnendieBierbereitung

Die Verpflichtunggeht im Falle einesWechselsim Besitzeder Brauerei
auf den neuenInhaber überund erlischtnicht durchspätereVerminderungdes
v
Verrrauchsan Braustoffen.
derselbsttätigen
und
EinrichtungderMalzsteuermühlen
u
nd
Aufstellungsort
unterliegender Genehmigungder Steuerbehörde.
Verwegungsvorrichtungen
ie Verwiegungsvorrichtungen
müssenmit denMalzsteuermühlen
in feste
des
Anlegung
nach
daß
sein,
eingerichtet
Verbindunggebrachtund beideso

steueramlichen
Verschlusses
ohneAnwendung
erkennbarer
GewaltMalz nur zum

hat.
durchlaufen
esdieVerwiegungsvorrichtung
Mahlwerkgelangenkann, nachdem

* 22,.
Die m §922 bezeichneten
Brauer habendie Brausteuerfür das zur Bier=
bereitungbetimmteMalz nach dem Gewichtedes auf die Malzsteuermühle
Malzes zu entrichten(Vermahlungssteuer).Sie
gebrachtennoh ungeschroteten
Malz von den in
geschrotete
sind in bezugauf das auf ihrer Malzsteuermühle
Beschränkungen
den §9 13 A. 3, 16, 17, 19, 20 und 21 ausgesprochenen
hinsichtlich
der lufbewahrungder Vorräte an Malzschrot,der Anmeldungjeder
befreit.
Einmaischung,dr Zeit der Einmaischungufw. und des Nachmeischens
98“
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Für den verwendeten
Zuckerist die Steuer nebender Vermahlungssteuer
zu entrichten.Auch unterliegtderZuckerden für ihn in diesemGesetzallgemein
vorgeschriebenen
Aufsichtsmaßnahmen.
Für die Feststellungdes Gewichts des auf die Malzsteuermühlegebrachten

Malzes ist, vorbehaltlichder Vorschriftim § 22c, die Anzeigeder selbsttätigen

maßgebend.
Verwiegungsvorrichtung

* 22b.

Brauer, welchedie Brausteuerals Vermahlungssteuer
entrichten,dürfen
zur Bierbereitungnur Malz verwenden,das auf der eigenenMalzsteuermühle
geschrotet
wordenist. Die Benutzung der Malzsteuermühledurchandereoder
das Ablassenvon geschrotetem
Malz an andereist nur mit Genehmigungder
s
tatthaft.
Steuerbehörde
Besitztder Brauer außer der von der Steuerbehördezum Schroten des
Braumalzes genehmigten
Malzsteuermühle
noch andere, für sonstigeZweckebe=
stimmte,zumSchrotenvon Malz geeignete
Vorrichtungen(Futterschrotmühlen
usw.)
oderwill er sichsolchebeschaffen,
so hat er hiervonder Steuerbehörde
Anzeige
zu erstattenund sich den für die BenutzungdieserVorrichtungenetwa ange=
ordnetenMaßnahmenzu unterwerfen.
822e.
Von Beschädigungender Malzsteuermühleoder der selbsttätigenVer=
wiegungsvorrichtung,welchedie Benutzungunterbrechen
oder die Sicherheit
mindern, von Unregelmäßigkeiten
in der Tätigkeit der Verwiegungsvorrichtung
sowie von Verletzungendes amtlichenVerschlusss habendie Brauer ohneVerzus

Meldung zu macher.
und jedenfallsvor Ablauf von 24 Stunden der Hebestelle
ist, de=
Wenn der amtlicheVerschlußverletztodersonstdie Sicherheitgefährdet
dieTätigkeitversagtoderunregelmeßig
gleichenwenn die Verwiegungsvorrichtung
nur mter
ausübt, darf der Brauer bis zum Eintreffeneines Steuerbeamten
ZuziehungeinesglaubwürdigenZeugenMalz auf der Mahlzsteuermühle
sckroten.
Das Gewicht des geschroteten
Malzes ist in diesemFalle unter Mitwirkurg des

zugezogenen
Zeugenbesonders
festzustellen
und im Mahlbuche(§22ch anzusoreiben.
Der Steuerbeamtesetztdie schadhafteoder unzuverlässige
Verwegungs=
vorrichtungaußer Betrieb und gewährtzur Ausbesserung
oderNeuaisstellung,
desgleichen
zur Wiederherstellung
derbeschädigten
Malzsteuermühle
einealgemessene
Frist. Die einstweiligeBenutzungder Malzsteuermühle
ohnedie Vewiegungs=
vorrichtungist, wenn es zur Verhütung einer Betriebsstörungerfrderlichist,
unter sichernden
Maßnahmenzu gestatten.

224.

JedesSchrotenvon Malz ist nachder Beendigungsofortir einMahlbuch

einzutragen,
dasdenStanddesanderVerwiegungsvorrichtung
bfindlichen
Zähl=

werkesfortlaufendnachweist.Die Eintragungmuß von demBauer oder dessen
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Vertretereigenhändigvollzogen,das Mahlbuch monatlichab⸗
bevollmächtigtem
Monats derHebe=
am dritten Tagedes nächstfolgenden
und spätestens
geschlossen
stelleeingereichtwerden. Außerdem ist der Brauer verpflichtet,über alle in der

zu führen;auchkann
ein Anschreibebuch
Einmaischungen
Brauerei vorkommenden
ihm die Führung einesweiterenBuches über den Zu= und Abgang an Brau=
stoffenund des araus gezogenen
Bieres auferlegtwerden.
22e.

Brauer
darf auchandereals die im 9 22 bezeichneten
Die Steuerbehörde
Bedingungen
auf ihrenAntrag unter den in den9#22 bis 22d vorgeschriebenen
zulassen,auch
zur Entrichtungder Brausteuerim Wege der Vermahlungssteuer
darf sie bei diesenBrauern bis zum 1. April 1908 von derForderungder An=
unter Anordnung anderer
Verwiegungsvorrichtung
bringung einer selbsttätigen
Maßnahmenabsehen.
sichernder
Unter den erforderlichen
Maßnahmen darf ferner gestattetwerden, daß
zugelasseneBrauer eine Malzsteuermühlemit
mehrerezur Vermahlungssteuer
selbsttätiger
Verwiegungsvorrichtung
gemeinschaftlich
besitzenoder benutzen.Be=
züglichder von der Verwiegungsvorrichtung
der getneinschaftlich
benutzten
Malz=
steuermühle
angezeigten
Malzmengefindet die Vorschrift des § 3a Abs. 3 ent=
sprechende
Anwendung.

822t.

Für alle Brauereien,die nach den Vorschriftender 9§ 22 und 22 zur
EntrichtungderBrausteuerals Vermahlungssteuer
nichtverpflichtet
oderzeitweilig
Ver=
Bundesratsdie
daran gehindertsind, kann nachnähererBestimmungdes
steuerungdurchZahlung einerAbfindungssumme
für einenbestimmten
Zeitraum
werden.
angeordnet
6. Hinter § 26 wird nachstehende
Vorschrifteingeschaltet:

9/26a#.

Wer andereals die nach§#1 zulässigenStoffe zur Bereitung von Bier
verwendet,mitverwendet
oder dem fertigenzum Absatzebestimmten
Biere zusetzt
oder solcheStoffe zu verwenden,mitzuverwenden
oder zuzusetzen
unternimmt,
verfällt, soweitnicht nach anderenGesetzen
eine höhereStrafe verwirktist, in
eineGeldstrafevon fünfzig Mark bis fünftausendMark.
Die Strafe ist schondann verwirkt,wenn unzulässigeErsatz=oderZusatz=
stoffein irgendeinerunterSteueraufsicht
stehenden
Räumlichkeit
(§ 23) vorgefunden
zu anderen
wird, daß die Stoffe ausschließlich
werden,sofernnichtnachgewiesen
Zweckenals der Bierbereitung bestimmtsind.

NebenderGeldstrafehat dieEinziehungder nochvorhandenen
Ersatz=
oder

Zusatzstoffeoder des mit solchenStoffen bereitetenoder versetzten
Bieres und der

Umschließungen
einzutreten
ohneRücksichtdarauf, wem dieGegenstände
gehören.
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StehenderEinziehungtatsächliche
Hindernisse
entgegen,
soistdemSchuldigen
die Erlegung des Wertes der Gegenstände
oder, wenn diesernicht zu ermitteln
ist,
Zahlung einerGeldsummevon zehn Mark bis eintausendMark auf=
zuerlegen.
Die Vorschriftenim Abs. 1, 3 und 4 findenauchauf Zuwiderhandlungen
gegenein gemäß§ 1b Abk. 1 erlassenes
Verbot sowieauf die Verbreitungvon
Zubereitungender im # #b Abs. 2 bezeichneten
Art Anwendung. Im letzteren
Falle hat sichdie Einziehungauf die verbotswidrigin den Verkehr gebrachten

zu erstrecken.
Zubereitungen

7. Die §98.27bis 34 erhaltenfolgendeFassung:

* 27.

Wer es unternimmt,die Brausteuerzu hinterziehen
odereineVergütung
oderErstattungdieserSteuer zu erlangen,die überhauptnichtodernur in ge=
war, machtsichder Brausteuerdefraudation
ringeremBetrage zu beanspruchen
schuldig.
* 28.
Die Defraudationwird insbesondere
dann als vollbrachtangenommen:
1. wenn mit der Verwendung(Einmaischung,Zumaischung,Jusetzung)
solchersteuerpflichtigen
Braustoffe, die der Steuerbehörde
nicht, oder
für einenanderenTag oder in unrichtiger,einen geringeren
Steuer=
betragbedingender
Menge angemeldetsind, zum Brauenauch nur
begonnenist;
2. wenn die Verwendungvon ucker bei einemanderenals dem in der
Erklärung (§ 18) angegebenen
Abschnitteder Bierbereitungerfolgt;
3. wenn in einer der Vermahlungssteuer
unterliegenden
Brauerei ohne
Genehmigungder Steuerbehörde
Malz zur Verwendunggelangt, das
auf eineranderenMahlvorrichtungals derfür dieBrauereigenehmigten
Malzsteuermühlegeschrotetworden, oder das (ausgenommenden Fall

des § 220) nichtdurchdie mit derMalzsteuermühle
verbundene
selbst=
gegangenist;
tätigeVerwiegungsvorrichtung
4. wenn ein Brauer durchunrichtigeAnschreibungen
in denvon ihm zu
führendenBüchernoderdurchsonstigeunrichtigeAngabenbewirkt,daß
die von ihm geschuldete
Brausteuer nach einem niedrigerenals demder

wird.
Satze berechnet
entsprechenden
Vorschriftdes Gesetzes

529.

Der Defraudationwird gleichgeachtet:
1. wenn Malzschrotnach erfolgterAnmeldungvon Braueimmaischungen,
Orte oderanderwärtsbeidemBrauer,
sei es an demdazu bestimmten
Menge
zulässige
in einerMenge vorgefundenwird, welchedie gesetzlich
(§ 13 Abs. 3) um mehr als 10 vom Hundertübersteigt;
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2. wennZucker,der Vorschriftim letztenAbsatzedes § 20 entgegen,in
der Braustätte außer der erlaubtenZeit oder um mehr als 5 vom
Hundert über die für das betreffende
Gebräu angemeldete
Menge,
oderder Vorschriftim § 13 entgegenaußerhalbder bestimmten
Auf=
bewahrungsräume
bei demBrauer vorgefundenwird;
3. wenn sichim Falle des § 14 Ziffer 3 bei eineramtlichenAufnahme
der LagervorräteGewichtsabweichungen
von mehrals 10 vomHundert
zwischender vorgefundenen
Menge und dembuchmäßigen
Sollbestand
ergeben;
4. bn
ln einer der Vermahlungssteuerunterliegenden
Brauerei die
Malzsteuermühlemit selbsttätigerVerwiegungsvorrichtung
in ihrer
regelmäßigen
Tätigkeitderartvorsätzlich
gestörtwird, daß das Gewicht
des geschroteten
Malzes von dem Zählwerk entwedergar nichtoder
zu gering angegeben
wird;
5. wenn ein Vermahlungssteuer
entrichtender
Brauer, obwohler weiß,

daß das Zählwerkder selbsttätigen
Verwiegungsvorrichtung
seiner

Malzsteuermühle
das Gewicht des Malzes nicht oder zu niedrigan=
gibt, die Malzsteuermühlezum Schroten benutztoder benutzen
läßt,
ohne einen glaubwürdigenZeugenzuzuziehenund unter dessen
Mit=

beurkundung
das Gewichtdes Malzes
im Mahlbuchanzuschreiben;

6. wenn in einerAbfindungsbrauerei
die gemäß§ 22f vom Bundesrate
vorgeschriebenen
AnmeldungenoderAnschreibungen
nichtoderunrichtig
bewirktwordensind;
di— wenn in einemAntrag auf Erlaß, Erstattungoder Vergütung der
Brausteuerdie Menge der steuerpflichtigen
Braustoffeoder die Bier=
mengezu hoch angegebenist oder sonstwahrheitswidrigeAngaben

gemachtwordensind, diegeeignetsind, zu einerVerkürzungder

Steuer zu führen.

6r½.

Wer eineBrausteuerdefraudation
begeht,hat eineGeldstrafeverwirkt,die
dem vierfachenBetrage der vorenthaltenenoder zur Ungebühr beanspruchten
Steuer oderVergütunggleichkommt,
mindestens
aberfünfzigMark beträgt.
InsoweitAbweichungen
vonder zulässigen
Menge (§ 29 Ziffer 1, 2 und 3)
den Tatbestandder Defraudationbilden, wird die Strafe nach dem Steuer=
bemessen.Im Falle des § 29 Ziffer 6
betragevon dem Gewichtsunterschiede
gilt als vorenthaltene
AbgabederSteuerbetragvon den ohnedie vorgeschriebene
Braustoffen.
zur Bierbereitungverwendeten
AnmeldungoderAnschreibung
Die Steuer ist von der Strafe unabhängigzu entrichten.

831.

Kann der Betrag der hinterzogenen
Steuer nichtandersermitteltwerden,
Defraudationnichtbloßauf eineNachmaischung
so ist er, falls sichdie begangene
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oderdie zusätzliche
Verwendungvon Zuckerbezieht,danachzu bemessen,
was an
Malz undZuckerzu einemvollenGebräu in derbetreffenden
Brauerei genommen
zu werdenpflegt. Läßt sich letzteresnicht feststellen
oder ist die Defraudation
nur in bezugauf eineNachmaischung
oder die Zusetzungvon Zuckerbegangen,
so tritt statt des vierfachenBetrags der hinterzogenen
Steuer eine Geldstrafe
von fünfzig bis fünfhundertMark ein.

* 32.

Kann der Angeschuldigte
nachweisen,
daß er eineHinterziehungnicht habe
verübenkönnen,oderdaß einesolchenicht beabsichtigt
gewesen
sei,so findetnur
eineOrdnungsstrafenachVorschriftdes § 35 statt.

/ 33.

Im Falle der Wiederholung
der Defraudationnachvorhergegangener

Bestrafung wird die Strafe auf den achtfachenBetrag der vorenthaltenen
Steuer bestimmt. Diese Strafe soll jedochin keinemFalle wenigerals ein=
hundertMark betragen.
Jeder fernereRückfall ziehtGefängnisstrafebis zu zweiJahren nachsich.
Doch kann nachrichterlichem
Ermessenmit Berücksichtigung
aller Umständedes
Vergehensund der vorausgegangenen
Fälle auf Haft oder auf Geldstrafenicht
unter demDoppeltender für den erstenRückfall bestimmten Geldstrafe
erkannt
werden.
iPWtk'
Die StraferhöhungwegenRückfallsist verwirkt,auchwenn die früheren
Strafen nur teilweiseverbüßtoderganz oderteilweiseerlassensind.
Sie ist ausgeschlossen,
wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasseder
sind.
Strafe bis zur BegehungderneuenDefraudationdreiJahre verflossen
letzten
Teilnehmer einer Defraudation unterliegender Straferhöhung wegen
Rückfallsnur insoweit,als sie sichselbsteines Rückfalls
schuldiggemachthaben.
8. Im 9 35 Abs.2 erhältdieVorschriftunterZiffer 7 folgenden
Wortlaut:
7. wenn Brauer) welchedieBrausteuerals Vermahlungssteuer
entrichten,
die ihnen in Gemäßheitder §§ 22 bis 224 obliegendenPflichten
verletzen.

9. Hinter § 37 wird folgendeVorschrifteingeschaltet:
37a.
Unbeschadet
der verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehörde
die
Beobachtungder Anordnungen,die auf Grund der VorschriftendiesesGesetzes
getroffenwordensind, durch
Verwaltungsbestimmungen
und der dazu erlassenen
Androhungund Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch,wenn einevorgeschriebene
Einrichtungnichtgetroffenwird, dieseauf Kosten
Aus=
der Pflichtigenherstellenlassen.Die Einziehungder hierdurcherwachsenen
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lagen erfolgt in demVerfahren für die Beitreibungvon Zollgefällenund mit

demVorzugsrechte
der letzteren.

10. § 40 erhält folgendeFassung:

gegendiein den§#.1 und
von Zuwiderhandlungen
Die Strafverfolgung

(§9 27
Vorschriften(§ 26a) und von Brausteuerdefraudationen
lb getroffenen
bis 29) verjährt in drei Jahren, die Strafverfolgungvon Zuwiderhandlungen
gegendiesesGesetz,die mit Ordnungsstrafen
bedrohtsind, in einemJahre, von
demTage an gerechnet,
an dem sie begangensind.
Der Anspruchauf Nachzahlunghinterzogener
Gefälle erlischtin dreiJahren.
Artikel II.
Die Nummer186 des Zolltarifs vom 25. Dezember1902 erhältfolgende
Fassung:
Bier aller Art) Malzextraktin dünnflüssigem
Zustand, auchmit

7,20Mark.
Heilmittelzusätzen

Artikel

III.

Der Reichskanzler
wird ermächtigt,
dasGesetzvom 31.Mai 1872 in der

Fassung, die sichnach den vorstehenden
Anderungen
und bei Berücksichtigung
der veränderten
Währung und des veränderten
Sprachgebrauchs
ergibt, mit einer
fortlaufendenNummernfolgeder Paragraphenals „Brausteuergesetz“
mit dem
Datum des vorliegenden
Gesetzes
durchdas Reichs=Gesetzblatt
bekanntzu machen.

Aulage2.

Zigarettensteuergesetz.
SI.
Eingangsabgabe.

Tabak und Zigaretten
Der Eingangszoll beträgt für feingeschnittenen
700 Mark für einenDoppelzentner.
Die Lollbefreiungender 9§ 5 und 6 Ziffer 7 des Zolltarifgesetzesvom

25. Dezember1902 könnenfür diegenannten
Tabakerzeugnisse
sowiefür Zigaretten=

hülsen und blättchen durch den Vundesrat eingeschränkt
werden.
esebl. 1906.
Reichs=

99

—es2——
§2.

Steuer.

Außer den auf Grund desTabaksteuergesetzes
von demverwendeten
Tabak

Abgabenunterliegender im Inlande geschnittene
zur Erhebunggelangenden
#

Zigarettentabakund dieim Inlande hergestelltenZigaretten sowie die ungefüllt

(Hülsenund Blättchen)einerbesonderen
Ligarettenhüllen
zumVerkaufegelangenden
die beträgt:
fließendenSteuer (Ligarettensteuer),
in die Reichskasse

1. für Zigaretten:

a) im Kleinverkaufspreise
bis zu 15 Mark das Tausend 1/50Mark

für 1000Stück,

b) im Kleinverkaufspreisüber 15 bis 25 Mark das Tausend
2)/50Mark für 1000 Stück,

c) im Kleinverkaufspreis
über 25 bis 35 Mark das Tausend
3/50Mark für 1000 Stück,

d) im Kleinverkaufspreis
über 35 bis 50 Mark das Tausend
5 Mark für 1000 Stück,
e) im Kleinverkaufspreisüber 50 bis 70 Mark das Tausend
7 Mark für 1000 Stück,
f) im Kleinverkaufspreis
über 70 Mark das Tausend10 Mark für

1000 Stück;

"

2. für Zigarettentabak:

a) im Kleinverkaufspreis
über 3 bis 5 Mark das Kilogramm

0,so Mark für ein Kilogramm,
b) im Kleinverkaufspreisüber 5 bis 10 Mark das Kilogramm
1,60Mark für ein Kilogramm,
c) im Kleinverkaufspreisüber 10 bis 20 Mark das Kilogramm
3 Mark für ein Kilogramm,
4) im Kleinverkaufspreisüber 20 bis 30 Mark das Kilogramm
4),0 Mark für ein Kilogramm,
e) im Kleinverkaufspreisüber 30 Mark das Kilogramm 7 Mark
für ein Kilogramm)
3. für Zigarettenhülsen
und zugeschnittene
Zigarettenblättchen
2 Mark für

1000 Stück.

Der gleichenBesteuerungunterliegenneben dem im 9 1 festgesetzten
der in Ziffer1
Erzeugnisse
Eingangszollauchdie aus demAusland eingeführten
bis 3 bezeichneten
Art.
im Sinne diesesGesetzes gilt aller feingeschnittene
Als Zigarettentabak
Aus=
Tabak, der im Kleinverkaufemehr als 3 Mark das Kilogramm“*
genommensind diejenigenvom Bundesrate zu bezeichnenden
feingeschnittenen
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Tabakeder angegebenen
Art, die zur Herstellungvon Zigarettennachweislich
nichtverwendetwerden.
Als Kleinverkaufspreis
gilt der Warenpreiseinschließlich
der Steuer.

Der Bundesratist ermächtigt,
Tabakerzeugnisse
von derArt und Form

der Zigarette,bei denendas Papierdeckblatt
fehlt oder durcheine andereDecke
ersetzt
ist, der gleichenSteuer zu unterwerfen.

83.

Entrichtungund StundungderSteuer.

Die Zigarettensteuer
istvomHersteller
desZigarettentabaks
undderZigaretten
von Steuerzeichen
mittels Anbringung
und ⸗-blaͤttchen
sowiederZigarettenhülsen
Erzeugnisseaus der
an den Packungen(6 5) zu entrichten,bevordie verpackten

Erzeugungsstätte
entferntwerden.Bei eingeführten
Erzeugnissen
derbezeichneten

oder, wo
Art hat die Versteuerungdurchden Bezieherbei der Zollabfertigung
einesolchenicht stattfindet,innerhalb einer Frist von drei Tagen nach dem
Empfangezu geschehen.

Die näherenBestimmungen
überdieWertbeträge
der Steuerzeichen,
nach

denendie Packungeneinzurichten
sind, über ihre Form, ihre Anfertigung,ihren
Vertriebund die Art ihrer Verwendungund Entwertungtrifft der Bundesrat.
Er stelltdie Voraussetzungen
fest, unter denenfür verwendete
Steuerzeichen
ein
Ersatzund für nochnichtverwendete
Steuerzeichen
ein UmtauschodereineRück=
zahlunggewährtwerdendarf.
Steuerzeichen,
die nicht in der vorgeschriebenen
Weiseverwendetund ent=
wertetwordensind, werdenals nichtverwendetangesehen.
Die Anbringungvon Steuerzeichen
istnichterforderlich,
wennderZigaretten=
tabakoderdie Zigarettensowiedie Zigarettenhülsen
und eblättchen
zur Ausfuhr
und
dieZigarettenhülsen
unter amtlicherAufsichtoderwenn der Zigarettentabak,
behufsweitererVer=
(blättchenzur Abgabe an inländischeZigarettenfabrikanten
arbeitungoder Behandlungin ihrem Betriebevor der Entnahmeaus der Er=
werden.
angemeldet
zeugungsstätte
ist dieSteuer für eineFrist von sechsMonaten
GegenSicherheitsbestellung
zu stunden.

84.

Verjährung der Steuer.

Ansprücheauf Zahlung und Erstattungder Steuer verjährenin einem
Jahre von dem Tage des Eintrittsder Steuerpflicht(§ 3 Abs. 1) oder der
Steuer
Steuerentrichtungab. Der Anspruch auf Nachzahlunghinterzogener

verjährtin dreiJahren.

5.
Verpackungszwang.

und blättchendürfen
undJigarettensowieJigarettenhülsen
Zigarettentabak
im Inlande vom Herstellerund Großhändler nur in vollständiggeschlossenen
99
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hat,
Erzeugnisse
werden. Die Verpackungder inländischen
Packungenabgegeben
werden, in den Betriebenzu erfolgen,in
sofernnichtAusnahmenzugelassen
denensie hergestelltwerden.

Auf jeder Packung ist der Inhalt nach Art und Menge, sowie bei

Zigarettentabakund Zigaretten auch der Kleinverkaufspreisoder die Preisgrenzen

(§ 2 Abs. 1) in Druckschriftanzugeben.Außerdemist auf jeder
der Steuerklasse
PackungName und Sitz der Firma desHerstellersoderdesHändlers ersichtlich
ge=
des Herstellerskann durchein gesetzlich
zu machen. Die Firmenbezeichnung
ersetztwerden.
Warenzeichen
der Steuerbehördemitzuteilendes
schütztes,
Die VerpflichtungzurAngabedes Preises oderder Preisgrenzenerstreckt
Tabak im Kleinverkaufs=
sich auch auf solchePackungen,die feingeschnittenen
preisevon drei Mark oderwenigerfür ein Kilogramm enthalten. Wird solcher
an einerin die Augen
verkauft,so ist der Kleinverkaufspreis
Tabak unverpackt
fallendenStelle des Behältnissesanzugeben.
Ligarettentabak,
Zigarettenhülsen
und blättchen,die an Ligarettenfabriken
Maßnahmen
werden,sind unterBeobachtungderetwavorgeschriebenen
abgegeben
sich dieseVor=
von den Vorschriftender Abs. 1 bis 3 befreit. Ferner erstrecken
scheifte nicht auf Waren der genanntenArt, die zur Ausfuhr bestimmtsind
6§3 Abs.
4).
Der Bundesrat ist befugt, im Falle der Umgehungder Zigarettensteuer
zu treffenoder
Sicherungsmaßnahmen
beim Einzelverkaufefür diesenbesondere
die Vorschriftender Abs. 1 bis 3 auf alle Personen auszudehnen,die der
Waren feilhalten,verkaufenodersonstwiean Ver=
igarettensteuerunterliegende

abgeben.
braucher

gs

Vorschriften für die Einfuhr.

der
Erzeugnisse
Die Vorschriftendes § 5 geltenauchfür die eingeführten
im § 1 Abs. 1 bezeichneten
Art sowie für eingeführteZigarettenhülsenund
blättchen. Es kannjedochzugelassen
werden,daß die Verpackungerstim In=
wird.
landevorgenommen
EingeführteZigarettentabake
und Zigaretten,auf derenPackungendie im
55 Abs.2 vorgeschriebenen
Preisangabenfehlen,sind nachden höchsten
Sätzen
des § 2 Ziffer 1 und 2 zu versteuern.

S7.
Vorschriftenfür die Betriebe. Anmeldungdes Betriebs und der Räume.

Wer gewerbsmäßigZigarettentabak,Zigaretten, Zigarettenhülsenoder
blättchenherstellen
will, hat diesvor derEröffnungdesBetriebsunterBezeichnung
der Erzeugnisse,derenHerstellungbeabsichtigt
ist, der Steuerbehörde
schriftlich
anzuzeigen
und gleichzeitig
eineBeschreibung
derBetriebs=und Lagerräumesowie

derdamitin Verbindungstehenden
oderunmittelbar
daranangrenzenden
Räume

vorzulegen.
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und Zigarettendarf
Herstellungvon Zigarettentabak
Die gewerbsmäßige
Betriebsräumenerfolgen.
nur in den angemeldeten
8.

auchAngabenüberdie Verpackungsart
ist ermächtigt,
Die Steuerbehörde

GreschädigungdieHinterlegungvon Proben
derWaren sowiegegenentsprechende

zu verlangen.
Packungen
dereinzelnen

Verhältnisse(§§7, 8) hat alsbald
Bei jederAnderungder angemeldeten
eineBerichtigungoderErgänzungder Angabenzu erfolgen.

9.

Betriebeund der Herstellervon Zigarettenhülsen
Kleinverkaufder tabakverarbeitenden
und blättchen.

Inhaber tabakverarbeitender
BetriebejederArt, die nebenderAnfertigung
von Tabakerzeugnissen
denKleinverkaufvon Zigarettentabak
odervon Zigaretten
betreiben
wollen, sowieHerstellervon Zigarettenhülsen
und blättchen, die diese

Erzeugnisse
im kleinenabgebenwollen, habendiesuntergenauerBeschreibung

der Räume, in denender Kleinverkaufstattfindensoll, der Steuerbehörde
anzu=
zeigen. Die Betriebeunterliegenden von dieserBehörde zur Sicherung des

Steuereinganges
anzuordnenden
Maßnahmen.

8 10.
Bezeichnungdes Besitzersund Betriebsleiters.

Jeder Wechselim Besitz einesmit der Herstellungvon Zigarettentabak
oderZigarettensowie von Zigarettenhülsen
oderblättchensich befassenden
Be=
binneneinerWoche vom neuenBesitzeranzuzeigen.
triebsist der Steuerbehörde
Wird einBetriebvomBesitzernichtselbstgeleitet,sohat letzterer
derSteuer=

in seinemNamen
dieals Betriebsleiter
Personzu bezeichnen,
diejenige
behörde

und Auftrage handelt.
-

§11.

Lagerungder fertigenErzeugnisse;Buchführung.

Zigarettentabak
undZigarettensowieZigarettenhülsen
und blättchendürfen
nur in den angemeldeten
Räumen (6 7) gelagertund verpackt
werden. ÜberZu=
und Abgang derErzeugnisse
sindAnschreibungen
zu führen, die derBestimmung
der Steuerbehörde
entsprechend
aufzubewahren
und den Beamten zugänglichzu
haltensind.
Die Beständesind von Zeit zu Zeit amtlichfestzustellen
und mit denAn=
zu vergleichen. Von der Erhebungder Steuer für Fehlmengenist
schreibungen
nicht
wenn und soweitdargetanwird, daß eineSteuerhinterziehung
abzusehen,
hat, sonderndaß die Fehlmengenauf andere, eine Steuerschuld
stattgefunden
nicht begründende
Umständezurückzuführen
sind.

-—636
Zig.
Nach Ermessender Steuerbehördekann die Verpflichtungzur Führung
von Anschreibungen
auch auf den für die Verarbeitung
bclogenen Tabak sowie

auf das für dieVerarbeitung
bezogene
Zigarettenpapier
ausgedehnt
werden.
*l13.
Aufsichtsbefugnis
der Steuerbeamten.

Die Betriebe,die sichmit demSchneidenvonZigarettentabak
odermit der
Herstellungvon Zigaretten,Zigarettenhülsen
oder blättchenbefassen,unterliegen
dersteuersichenAufsicht. Die Steuerbeamten
sind befugt, die Betriebs=und
Lagerräume,solangesie geöffnetsind oderdarin gearbeitet
wird, zu jederZeit,
andernfallsvon Morgens 6 Uhr bis Abends 9 Uhrzu besuchen.
Bei Fabriken erstreckt
sich die Aufsichtsbefugnis
auf alle RäumederFabrik
sowieauf die mit ihr in Verbindungstehenden
oderunmittelbardarangrenzenden
Räume. Sofern dieseRäume verschlossen
seinsollten, müssensie währendder
angegebenen
Zeit auf Verlangender Steuerbeamten
sofortgeöffnet
werden. Die
Zeitbeschränkung
fällt fort, wenn Gefahr im Verzugeliegt.
814.
Hilfeleistungbei der Ausübung der Steueraufsicht.

oder
jedeim Steuerinteresse
Der Betriebsinhaberhat den Steuerbeamten
Zweckenerforderlicheustunft über den Betrieb zu erteilenund
zu statistischen
bei allen zum Zweckeder Aufsicht oder Abfertigung
stattfindenden
Amtshand=
lungendie Hilfsdienstezu leistenoderleistenzu lassen,die notwendigsind, damit

dieBeamtendie ihnen obliegenden
Geschäfte
in denvorgeschriebenen
Grenzen

vollziehenkönnen. Insbesondereist auchfür Beleuchtungzu sorgen.
Den Oberbeamtender Steuerverwaltungsind die auf den Einkauf des
Rohtabakssowieauf die Herstellungund den Verkauf von der Zigarettensteuer
unterliegenden
Erzeugnissen
sichbeziehenden
Geschäftsbücher
und Geschäftspapiere

auf

zu jederZeit zur Einsichtvorzulegen.
Erfordern

8 15.
Handel mit der Zigarettensteuer
unterliegenden
Waren.

Wersichgewerbsmäßig
mit demVerkaufe
vonZigarettentabak
undZigaretten

sowievon Zigarettenhülsen
und ⸗blättchenbefassenwill, hat dies vorher der
Steuerbehörde
anzuzeigen
und denBeamtender SteuerverwaltungseineVorräte

an Waren der bezeichneten
Art zum Nachweise,daß sie mit denvorgeschriebenen
Steuerzeichenversehensind, zu den üblichenGeschäftsstundenauf Verlangen vor=

zuzeigen.
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Die Steuerbehördekann verlangen, daß Niederschriften
einzelnerTeile
diesesGesetzes
und der Ausführungsbestimmungen
in den Verkaufsstätten
an in
die Augen fallenderStelle ausgehaͤngtwerden.

16.

.

Die Steuerzeichen
sind an den Packungensolangezu erhalten,bis diese
eöffnetwerden. Geöffnete,ganz oderteilweiseentleertePackungendürfenmit
Igaretten Sigarettentabak,Zigarettenhülsenoder blättchen nicht nachgefüllt
werden. Der Einzelverkaufdarf nur aus den zugehörigen
Umschließungen
er=
folgen. GeleerteUmschließungen
sind alsbald zu vernichten.
Wer als Verkäufer Zigarettentabak,Zigaretten, Zigarettenhülsenoder
blättchenempfängt,die nicht in der vorgeschriebenen
Weiseverpackt,bezeichnet
und mit Steuerzeichen
versehensind, hat innerhalbeinerFrist von drei Tagen
der Steuerbehörde
Anzeigezu erstatten.

§ 17.
Strafvorschriften. Defraudation.

Wer es unternimmt,die Zigarettensteuer
zu hinterziehen,machtsichder
Defraudationschuldig.
Die Defraudationwird insbesondere
als vollbrachtangenommen:
a) wenn mit der Herstellung von der Zigarettensteuer
unterliegenden
Waren begonnenwird, bevor die Anzeigedes Betriebs in der vor=
Weiseerfolgtist (§ 7);
geschriebenen
b) wenn der Zigarettensteuer
unterliegendeWaren vom Herstellerin
iis
als den hierfür angemeldeten
Räumen aufbewahrtwerden

C1n)

) wenn die vorgeschriebenen
Anschreibungenunrichtig geführt werden
GW11, 12)
d) wenn der Zigarettensteuer
unterliegende
Waren aus der Exzeugungs=
stättein den Inlandsverkehrgebrachtwerden, ohne daß siein der
vorgeschriebenen
Weise verpacktund auf den Packungenmit den im
5 vorgeschriebenen
Angaben und mit den entsprechenden
Steuerzeichen

versehensind;
e) wennVerkäuferderZigarettensteuer
unterliegende
Waren im Gewahrsam
zuwidermit denerforderlichen
haben,die der VorschriftdiesesGesetzes
Steuerzeichen
(§ 3) nichtversehensind;
4) wenn geöffnete,mit Steuerzeichen
versehene
Packungender Vorschrift
des § 16 Abs. 1 Satz 2 zuwidernachgefülltwerden.
Das Dasein der Defraudation wird in den Fällen des Abs. 2 durch die

daßeineHinterziehung
begründet.Wird festgestellt,
Tatsachen
daselbstbezeichneten
* verübtoder nicht beabsichtigt
ist, so findet nur eine Ordnungsstrafenach
20 statt.
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8 18.
Strafe der Defraudation.

Wer eine Defraudation begeht,hat eine Geldstrafeverwirkt, die dem
vierfachenBetrage der vorenthaltenen
Steuer gleichkommt,
mindestens
aberfünfzig
Mark für jedeneinzelnenFall beträgt. Außerdemist die Steuer nachzuzahlen.
Kann der vorenthaltene
Steuerbetragnichtfestgestellt
werden,so tritt eine
Geldstrafevon fünfzig Mark bis hunderttausend
Mark ein.
Liegt eine Übertretungvor, so sind die Beihilfe und die Begünstigung
mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark zu bestrafen.

19.

Defraudationim Rückfalle.

Im Falle der Wiederholungder Defraudationnachvorausgegangener

Bestrafungwird die im § 18 angedrohteStrafe verdoppelt.
Jeder fernereRückfallziehtGefängnisbis zu dreiJahren nachsich, doch
kann nach richterlichem
Ermessenmit Berücksichtigung
aller Umständeund der
vorangegangenen
Fälle auf Haft oderauf Geldstrafenichtunter demDoppelten
der für den erstenRückfall angedrohten
Strafe erkanntwerden.
Die Rückfallstrafeist verwirkt,auchwenn die frühereStrafe nur teilweise
wenn
verbüßtoderganz oderteilweiseerlassenist, bleibtdagegenausgeschlossen,
seit der VerbüßungoderdemErlasseder früherenStrafe bis zur Begehungder
neuenStraftat drei Jahre verflossensind.
( 20.

Ordnungsstrafen.

und die dazu
gegendie VorschriftendiesesGesetzes
Zuwiderhandlungen

erlassenen
und öffentlichoder denBeteiligtenbesonders
bekannt gemachten
Ver=
Stast verwirktist,
werden,sofernnicht eine schwerere
waltungsbestimmungen

mit einerOrdnungsstrafe
von einerMark bis zu dreihundert
Mark geahndet.
Mit OrdnungsstrafenachMaßgabedes Abs.1 wird fernerbelegt:
a) wer einen zur Wahrnehmungdes Steuerinteresses
verpflichteten
Be=

wegeneinerauf die Erhebungoder
Angehörigen
amtenoderdessen

amtlichenHandlung oder
bezüglichen
Überwachungder Zigarettensteuer
oder andereVorteile anbietet,ver=
Geschenke
Unterlassungeinersolchen
sprichtodergewährt,sofernnichtderTatbestanddes § 333 desStraf=

gesetzbuchsvorliegt;

b) wer sichHandlungenoderUnterlassungen
zu Schuldenkommenläßt,
durchdie ein solcherBeamter an der rechtmäßigen
Ausübung seines
verhindertwird, sofernnicht
Amtes in bezugauf die Zigarettensteuer
vorliegt.
der Tatbestanddes § 113 oderdes 5 114 des Strafgesetzbuchs
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8 21.
Haftung für anderePersonen.

Herstellerund Verkäufervon der Zigarettensteuer
unterliegenden
Waren
Gehilfenund sonstigen
haftenfür die von ihren Verwaltern, Geschäftsführern,
Personensowievon ihren Familien=oder
in ihremDiensteoderLohne stehenden
verwirktenGeldstrafenund Prozeßkostenund für die
Haushaltungsmitgliedern
nachzuzahlende
Steuer im Falle des Unvermögensder eigentlichSchuldigen.
Wird nachgewiesen,
daß die Zuwiderhandlungohne ihr
Wissen
verübtist, so
haften sie nur für die Steuer. Die Haftung für Geldstrafenkann nur durch

richterliches
Urteil ausgesprochen
werden.
·
Ist die Geldstrafevon dem Schuldigen nicht beizutreiben,so kann die
Steuerbehörde
davon absehen,den für die GeldstrafeHaftendenin Anspruchzu
nehmen,und diean Stelle derGeldstrafetretende
Freiheitsstrafe
an demSchuldigen
vollstrecken
lassen.
8 22.
Zwangsmaßregeln.

Unbeschadet
der verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie
Beobachtungderauf Grund diesesGesetzesgetroffenen
AnordnungendurchAn=
drohungund Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen.
* 23
Einziehung.

Zigarettentabak
und ZigarettensowieZigarettenhülsen
und blättchen, die
nicht vorschriftsmäßigverpacktund bezeichnet
oder derenPackungenmit den
erforderlichen
Steuerzeichen
(§ 3) nichtversehensind, unterliegender Einziehung,
gleichvielwem siegehörenund ob gegeneinebestimmte
PersoneinStrafverfahren
eingeleitet
wird.
* 24.
Verschärfungder Aufsichtsmaßnahmen.

Herstellerund Verkäufervon der Zigarettensteuer
unterliegenden
Waren,
die selbstoderderenBetriebsleiterwegenHinterziehungder Steuer bestraftsind,
könnenauf ihre Kostenbesonderen
Aufsichtsmaßnahmen
unterworfenwerden.
*25.

Fälschungvon Steuerzeichen.

Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft,wer unechte
Steuerzeichen
(§ 3) in derAbsichtanfertigt,sie als echtzu verwenden,oderechte
Steuerzeichen
in derAbsichtverfälscht,siezu einemhöherenWerte zu verwenden,
oder wissentlichvon falschenoder verfälschtenSteuerzeichen
Gebrauchmacht.
Nebender Strafe kann auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte
erkanntwerden.
Reichs=
Gesetzbl.
1906.
100
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8 26.
verwendet,wird mit
Steuerzeichen
schoneinmal verwendete
Wer wissentlich
Mark bestraft.
Geldstrafebis zu sechshundert

827.

Strafe kommt die durchdie
Neben der in den 9§.25) 26 angedrohten

Strafe zur Anwendung.
derSteuerbegründete
Hinterziehung

(28.

Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark odermit Haft wird bestraft,
Auftrag einerBehörde
wer ohneschriftlichen
1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten oderandereFormen, die zur An=
fertigungvon Steuerzeichen
dienenkönnen)anfertigtoder an einen
Anderenals die Behördeverabfolgt;
2. denAbdruckder in Nr. 1 bezeichneten
Stempel, Stiche, Platten oder
Formen unternimmtoderAbdruckean einenAnderenals die Behörde
verabfolgt.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Stempel, Siegel, Stiche,
PlattenoderanderenFormensowiederAbdrucke
erkanntwerden,ohneUnter=
schiedob sie demVerurteiltengehörenodernicht.

&#29.

—

Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark wird bestraft,wer wissentlich

schoneinmal verwendeteSteuerzeichenveräußert oder feilhält.
Strafverfahrenund

30.

der Strafverfolgung.

In denFällen der 9§ 17 bis 23 kommenhinsichtlichdesStrafverfahrens
sowie in betreffder Strafmilderung und des Erlassesder Strafe im Gnaden=
wegedie Vorschriftenzur Anwendung, nach denensich das Verfahrenwegen
Zuwiderhandlungen
gegendie Zollgesetze
bestimmt. Der Erlös aus eingezogenen
Zigarettentabakenund Zigaretten, Zigarettenhülsenund blättchen sowie Geld=

strafen fallen dem Staate zu, von dessenBehördendie Strafentscheidung
er=
lassenist.

Die Strafverfolgung
von Defraudationen
verjährtin drei Jahren, von

anderenZuwiderhandlungen
in einemJahre.

«

31.

VerwaltungderZigaretiendenund Ausgleichungsbeträge.

Die Erhebung und Verwaltung der Zigarettensteuer
erfolgt durch die
Landesbehörden.Für die erwachsenden
Kosten wird den Bundesstaatennach

MaßgabedervomBundesratezu erlassenden
Bestimmungen
Vergütunggewährt.

—
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für Zölle und Steuern und die Stations=
Die Reichsbevollmächtigten
kontrolleurehabenin bezugauf die Ausführung des GesetzesdieselbenRechte
und Pflichtenwie bezüglichder Erhebungund Verwaltung der Zölle.
Die außerhalbder gemeinschaftlichen
Zollgrenzeliegenden
Teile desReichs⸗
Ausgleichungs=
einenentsprechenden
gebietszahlenan Stelle der Zigarettensteuer
etrag an die Reichskasse.
* 32.
unterliegendeWaren aus Zollanschlüssen.
Der Zigarettensteuer

Zigarettentabak
undZigaretten,die aus dendemJollgebietangeschlossenen
Staaten und Gebietsteilenzum Verbraucheingehensowie aus den genannten
beim Eintritt
und -blättchensind spätestens
Zigarettenhülsen
Gebieteneingehende
in das Inland mit den nach§ 3 anzubringenden
Steuerzeichen
zu versehen.
Der Reichskanzlerkann unter Zustimmung des Bundesrats mit den
fremdenRegierungenwegenHerbeiführungeinerden VorschriftendiesesGesetzes
Staatenund
in den demZollgebietangeschlossenen
Zigarettensteuer
entsprechenden
Verkehr
Gebietsteilen,wegenÜberweisungder Steuer für die im gegenseitigen
Waren oderwegenBegründung
unterliegenden
derZigarettensteuer
übergehenden,
einer SteuergemeinschaftVereinbarungen treffen.

* 33.
Vergütung der auf Grund des Tabaksteuergesetzes
vom 16. Juli 1879 gezahltenAbgaben.

1. Im Abs. 1 des § 31 des Tabaksteuergesetzes
vom 16. Juli 1879 sind

zu streichen:

unter I:
=

d) für Zigaretten

II: d

,

. ..

66 Mark,

35

2. Die Festsetzung
der Vergütungder auf Grund des Tabaksteuergesetzes
vom 16. Juli 1879 gezahltenAbgaben,welchebei derAusfuhr von Zigaretten=
Niederlage
tabakund Zigarettenoder bei ihrer Niederlegungin eineröffentlichen
oderin einemunter amtlichemMitverschlusse
stehenden
Privatlager zu gewähren
.
ist, erfolgtdurchden Bundesrat.
§34.
Übergangsvorschriften.

Hersteller,Verkäuferund Händler habendie am Tage des Inkrafttretens
des Gesetzesin ihrem BesitzebefindlichenVorräte an Zigarettentabakund
Zigaretten,Zigarettenhülsen
und -blättchenunterAngabe desKleinverkaufspreises
des Zigarettentabaksund der Zigarettensowie der Stückzahl der Hülsen und
Steueramt anzumelden.Die
BlättcheninnerhalbeinerWochedemzuständigen
angemeldetenVorräte dürfen vom Hersteller einen Monat, vom Verkäufer und
Händler zweiMonate ohneEntrichtungder Zigarettensteuerverkauft werden; nach

Ablauf dieserFristen ist der noch vorhandeneTeil dieserVorräte nach den
Sätzen des § 2 zu versteuern.
100“
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Der Bundesratist ermächtigt,dieFrist von zweiMonaten für Zigaretten=

blättchenbei Kleinhändlern im Bedarfsfall entsprechend
zu verlängern.

Die erfolgteVersteuerungwird durchAnbringung von Steuerzeichen
an

gemacht.
denPackungenkenntlich

GegenSicherheitsbestellung
ist dieSteuer für eineFrist von dreiMonaten

zu stunden.

l35.
Schlußvorschrift.

Von den bestehenden
Fabrikenund Betriebensind die nach diesemGesetz
erforderlichen
AnzeigenbeiVermeidungder im 9 20 angedrohten
Ordnungsstrafen
zu erstatten.
zweiWochenvor demInkrafttretendes Gesetzes
spätestens

Anlage3.

Gesetz
wegen

desReichsstempelgesetzes.
Anderung
Artikel

1.

S. 275) erhält
vom 14. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.
Der Tarif zum Reichsstempelgesetze
Fassung:
in Nr. 6 nachstehende
—

Nr.

—

—

Gegenstand

der

4

3

2

1

Steuersatz
vomn

Besteuerung

HundertTausend Mark

f.

Frachturkunden.
"%

6. | Frachturkunden,wenn sie im Inland ausgestelltoder behufs
Empfangnahmeoder Ablieferung der darin bezeichneten
Sendung im Inlande vorgelegtoder ausgehändigtwerden,

z

undzwaͤr:

und Frachtbriefeim Schiffsverkehre
a) Konnossemente
zwischeninländischenund ausländischenSeehäfen
oder zwischenHäfen an inländischenWasserstraßen
Seehäfen,soweitsie nicht unterb
und ausländischen
—
fallen.·.........................·.....·...

—

—

Berechnung
der
Stempelabgabe.
«
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Nr.

3

Gegenstand

4

Steuersatz

der Besteuerung

von

Berechnung

r

Hundert—

Mark

kurz 6

Pf.

empelabgabe.

l

(6.)

b) Konnossemente
und Frachtbriefeim Schiffsverkehre
Häfen
zwischeninländischenHäfen und ausländischen
der Nord- und Ostsee,des Kanals oder der nor=
[[ 1[•[iiie—mmd.2.
wegischen
Küste
Wenn eineUrkundeüber die Ladung einesganzen
Schiffsgefäßeslautet, wird bei einemFrachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark das Doppelte, bei
höherenBeträgendas Fünffacheund, sofern es sich
um Schiffe mit einemReinraumgehaltevon über
200 Kubikmeter handelt, bei einem Frachtbetrage
von nicht mehr als 25 Mark das Fünffache, bei
höherenBeträgen das Jehnfache der zu a und b
bezeichneten
Sätze erhoben.
Einlieferungs=
Ladescheine,
Frachtbriefe,
„P)Konnossemente,
scheineim Schiffsverkehre,soweit sie nicht unter a
und b fallen, wenn die Urkunde über die Ladung
einesganzenSchiffsgefäßeslautet
bei einem Frachtbetragevon nicht mehr als
25 Mrkkk.
bei höherenBetrün
und sofernes sichum Schiffemit einemRaumgehalte
von über 150 Tonnen handelt
bei einem Frachtbetragevon nicht mehr als
25 Mrkkkk.
bei höherenBetrüggen
Dem Frachtbetragim Sinne dieserVorschrift ist
soferner nebender
der Schlepplohnhinzuzurechnen,
Fracht zu zahlenist.
wenn
d) Frachtbriefeim inländischenEisenbahnverkehre,
dieUrkundeüber dieLadung einesganzenEisenbahn=
wagenslautet
bei einem Frachtbetragevon nicht mehr als
25 Mark.. .. .. . .. . ... .... .. ..... . . ...
bei höherenBeträgen.... .. . . . ... . . . . . . ...
Der Steuersatzvermindertsichauf die Hälfte dieser
Sätze, wenn das LadegewichtdesWagens 5 Tonnennicht
übersteigt. Er erhöht sich auf das Einundeinhalbfache,
wenn das Ladegewichtüber 10 Tonnen aber nicht mehr
als 15 Tonnen beträgt. Für je weitere5 Tonnen Lade=
gewichttritt die Hälfte des Satzes hinzu.

·

1

von der einzelnenUr.
kunde;falls dieseje=
dochüber dieLadung
mehrerer
Schiffsgefäße
oder Eisenbahnwagen
lautet,
von jeder
Schiffs= oder Eisen=
bahnwagenladung.
Je zwei Schmalspur=

wagen, die auf ein
Frachtpapierabgefer=
tigt sind, sind als
eineEisenbahnwagen=
ladung zu rechnen;
ebensosind, wenn die
Eisenbahnverwaltung

20
50

statt eines Wagens
zurVerfügung
mehrere

stellt, diese mehreren
Wagen einer Eisen=

bahnwagenladung

gleichzuachten.

50
—

20

Die Abgabe ist für
jedeSendungnur ein=

mal zu entrichten
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Artikel
1

Nr.

2.

2

Gegenstand

*1r

3

4

Steuersatz

der Besteuerung

Mark

7.a)

Hersonenfahrkarten.
Fahrkarten,Fahrscheineund sonstigeAusweiseüberdie
im Eisenbahn=
erfolgteZahlung desPersonenfahrgeldes
verkehrauf inländischenBahnlinien
in

Magllae= 1
*Pi*“

bei einemFahrpreisevon:

0,60Mark bis 2 Mark

mehr als 2
5
7

*

¾l ?* 10
¾l ?* 20
* "2 30
¾l ? 40
v
? 50

5
10

r:

„

*

5

y
#?
*
r
*

r· 20
30
? 40
* 50
BG

„
»
„
„
„
„

Pf.
5
10
20

40
60
90
140
200

Pf.
10
20
40

80
120
180
270
400

j.
20

40
80

160
240
360
540
800

Fahrkarten von Straßen= und ähnlichenBahnen,
welchegetrennteWagenklassennicht führen, werden
wie Fahrkartendritter Klassebehandelt.
b) Fahrkarten,Fahrscheineund sonstigeAusweiseüber die
erfolgteJahlung des Personenfahrgeldesim Dampfund Seen,
auf inländischenWasserstraßen
schiffsverkehr
sowie im Dampfschiffsverkehre
der Nord- und Ostsee
zwischeninländischenOrten unterliegenden unter à
Steuersätzen.
festgesetzten
für die dritte Wagenklasse
Wenn das Dampfschiff verschiedeneFahrklassen
fest=
führt, geltendie unter a für die III. Wagenklasse
Steuersätzefür die niedrigsteFahrklasse,die
gesetzten
Steuersätze
festgesetzten
unter a für die II. Wagenklasse
gleichmäßigfür die höherenFahrklassen.
Befreit sind:
1. Fahrkartenusw.,wennderentarifmäßigerFahrpreis,
bei Jeitkarten der Gesamtpreisder Zeitkarte, bei
Fahrkartenvon und nachausländischenOrten der
Strecke
Fahrpreis für dieim Inlande zurückzulegende
den Betrag von 0,60 Mark nicht erreicht;
# . die zu ermäßigtenPreisen ausgegebenen
Militär.,
Schüler- und Arbeiterfahrkarten;
eine vierte Wagenklassenicht ge=
Eisenbahnverkehr
führt wird und der Fahrpreis der dritten Wagen=
klasseden Satz von 2 Pfennig für das Kilometer
nicht übersteigt.

Berechnung
der

Stempelabgabe.
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4

Nr.

Gegenstand

der Besteuerung

Berechnung
der
Stempelabgabe.

vom

#l

(7.)

Anmerkung zu Tarifnummer 7.
Von Zusatzkarten,die zur Fahrt in einer anderen
Zuggattung oder auf einemDampfschiffandererGattung
Abgabe
ist einebesondere
(Eil., Luxusdampfer)berechtigen,
nicht zu entrichten.
Von Zusatzkarten,die zur Fahrt in einerhöherenFahr=
klasseberechtigen,ist die Stempelabgabein Höhe des
UnterschiedszwischendemStempelbetragefür dieseFahr=
Stempelbetrage
klasseund demzur Hauptkartegeschuldeten
zu entrichten.
Berechtigteine FahrkartenachWahl desReisendenzur
Benutzungder Eisenbahnoder des Dampfschiffs, so hat
unter Berücksichtigungderjenigen
die Stempelberechnung
zu erfolgen,die den höherenStempel=
Beförderungsweise
An=
betrag ergibt. Die Vorschrift findet entsprechende
zum Teil
wendung,wenn eineFahrkarte(Fahrscheinheft)
zur Benutzungeiner niedrigeren,zum Teil zur Benutzung
einer höherenWagenklasseberechtigt.
Für Fahrkarten, welchezum halben Betrage des auf
Fahrpreises ausgegebenwerden
die Karte aufgedruckten
(Kinderkarten),ist dieHälfte der für denvollenFahrpreis
Stempelabgabe,jedochmindestens5 Pfennige,
festgesetzten
zu entrichten.
Bei Sonderfahrtenusw., für derenBenutzungkeineFahr=
werden, sondernder Preis in anderer
kartenausgegeben
wird, ist einStempelin Höhevon zehnvom
Weise berechest
zu entrichten.
Hundert des gesamtenBeförderungspreises

1

Erlaubniekarten für Kraftfahrzeuge.

a) Erlaubniskarten für Kraftfahrzeugezur Personenbe=
Wegenund Plätzen,undzwar:
förderungauf öffentlichen
. ..
1. für Kraftrdden
2. für Kraftwagen
a) von nicht mehr als 6 Pferdekräften
b) von über 6, jedochnicht mehrals 10 Pferde=
.. . . . ..
kräftfen
c) von über10, jedochnichtmehrals 25 Pferde=
·.........·...
kräften
d)vonüber25Pferdekräften..............
als Grundbetrag;
außerdemzu 2: von jederPferdekraftoder einemTeile
einer Perdekraft
falls dasFahrzeugnichtmehrals 6 Pferdekräftehat
nichtmehrals 10 Pferde=
über6, jedoch
falls dasselbe

kraflt dat.......

10
25
50
100
150

von jedereinzelnen
Karte.
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Gegenstand

4

3

2

1

Nr.

—

Steuersatz

falls dasselbeüber 10, jedoch nicht mehr als
25 Perdekräfte ht

imübrigeii.......................·...·...

. . . ..

die
ernhigtsichumdieHälfte,wenn
DieAbgabe

—

—

%
I

1. währendeines nicht mehrals dreißigTage im
Aufenthaltsim Inlande für
Ieit abetragenden

2 a. währendeinesnicht mehr als fünf Tage im Jahre

—

"
1

r

jedereinzelnen

Karte.

1
s

1
·

Karte.
vondereinzelnen

n.
—

—

r

— 15

imInlandefürKraftwagen —
Aufenthalts
betragenden

b. währendeinesmehrals fünfTagebis zuhöchstens

dreißig Tagen im Jahre betragendenAufenthalts
—
..
im Inlande für Kraftwaggen

— 40

I

1. hinsichtlichderjenigenKraftfahrzeuge, welchezur
Benutzungim Dienste des Reichs,
ausschließlichen
einesBundesstaatsodereinerBehördebestimmtsind
2. hinsichtlichsolcherKraftfahrzeuge,die ausschließlich
dienen.
Personenbeförderung
der gewerbsmäßigen

Kommandit=
Die Aufstellungender Aktiengesellschaften,
mit beschränkter
auf Aktien und Gesellschaften
gesellschaften
Vergütungen (Gewinn=
Haftung über die Höhe der gesamten
anteile, Tantiemen,Gehälterusw.),diedenzur Überwachung
der GeschäftsführungbestelltenPersonen (Mitgliedern des
Aufsichtsrats) seit der letztenBilanzaufstellung gewährt
wordeniiiddaa
Befreit sind Aufstellungen,nachdenendie Summe der
sämtlichenan die Mitglieder des Aufsichtsrats gemachten
Vergütungen(§ 40u) nicht mehrals 5 000 Mark ausmacht.
ÜbersteigtdieGesamtsumme
derVergütungen5.000Mark, so
wird dieAbgabenur insoweiterhoben,als sieaus derHälfte
werdenkann.
Betrags gedeckt
des 5000 Mark übersteigenden
WerdenTagegelderim Betrage von mehr als fünfzig
Mark für den Tag gezahlt, so ist der Mehrbetragals ver=
steuerbareTantieme zu betrachten. Reisegelder, die den
Betrag der barenAuslagen übersteigen,werdenebenfallsals
Tantiemenbetrachtet.

.

1

—

·

Bei

mehr

als

drei

ig-

ist
tsgigsysAufeuthslk

eineKartederzua

—

ieee

—

b"r.9

zahlteStempelbetrag
ge
wrrechnung

wird.
bracht

findetstatt:
Eine Befreiungvon derStempelabgabe

Vergütungen.

Stempelabgabe.

is

Zeitraum beantragtwird.
nicht übersteigenden
b) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugevon im Auslande
wohnendenBesitzern (§ 407 Abs. 2) zur Dersonen=
beförderungauf öffentlichenWegen und Plätzen bei
Benutzungdes Kraftfahrzeugsim In=
vorübergehender
land, und zwar bei Benutzung:
Kraftcbdhdber:

5 —

10

—

—

Ausstellungder Erlaubniskartefür einenvier Monate

9.

der

Pf.

Tausend Mark
Hundert

(8.)

Berechnung

—

der Besteuerung

·

I

«

von der Gesamtsumme

der Vergütungen.
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Artikel

—
3.

I. Die Überschriftzum AbschnitteIV des Gesetzes
und die §# 32 bis 35

daselbsterhalten folgendeFassung:

IV. Frachturkunden.
(Tarifnummer6.)

32.
Die Verpflichtungzur Entrichtungderin Nummer6 desTarifs bezeichneten

Stempelabgabe liegt bei Urkunden, welcheim Inland

ausgestelltwerden, im

Seeverkehre
demAblader,im sonstigen
VerkehredemAusstellerdesstempelpflichtigen
Schriftstücksund bei den im Ausland ausgestellten
Urkundendem Empfänger
der Sendung ob.
Im Eisenbahnverkehrist für die Entrichtung der Abgabe der Frachtführer

verantwortlich,welcherden Betrag von demAbsenderoderEmpfängereinzieht.

∆ 33.

der Tarifnummer GCa,b
Die Beförderungvon Gütern im Schiffsverkehre
und, sofernes sichum Schiffe mit einemRaumgehaltevon über 250 Tonnen
handelt, auch im sonstigenSchiffsverkehre(Tarifnummer 6)

darf nur erfolgen,

wenn eine Urkundeder im Tarife bezeichneten
Art ausgestelltwird. Die Ab=
lieferung von Gütern, die im Schiffsverkehrevom Auslande nach dem Inlande

befördertsind, darf nur erfolgen,wenn eineUrkundeder bezeichneten
Art aus=
gehändigtwird.
Auf die Beförderungder Postsendungen
und des Gepäcksder Reisenden
im Schiffsverkehremit dem Auslande findet die Vorschrift des Abs. 1 keine
Anwendung.
34.
Art im Inland aus=
Wird im SeeverkehreineUrkundeder bezeichneten
gestellt,so ist die Abgabevon einerAbschriftzu entrichten,die demReederaus=
zuhändigen,oder, falls diesemselbstdie Verpflichtungzur Entrichtungder Ab=
gabeobliegt,von ihm zurückzubehalten
ist.
Hat der ReederseineNiederlassung
im Auslande, so tritt an seineStelle
der inländischeVertreter.
n
35.
Die Abgabe muß entrichtetwerden bei im Inland ausgestelltenSchrift=

stücken,bevordie Aushändigungder Urkundedurchden Ablader oderAussteller

erfolgt, bei im Ausland ausgestelltenSchriftstückenbinnen drei Tagen, nachdem

dieUrkundein denBesitzdesEmpfängersderSendunggelangtist. Die Schrift=
stücke,von welchendie Abgabe nach TarifnummerGa, b, e zu entrichtenist,
sind währendder Dauer einesJahres aufzubewahren.
Reichs=Gesetzbl.1906.

101
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vor Aus=
hat dieEntrichtungderAbgabespätestens
Im Eisenbahnverkehre

Hindigung derSendungan denEmpfängerund, wenndieSendungnachdem

vor der Aushändigungan den ausländischen
uslande bestimmtist, spätestens
Frachtführerzu erfolgen.
II. § 38 Abs.3 des Gesetzes
wird, wie folgt, geändert:
welcherderVorschriftdes§ 33 Abfs.1
Die gleicheStrafe trifft denjenigen,
Ur=
zuwiderGüter befördertoder ausliefert,ohnedaß eineder vorgeschriebenen

wird.
oderausgehändigt
kundenausgestellt

Artikel 4.
Hinter § 40 des Gesetzes
sind folgendeBestimmungeneinzuschalten:
IVa. Personenfahrkarten.
(Tarifnummer7.)

40.a4%
Die Verpflichtungzur Entrichtungder in Nummer7 des Tarifs bezeich=
netenStempelabgabeliegt bei Fahrkarten,die im Inland ausgestelltwerden,
denEisenbahnverwaltungen
und denDampfschiffahrtsunternehmungen
ob, welche
den Betrag von demErwerberder Karten einzuziehen
berechtigt
sind.
«

Z40b.
Die Verwaltungender Eisenbahnenund Dampfschiffe,welchevom Reiche
odereinemBundesstaatebetriebenwerden,habender zuständigen
Steuerstellein
vom Bundesratezu bestimmenden
Zeitabschnitten
Nachweisungen
über dieAnzahl
der steuerpflichtigen
Fahrkartennebstden für dieBerechnungdesStempelbetrags
erforderlichen
Angabeneinzureichen.
Auf Grund dieserNachweisungen
wird der zu entrichtende
Betrag von der
und eingezogen.
Steuerstellefestgesetzt
40c.
Andere als die im § 40b bezeichneten
Eisenbahn und Dampfschiffahrts=
verwaltungenhaben den Abgabenbetragfür die auszugebenden
Fahrkartenim
voraus zu entrichten.
Die Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabewird erfüllt durchZahlung

desAbgabenbetrags
an diezuständige
Steuerstelle
gegenAbstempelung
dervor=

zulegenden
Fahrkarten.

&40d.

Der Bundesratist befugt,unterAnordnungdererforderlichen
Verwaltungs=
maßregelnzu bestimmen,
daß im Falle des § 40c eineAbstempelung
derKarten
ohnevorgängigeAbgabenentrichtung
bewirkt,sowiedaß von einerAbstempelung

—
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wird und die Entrichtung der Abgabe erst nach Veräußerung der
abgesehen
Weiseerfolgt.
Fahrkartenin der im § 40b vorgeschriebenen
(§9 40b und 40c) in
Stempelbetrag
der
Dem Reisendengegenüberist
jedemFalle mit demFahrpreis in einerSumme zu berechnen
und einzuziehen.
64 40e.
Fahrkarten,welchezur Fahrt auf inländischen
Für im Ausland ausgegebene
be=
oder zur Dampfschiffahrtauf inländischenWasserstraßen
Eisenbahnstrecken
EntrichtungderAbgabenach
zur
Verpflichtung
rechtigen,hat die Erfüllung der
nähererBestimmungdes Bundesratszu erfolgen.

840f.

oder
Wenn ein Angestelltereiner nicht staatlichenEisenbahnverwaltung
Fahrkarten,welchederVorschriftdes § 40
einerDampfschiffahrtsunternehmung
nicht versehensind,
Stempelzeichen
unterliegen,aber mit dem vorgeschriebenen
veräußert,so wird er mit einerGeldstrafevon hundertMark für jedeneinzelnen

Fall bestraft.

8408g.
8
Wer nacherfolgterBestrafungauf Grund des § 40f der gleichenVor=
unterliegtnebenderStrafe des 9 40f derim
schriftvon neuemzuwiderhandelt,
*.20 vorgesehenen
Rückfallsstrafe.

40h.

findetnur
Stempelabgabe
Eine Erstattungder für eineFahrkartegezahlten
oderder
statt,wenn der volle Preis derFahrkartevon derEisenbahnverwaltung
wordenist.
zurückgewährt
nachweislich
Dampfschiffahrtsunternehmung

" 40i.

Die Fahrkartenunterliegenin den einzelnenBundesstaatenkeinerweiteren
(Taxe, Sportel usw.).
Stempelabgabe

&40ü.

Der Bundesrat ist befugt,währendeinerlängstensauf ein Jahr zu be⸗
von
abweichend
das Verfahrenbei derStempelerhebung
Übergangszeit
messenden
zu regeln.
den vorstehendenVorschriften
Artikel 5.
sind fernerfolgendeVorschrifteneinzuschalten:
Hinter § 40 des Gesetzes

IVb. Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge.
(Tarifnummer8.)

40k.

Der Beförderungvon PersonendienendeKraftfahrzeugedürfenzum Be=
Wege und Plätze nur in Gebrauchgenommenwerden,wenn
fahrenöffentlicher
eineEr=
zuvor bei der zuständigenBehördegegenZahlung des Abgabenbetrags
101“

—
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gelten
Art gelöstwordenist. Probesahrten
laubniskarteder im Tarife bezeichneten
dieserVorschrift.
Sinne
im
Ingebrauchnahme
nicht als
Welche Behörden zur Erteilung der Erlaubniskarten zuständig sind, wird
hinsichtlichder das ReichsgebietberührendenausländischenKraftfahrzeuge vom
Bundesrat, im übrigen von den Landesregierungenbestimmt.
Auf die nach dem Tarife befreitenKraftfahrzeugefindet die Vorschrift des

VorschriftenderLandesgesetze
Abs. 1 keineAnwendung. Die verkehrspolizeilichen
werdenhierdurchnichtberührt.
47
Die Verpflichtungzur Lösung einer nach Tarifnummer8 versteuerten
desKraftfahrzeugs,und wenn ihm gegen=
Erlaubniskarteliegt demEigenbesitzer
ist, auf dieseZeit dem anderen
über auf Zeit ein andererzum Besitzeberechtigt
fällt weg, wenn ihm dasKraftfahrzeugnur
ob. Die Verpflichtungdes letzteren
Gebrauchunentgeltlichüberlassenwordenund die Abgabe
zum vorübergehenden
für die Ingebrauchnahmedes Fahrzeugs bereits anderweitentrichtetist.
Bei aus dem Ausland eingehendenKraftfahrzeugen, für welche ein im

nicht
Steuerpflichtiger
Inlande wohnhafterodersichdaselbstdauerndaufhaltender

vorhanden
ist, ist dieErlaubniskarte
von demjenigen
zu lösen,der das Kraft=

fahrzeugim Inland in Gebrauchnimmt.

8 40m.
Die Erlaubniskartewird auf ein Jahr ausgestellt,soweitnicht die Aus=
stellungauf einenkürzerenZeitraumbeantragtwordenist.
840n.

Bei gleichzeitigem
BesitzemehrererKraftfahrzeugeist für jedesder Fahr=
zeugeeinebesondere
Erlaubniskartezu lösen.
Stellt derSteuerpflichtige
währendderGültigkeitsdauerderErlaubniskarte
an Stelle des bisherigenein anderesKraftfahrzeugein, so ist er zur Entrichtung
einerweiterenStempelabgabe
nur insoweitverpflichtetals dieAbgabehinsichtlich
des neuen Fahrzeugs sich höher als die Abgabe für das bisherige Fahrzeug

berechnet.Derhiernachsich ergebende
Betrag ist nur zur Hälfte zu erheben,
wennder Rest der Gültigkeitsdauer
einergelöstenJahreskartevier Monate oder
wenigerbeträgt.
Im Falle der VeräußerungeinesKraftfahrzeugswährendderGültigkeits=
dauer der Erlaubniskartekann die Karte auf den Namen des Erwerbersum=
geschrieben
werden. Letztererhat alsdann bis zum Ablaufe der Gültigkeitsdauer
eineAbgabenicht zu entrichten.Die Vorschriftendes Abs. 2 findenin diesem
Falle keineAnwendung.
400e.
Die AusstellungderErlaubniskarteist spätestens
dreiTage vor Ingebrauch=
nahmedesKraftfahrzeugs,beiim Gebrauche
befindlichen
Kraftfahrzeugen
spätestens
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am drittenTage vor Ablauf der Gültigkeitsdauerder alten Erlaubniskarte,die
Umschreibungder Erlaubniskarteim Falle des § 40n Abs. 2 spätestens
drei
Tage vor Ingebrauchnahme
des neuenFahrzeugsbei der für denWohn=oder
Aufenthaltsortdes SteuerpflichtigenzuständigenBehörde zu beantragen. Die
sind ermächtigt,andereFristenvorzuschreiben.
Landesregierungen
Für aus demAusland eingehende
Fahrzeuge(5 401 Abs. 2) ist die Aus=
stellungder Erlaubniskartealsbald nach dem Grenzübertrittebei der nächsten
zuständigen
Behördezu beantragen.
Der Antrag hat zu enthalten:
1. den Namen, Stand und Wohnort des Steuerpflichtigen,
2. die Bezeichnungdes Kraftfahrzeugsnach den für die Erhebungder
Abgabewesentlichen
Merkmalen,
3. denZeitraum,für den dieAusstellungderErlaubniskartebegehrtwird.
Gleichzeitigmit demAntrag ist dererforderliche
Stempelbetrag
einzuzahlen.
§ 40 p.

Die zur Ausstellungder ErlaubniskartezuständigeBehördehat Stempel=
markenim entsprechenden
Betragezu der Erlaubniskartezu verwendenund die
zu entwerten.
Stempelmarken
Aushändigungder Erlaubniskartedarf nicht vor Einzahlung des
Die
erfolgen.
Abgabenbetrags
Die näherenBestimmungenüber Form und Inhalt der Erlaubniskarten
trifft der Bundesrat. Er kann anordnen,daß dieEntrichtungderAbgabeohne
zu erfolgenhat.
Verwendungvon Stempelmarken
8409.
Soweit nach den verkehrspolizeilichen
Bestimmungenfür Kraftfahrzeuge

die Führung polizeilicherKennzeichenvorgeschriebenist, darf die Zuteilung oder

die Ausgabe der Kennzeichen
nur gegenVorlegung der ordnungsmäßigver=
Erlaubniskarteerfolgen.
steuerten
Im Falle nicht rechtzeitiger
Lösung einer neuenErlaubniskartehat die
Polizeibehörde,und zwar) wenn sienichtselbstdiezur AusstellungderErlaubnis=
kartezuständigeBehördeist, auf Antrag der letzteren,die Beschlagnahme
des
für das im Gebrauchebefindliche
Kraftfahrzeugamtlichausgegebenen
Kennzeichens
zu bewirken.
4r.
Der Führer desKraftfahrzeugshat dieErlaubniskarteunterwegsstetsbei
sichzu führen. Er ist verpflichtet,sie auf Verlangenden sichdurchihreDienst=
kleidungoder sonstausweisenden
Grenz=und Steueraufsichtsbeamten
sowieden
Aufsichtsbeamten
derPolizeiverwaltungzumNachweise
derErfüllung derStempel=
pflichtvorzuzeigen
und nötigenfallsdie erforderliche
Auskunft zu geben. Ein in
der Fahrt begriffenesKraftfahrzeugdarf indessenlediglichaus diesemAnlaß
nichtangehaltenwerden.
außerim Grenzbezirke
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§*40
Die Nichterfüllungder Steuerpflichtwird mit einer Geldstrafebestraft,
Betrage der Abgabe für eine Jahreskarte
welchedem fünf= bis zehnfachen
gleichkommt.
Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden,der die ihm
erfüllt.
Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabenichtrechtzeitig
obliegende
werden,so
Abgabe nicht festgestellt
Kann der Betrag der hinterzogenen
Strafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzig
tritt stattder im Abs. 1 bezeichneten
bis viertausendMark für den einzelnenFall ein.
Abgabe,derStrafe und der Kosten
Zur Sicherstellungder vorenthaltenen
kann das Kraftfahrzeugin Beschlaggenommenwerden.

"&40t.

wird die Erhebunglandesgesetzlicher
Durch die VorschriftendiesesGesetzes
des Kraftfahrzeugsund
Gebührenfür die Feststellungder Verkehrstauglichkeit
für die amtlicheKennzeichnungder Kraftfahrzeugenicht ausgeschlossen.
Der
Bundesrat ist ermächtigt,für die hiernachzulässigenGebührenHcöchstsätze
vor=
uschreiben.

Im übrigen unterliegenErlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge,für welche
eine Reichsstempelabgabe
nach den VorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenist,
Bundesstaaten.
(Taxe,Sportel usw.)in deneinzelnen
Stempelabgabe
keinerweiteren

Artikel 6.
Hinter § 40 desGesetzes
sind fernerfolgendeBestimmungeneinzuschalten:

IVe. Vergütungen.
(Tarifnummer9.)

«

§40u.

Die Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften
auf Aktien und Gesell=
schaftenmit beschränkter
Haftunghaben bei Aufstellungder Jahresbilanz eine
besondereAufstellung anzufertigen, aus der zu ersehenist die Summe der

gesamtenVergütungen(Gewinnanteile,Tantiemen,Gehälter,Tagegelder,Reise=
gelderusw. [Abs.3 Tarifnummer9))), die denzur Überwachungder Geschäfts=

führung bestelltenPersonen (Mitgliedern desAufsichtsrats) seit der letztenBilanz=

aufstellunggewährtwordensind.

40v.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabeliegt demVorstande,den
persönlichhaftendenGesellschaftern
beziehungsweise
den Geschäftsführern
der in
§ 40u genanntenGesellschaftenob.

Die Abgabe ist von der Gesellschaftzu

Lasten der zum Bezugeder Vergütungenberechtigten
Personenzu entrichten.

— 653

—

§ 40W.

Die Verpflichtungzur Stempelentrichtung
wird erfüllt durchVerwendung
von Vordrucken,die vor demGebrauche
vorschriftsmäßigabgestempelt
sind, oder
von Stempelmarken
nachnähererAnordnungdesBundesrats. Dem Bundesrate
stehtauchdieBestimmungdarüberzu) ob undin welchen
Fällen dieEntrichtung
der AbgabeohneVerwendungvon Stempelzeichen
erfolgendarf.
40 ##x.e
Bei Nichterfüllungder vorbezeichneten
Verpflichtungwerdendie Mitglieder
desVorstandes,diepersönlich
haftenden
Gesellschafter
beziehungsweise
dieGeschäfts=
führer der Gesellschaftmit einerGeldstrafebelegt,welchedas Zwanzigfachedes
hinterzogenen
Stempels beträgt.
Artikel 7.
Der #§#
44 Abs. 2 des Gesetzes
wird, wie folgt, geändert:
2) 19, 27, 38, 40f,
DieselbeStrafe tritt ein, wenn in denFällen der §#9#
40 und 40x aus den Umständensich ergibt, daß eine Steuerhinterziehung
nicht hat verübtwerdenkönnenodernicht beabsichtigt
wordenist.
Artikel 8.
erhält folgendeFassung:
Der § 49 Abs. 2 des Gesetzes
alle die=
dieAbgabenentrictungunterliegen
bezugauf
in
Prüfung
Der
Geschäftederin Nr. 4 des Tarifs bezeichneten
jenigen,welcheabgabenpflichtige
Art oderdie Beförderungvon Gütern oderPersonen(Nr. 6 und 7 desTarifs)

odervermitteln.
betreiben
gewerbsmäßig

Artikel9.
der vor=
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die unter Berücksichtigung
Gesetzes
Fassungdes im Artikel1 bezeichneten
Anderungensichergebende
stehenden
als
Paragraphen
Abschnitteund
mit einer fortlaufendenNummernfolgeder
durchdas Reichs=
Gesetzes
mit demDatum desvorliegenden
„Reichsstempelgesetz"
Gesetzblattbekanntzu machen. Dabei sind im § 55 die Worte „und ist den
bis „überweisen“zu streichen,und es ist folgenderSatz
Bundesstaaten"“
einzelnen
Abgaben
anzufügen:„Der Reinertragder in Tarifnummer1 bis5 bezeichneten
ist, soweit nicht § 5 des Gesetzes,betreffenddie Wetten bei öffentlichver=
S. 595) einanderes
Pferderennen,vom 4. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.
anstalteten
BundesstaatennachdemMaßstabederBevölkerung,mit
bestimmt,deneinzelnen
werden, zu überweisen.“
welchersie zu den Matrikularbeiträgenherangezogen
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Anlage4.

Erbs.chaftssteuergesetz.
Gegenstand der Erbschaftssteuer.

E 1.
·
Gegenstandder Erbschaftssteuer
ist der Erwerb von Todes wegen.
was durchErbfolge,
Als Erwerb vonTodes wegengilt, außerdemjenigen,
durchVermächtnisoder als Pflichtteil erworbenwird:
1. ein Erwerb, auf welchendie für Vermächtnisse
geltenden
Vorschriften
desbürgerlichen
RechtesAnwendungfinden,sowiedasjenige,was durch
einenachdenVorschriftendes bürgerlichen
Rechtesals Verfügungvon
Schenkungerworbenwird;
Todes wegenzu beurteilende
2. ein Erwerb, welcherinfolge der Vollziehungeiner durchVerfügung
von Todes wegenangeordneten
Auflage oder infolge der Bewirkung
einer Leistung, von welcherder ErblassereinenErwerb von Todes
wegenabhängiggemacht
hat, oder,sofernderErwerbderGenehmigung
einerBehördebedarf,infolgeder VollziehungeinerAnordnungdieser
Behördeerlangtwird.
(2
Als Erwerb von Todes wegenist außerdemanzusehen:
1. was durch Rechtsgeschäft
unter Lebendenmit der Bestimmungzu=
gewendet
wird, daß es auf den Pfflichtteilangerechnet
werdensoll;
2. was als Abfindungfür einenErbverzicht(§92346) 2352 desBürger=
lichenGesetzbuchs)
oderfür dieAusschlagungeinerErbschaftodereines
gewährtwird.
Vermächtnisses

3.

Als Erwerb von Todes wegensind ferneranzusehen:
I. wasdurchdenEintritt einesLehens=
oderFideikommißfalls
erworben
wird;

2. Bezüge aus Familienstiftungen, sofern sie infolge Todesfalls an den
stiftungsmäßig oder gesetzlichdazu Berufenen gelangen, sowie der

Erwers des VermögenseinersolchenStiftung, soferndas Vermögen
infolge Erlöschensder Stiftung an den stiftungsmäßigodergesetzlich
dazu Berufenengelangt;

3. Vermögensvorteile,die auf Grund einesvon demErblassergeschlossenen

Vertrags unterLebendenvon einemDritten mit demTode des Erb=
lassersunmittelbarerworbenwerden;
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4. was als Abfindung für den Verzicht auf einen Erwerb der unter
Nr. 1, 2 bezeichneten
Art gewährtwird.
84.
Für die Steuerpflichtan Kindesstattangenommener
Personenund ihrer
Abkömmlinge,soweitsichauf diesedie Wirkungender Annahmean Kindesstatt

erstrecken,
geltenaußerdem
folgendebesondere
Vorschriften:

Als Erwerb von Todes wegenist auchanzusehen:
1. ein Erwerb, auf welchendie für den Pflichtteilsanspruch
geltenden
Vorschriftendes bürgerlichen
RechtesAnwendungfinden;
2. was durcheineZuwendungunterLebendenerworbenwird, soferndie
Zuwendung von dem Erwerber bei einer Erbauseinandersetzung
mit
anderen Abkömmlingen des Zuwendendennach gesetzlicher
Vorschrift

oderauf Grund einerbei der Zuwendunggetroffenen
Anordnungdes
letzteren
zur Ausgleichungzu bringenseinwürde.
·
Im Falle der Fortsetzung
der ehelichen
Gütergemeinschaft
(§§1483ff. des
Gütergemeinschaft
istnachderBeendigungderfortgesetzten
BürgerlichenGesetzbuchs)
der einemanteilsberechtigten
Abkömmlingan dem Gesamtguteder fortgesetzten

GütergemeinschaftzustehendeAnteil Gegenstand der Erbschaftssteuerin gleicher

EhegattezurZeit derBeendigungderGüter=
Weise,wie wenn der erstverstorbene
Erbteil
gemeinschaftgestorbenund der Anteil an dem Gesamtguteder gesetzliche

desAbkömmlinges
wäre. Als ErwerbvonTodeswegenistaucheineZuwendung

wird,
gemacht
AbkömmlingunterLebenden
die einemanteilsberechtigten
anzusehen,
zur Ausgleichungkommenwürde,
soweitdieZuwendungbeiderAuseinandersetzung
sowieeineAbfindung, die einemAbkömmlingedafür gewährtwird, daß er vor
odernachdemEintritteder fortgesetzten
Gütergemeinschaft
auf seinenAnteil am

verzichtet.
Gesamtgute

·

·

Räumliche Herrschaft des Gesetzes.
·
85.
unterworfen,wennderjenige,
Vermögenist derErbschaftssteuer
Bewegliches

aus dessenVermögen der Erwerb anfällt (Erblasser),zur Zeit seinesTodes oder,

sofernder Erwerb bei seinenLebzeitenanfällt, zur Zeit des Anfalls an denEr—
werberein Deutscherwar und zugleicheinemBundesstaatangehörte.Soweit
sich das Vermögen im Auslande befindet, wird auf Antrag die in dem aus=

angerechnet;
wärtigenStaate erweislichgezahlteAbgabeauf die Erbschaftssteuer
befindet,unterliegtesderErbschafts=
Schutzgebiete
soweites sichin einemdeutschen
Zeit seinenWohnsitzoderin
steuernicht, wenn der Erblasserzu der bezeichneten
Aufenthaltin diesemSchutz=
ErmangelungeinesWohnsitzesseinengewöhnlichen
gebietehatte.
als Erblasser
In denFällen des § 3 Nr. 1, 2 ist im Sinne diesesGesetzes
der zuletztBerechtigteanzusehen.
Neichs=Gesetzbl.
1906.

102
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86.
Erblasserswird dieSteuererhoben,
Von demVermögeneinesausländischen
wenn er zur Zeit seinesTodes oder, sofernder Erwerb bei seinenLebzeitenan=
fällt, zurZeit desAnfalls an denErwerberseinenWohnsitzoderin Ermangelung
Aufenthalt in einemBundesstaatehatte,
einesWohnsitzesseinengewöhnlichen
jedochnur insoweit,als sichdas Vermögenim Inlande befindet.
Das im Inlande befindlicheVermögen eines ausländischenErblassers,
ZeitpunktewederseinenWohnsitznoch
welcherzu demnachAbs. 1 maßgebenden
hatte,unterliegtderSteuer,
Aufenthaltin einemBundesstaate
seinengewöhnlichen
wenn es einemErwerberanfällt, der zur Zeit des Anfalls im Inlande seinen
Aufenthalthat.
Wohnsitzoderin Ermangelungeinessolchenseinengewöhnlichen
Erwerb im
Der Steuerpflichtigehat das Recht des Abzugs einerfür denselben
Steuer.
Ausland entrichteten
Die Steuer wird insoweitnicht erhoben,als in dem Heimatstaatedes
Falle in Ansehungder von dem Erwerb aus dem
Erblassersim umgekehrten
Vermögeneines Deutschen
zu entrichtenden
EbschaftssteuerErmäßigung oder
Befreiunggewährtwird.
Unter Zustimmungdes Bundesrats kann der Reichskanzlerzum Znecke

der Ausgleichungoderder VermeidungeinerDoppelbesteuerung
Abweichungen
von den Vorschriftendes Abs. 1 anordnen.
Auf das VermögeneinesDeutschen,der einemBundesstaatenichtange=
Anwendung.
hörte,findendie Vorschriftender Abs. 1, 2 entsprechende

87.
Von inländischenGrundstückenist die Erbschaftssteuer
zu erheben,ohne
Unterschied,
ob der ErblasserDeutscheroderAusländerwar und ob er im In=
landeseinenWohnsitzodergewöhnlichen
Aufenthalthatteodernicht.
Grundstücke,
die sich im Auslande befinden,gehörennicht zur steuer—
pflichtigenMasse.
Den Grundstücken
stehenBerechtigungen
gleich, für welchedie sich auf
·
Vorschriftengelten.
beziehenden
Grundstücke
§8.
Ein Gegenstand,
für den von einerdeutschen
Behördeein zur Eintragung
des Berechtigten
bestimmtes
Buch oderRegistergeführtwird, gilt als im In=
lande befindlich. Ein Anspruchgilt als im Inlande befindlich,wenn für die
Klage ein deutsches
Gerichtzuständigist.
89.
«
In den Fällen der §§ 5 bis 8 kommenSchulden und Lasten, welche
nur auf einemsteuerfreien
oder nur auf einemsteuerpflichtigen
Teile der Masse
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haften,behufsder Berechnungder Steuer bei demjenigen
Teile in Abzug, auf
welchemsie haften.
Schulden und Lasten, welchesowohlauf dem steuerfreien
als auf dem
steuerpflichtigen
Teile der Masse haften, kommenvon dem letzterennur nach dem
VerhältnissediesesTeiles zur gesamtenMasse in Abzug.

Schulden,für welcheder Eigentümerzu=
das Grundbucheingetragene
In
gleichpersönlichhaftet,geltenzunächstals Lastendes Grundstücksund kommen

nur rücksichtlich
desdurchdasGrundstück
nichtgedeckten
Betragsbeiderübrigen
Massein Anrechnung.

Betrag derErbschaftssteuer.

8 10.

Die Erbschaftssteuer
beträgt:
I. vier vom Hundert:
1. für leiblicheEltern;
2. für voll- und halbbürtigeGeschwistersowie für Abkömmlinge
erstenGrades von Geschwistern;
II. sechsvom Hundert:
für (Großeltern
und entferntere
Voreltern;
für Schwieger=
und Stiefeltern;
und Stiefkinder;
für Schwieger=
für AbkömmlingezweitenGrades von Geschwistern;
Kinder und derenAb=
von demVater anerkannte
für uneheliche,
kömmlinge;
Personenund derenAb=
SF’ für an KindesStatt angenommene

kömmlinge,soweitsichauf diesedieWirkungenderAnnahmean

KindesStatt erstrecken;
III. achtvom Hundert:
1. für Geschwister
der Eltern;

2. für Verschwägerte
im zweitenGradederSeitenlinie;

IV. zehn vom Hundert in den übrigenFällen, soweites sichnicht um
einenErwerb der im § 12bczeihnetenArt handelt.

derWert desErwerbesdenBetragvon
Übersteigt
20000Mark, so wird das 1½ofache,

übersteigter den Betrag von

30 000 Mark, so wird das 1½fache,
50

000

75

000

"*

m

⸗

*

1 Ho

⸗

000

⸗

7

⸗

*

1 5

⸗

100

150000

/10

l1%

:

102“

—

658

—

200000 Mark, so wird das 1½/ofache,
300 000

400

000

500 000

⸗
—

*

*

*

8
1%%

*

·

⸗

*

1%

600000700000
800

000

⸗

*

*⸗

"2

--2V»,2%.
7

⸗
900000
⸗
1 000 000
der im Abs. 1 bestimmtenSätze erhoben.

*

2½⅛0

. 2½½.
". 2%

2*

*

-

*

der
SteigerungbeginntbeidenSteuerpflichtigen
Die im Abs.2 geregelte

I. Klasse erst, wenn der Wert des Erwerbes den Betrag von 50 000 Mark
Satze.
mit demim Abs. 2 für diesenWert bestimmten
übersteigt,
Wert=
Wersiciat der Wert des Erwerbeseine der im Abs. 2 bezeichneten

zwischendem nachAbs. 2 anzuwendenden
grenzen,so wird der Unterschiedsbetrag
höherenSatze und demjenigender vorangehendenWertklassenur insoweit er=

hoben,als er aus der Hälfte des die Wertgrenzeübersteigenden
Betrags desEr=
werbesgedeckt
werdenkann.
Befreiungen.
SII.
befreitbleiben:
Von der Erbschaftssteuer
1. ein Erwerb von nichtmehr als 500 Mark;
2. ein Erwerb in Gemäßheitdes § 1969 des BürgerlichenGesetzbuchs;
3. die Befreiungvon einerSchuld, sofernder Erblassersie mit Rücksicht
auf dieNotlagedesSchuldnersangeordnethat und eineNotlage auch
durch den Erbfall im wesentlichennicht beseitigtwird, soweit nicht die

Steuer aus der Hälfte einesnebender erlassenen
Forderungdem Be=
werdenkann;
Anfalls gedeckt
dachtenzukommenden
4. ein Erwerb, der anfällt:
a) ehelichenKindern und solchenKindern,)welchendie rechtliche
Stellung ehelicherKinder zukommt —jedoch mit Ausschluß der

anKindesStatt angenommenen
Kinder—, sowieeingekindschafteten
Kindern;
b) unehelichen
Kindern aus dem Vermögender Mutter oder der
mütterlichen
Voreltern;
Kinder;
c) Abkömmlingender zu a) b bezeichneten
) Ehegatten;
e) den im 9 10 I. 1, II. 1, 5, 6 aufgeführtenPersonen, sofern der

Wert desErwerbesdenBetrag von 10 000 Mark nichtübersteigt;
1) den im § 10 I. 2, II. 2, 3 bezeichneten
Personen, soferner in

be=
Betten,Wäsche,Haus=und Küchengerät
Kleidungsstücken,
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steht,dieseGegenstände
nichtzumGewerbebetrieb
oderzum Ver=
kaufe bestimmtwaren und der Wert des ErwerbesdieserArt
den Betrag von 5 000 Mark nichtübersteigt)
auf denAbzug der
Schuldenund Lastenvon demWerte der bezeichneten
Gegenstände
findendie Vorschriftendes § 9 entsprechende
Anwendung;
g) leiblichenEltern, Großelternund entfernteren
Voreltern, soweit
der Erwerb in Sachen besteht,die sie ihrenAbkömmlingen
durch
Schenkung
oderÜbergabevertrag
zugewandthatten)
h) Personen, die in einem Dienst=oder Arbeitsverhältnisse
zum
Erblassergestandenhaben, sofernder Wert des Erwerbesden
Betrag von 3000 Mark nichtübersteigt;
ein Erwerb, der anfällt Familienstiftungenauf Grund eines in einer

Verfügungvon Todes wegenbestehenden
Stiftungsgeschäfts.

12.
2

für einenErwerb, der anfällt inländischen
Kirchen;
für einenErwerb, der anfällt solcheninländischen
Stiftungen, Gesell=

schaften, Vereinen oder Anstalten, die ausschließlichkirchliche,mild=

tätige oder gemeinnützige
Zweckeverfolgen,sofernihnen die Rechte
juristischer
Personenzustehen;
für Zuwendungen,dieausschließlich
kirchlichen,
mildtätigenodergemein=
nützigenZweckeninnerhalb des DeutschenReichs oder der deutschen
gewidmetsind, soferndieVerwendungzu dembestimmten
Schutzgebiete
Zweckegesichertund die Zuwendung nicht auf einzelneFamilien oder

ist;
bestimmtePersonenbeschränkt
für einenErwerb, der anfälltKassenoderAnstalten,welchedie Unter=
stützungder zu demErblasserin einemDienst=oderArbeitsverhältnisse
solcherPersonen
Personen,sowieder Familienangehörigen
stehenden
Das Gleichegilt, wenn der Erwerb anfällt Kassenoder
bezwecken.
Anstalten, welchedie Unterstützungvon Personen sowiederenFamilien=

Unternehmen,bei
die zu einemwirtschaftlichen
bezwecken,
angehörigen

verhältnisse
stehen.
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Vergünstigungenkönnenzu Gunsten
Die in den Abs. 1, 3 bezeichneten
Vereine und Anstaltender im Abs. 1
Stiftungen, Gesellschaften,
ausländischer
Art, zuGunstensolcherZuwendungen,die den dort unter
Nr. 2 bezeichneten
Zweckenim Auslande zu dienen bestimmtsind, und zu
Nr. 3 bezeichneten
Kassenund Angestelltender dort unter Nr. 4 bezeichneten
Gunstenausländischer
werden, sofernder ausländischeStaat dem DeutschenReiche
Art zugestanden
gegenüberdie gleicheRücksichtübt.

darüber,obZweckeder in den Abs.1 Nr. 2) 3 undim
Die Entscheidung
Abs.4 bezeichneten
Art vorliegen,erfolgtdurchdie Landesregierung.

13.
befreitsind der Landesfürstund
Von der Entrichtungder Erbschaftssteuer
die Landesfürstin.
«

§14.

JmSinnedeleOAbs.2,dessllNr.1,4e,f,hunddes812
Abs. 3 sind mehrereeinemErwerberseitensdesselben
Erblassersinnerhalbfünf
Jahren zugefalleneVermögensvorteile
der in den §§ 1 bis 3 gedachten
Art als
ein Erwerb anzusehen,wenn anzunehmenist, daß die Art und Weise der
Zuwendungnur zur Vermeidungdes höherenSteuersatzes
oderzur Erlangung
der Steuerfreiheitgewähltwordenist.

Übersteigt
derWert desErwerbesdieim § 11 Nr. 1, 4e, f, h und im

& 12 Abs. 3 bezeichneten
Beträge,so wird die Steuer nur insoweiterhoben,als
sie aus der Hälfte des die Wertgrenze
übersteigenden
Betragsgedeckt
werdenkann.

¾#
1,5.
Soweit Grundstücke,die dauerndland=oder forstwirtschaftlichen
Zwecken
8; dienenbestimmtsind, einschließlich
der dazu gehörenden,denselben
Zwecken
ienendenGebäudeund des Zubehörs, den Gegenstanddes Erwerbesbilden,
wird ein Viertel des auf diesenTeil des Erwerbesentfallenden,nachden Vor=
schriftendiesesGesetzes
berechneten
Steuerbetragsnicht erhoben.
Für Steuerpflichtige
der Klasse1 (§ 10 Abs. 1 I.) tritt Befreiungvon der
Steuer ein, soweitim Laufe der dem Anrfallevorhergehenden
fünf Jahre die
Grundstücke
Gegenstandeinesnach diesemGesetzesteuerpflichtigen
Erwerbesge=
worden sind. Ermäßigung der Steuer auf die Hälfte tritt ein, soweit der
frühereSteuerfall zwar mehr als fünf Jahre, abernichtüberzehnJahre zurück=
liegt. Die Befreiung oder Ermäßigung tritt nicht ein, wenn die Grundstücke
innerhalb des bezeichneten
Zeitraums gegen Entgelt an Personen veräußert
wordensind, die nichtdem Veräußerergegenüberin einemdie Befreiungvon
der Erbschaftssteuer
begründenden
Verhältnissestehen.
Auf den Abzug der SchuldenundLastenvon demWerte derGrundstäücke
sindendie Vorschriftendes § 9 entsprechende
Anwendung.
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Ermittelung des Wertes der Masse.

16.

Der Ermittelungdes Betrags der Masse wird der Wert zur Zeit des
Anfalls zu Grunde gelegt.
Bei Grundstücken
der im § 15 Abs. 1 bezeichneten
Art wird der Ertrags=
wert zu Grunde gelegt. Als Ertragswert gilt das Fünfundzwanzigfache
des
Reinertrags,dendieGrundstücke
nachihrerbisherigenwirtschaftlichenBestimmung
bei ordnungsmäßiger
Bewirtschaftung
nachhaltiggewährenkönnen.

/ 17.
Bei Nutzungenoder Leistungen,die entwederausdrücklichoder durch
anderweitige
die Dauer begrenzendeUmstände
auf bestimmte
Zeit beschränkt
sind,
durchZusammenzählung
ist der GesamtwertunterAbrechnungderZwischenzinsen

der einzelnenJahreswerte zu berechnen. Der Gesamtwert darf den zum gesetz=

lichenZinssatzekapitalisierten
Jahreswertnicht übersteigen.Bei immerwährenden
deseinjährigenBetrags, beiNutzungen
Nutzungenwird das Fünfundzwanzigfache

von unbestimmterDauer, sofernnichtdie Vorschriftender §§#18, 19 Anwendung

finden,dasZwölfundeinhalbfache
deseinjährigenBetragsals Wert angenommen.

18.
Der Wert von Leibrentenoder anderenauf die LebenszeiteinerPerson
Erwerbes,
des im § 3 Nr. 1 bezeichneten
Nutzungen,einschließlich
beschränkten

erlischt,
derPerson,mit derenTodedasBezugsrecht
wird nachdemLebensalter
Alter
beieinem
Wert
als
und zwarwird
berechnet,
1.
bis zu 25 Jahren das 20 fache,
2. von mehr als 25 bis zu 35 Jahren das 18 fache,
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

4

t

⸗

55.

„

66

⸗
⸗

Nutzungangenommen.

2

45

7
80

75

2

55
65
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Uy0

705

280

2⸗

2

⸗

12

⸗

⸗

⸗

⸗

16

".14
10

8

6

⸗⸗
„

Jahren das4fache desWertesdereinjährigen

Ist jedochdie NutzungoderLeistung
im Falle des Abs. 1 Nr. 1 schoninnerhalb eines Zeitraums von
10 Jahren,
im Falle des Abs. 1 Nr. 2 schoninnerhalb eines Zeitraums von
9 Jahren,
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8 Jahren,
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schoninnerhalb eines Zeitraums von

im Falle des Abs. 1 Nr. 4 schoninnerhalb eines Zeitraums von
7 Jahren,

im Falle des Abs. 1 Nr. 5 schoninnerhalb eines Zeitraums von
6 Jahren,
im Falle des Abs. 1 Nr. 6 schoninnerhalb eines Zeitraums von
5 Jahren,
in den Fällen des Abs. 1 Nr. 7 bis 9 schoninnerhalb eines Zeit=
raums von 4 Jahren
nach dem Arfall erloschen,so wird ihr Wert nach Maßgabe der wirklichen
Steuer bis auf dendiesemWerteentsprechenden
Dauer bestimmtund die gezahlte
Masse um
Betrag erstattet. In gleicherWeise wird, wenn die steuerpflichtige

veranlagt
den nachAbs.1 bkcchutenWert einerNutzungoderLeistung geringer
ein ent=
oderLeisen
##uzung
war, im Falle des früherenErlöschensder

Steuerbetragnacherhoben.
sprechender

19.
Hängt die Dauer der Nutzungenvon der LebenszeitmehreretPersonen
Person
ab, so ist, wenn das Bezugsrechtmit demTode der zuerstversterbenden
erlischt, dasLebensalter d# ältestenPerson, wenn das Bezugsrechtmit dem
Person erlischt,das Lebensalterder jüngstenPerson
Tode der letztversterbenden

maßgebend.

8 20.
Der einjährigeBetrag der NutzungeinesGeldbetragsist, wenn er nicht
zu vier vom Hundertanzunehmen.
anderweitfeststeht,
Bedingter Erwerb.
8 21.
Vermögen,dessenErwerbvon demEintritt eineraufschiebenden
Bedingung
abhängt, unterliegtder Besteuerungerstbei dem Eintritte der Bedingung; für
den Steuerbetragmuß jedochauf Verlangen des Erbschaftssteueramts 34)
Sicherheitgeleistetwerden.
Vermögen, das unter einer auflösenden
Bedingungerworbenist, wird,
abgesehen
von den Nutzungenvon unbestimmter
Dauer (68 17 bis 19), wie
unbedingterworbenes
behandelt.Tritt die Bedingungein, so wird die gezahlte
Steuer bis auf den der wirklichenBereicherungentsprechenden
Betragerstattet.
Bedingte Belastung.

• 2.

so=
Massevermindern,werden,
Lasten,die den Wert der steuerpflichtigen
weit sie von demEintritt eineraufschiebenden
Bedingungabhängen,nicht berück=
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sichtigt. Tritt die Bedingungein, so wird die gezahlteSteuer bis auf den der
veränderten
Rechtslageentsprechenden
Betrag erstattet.

Lasten, derenFortdauer von einerauflösendenBedingung abhängt, werden,

sofernsie nichtnachdenin den §§817 bis 19 enthaltenen
Grundsätzenbehandelt
werdenkönnen,wie unbedingtein Abzug gebracht. Tritt die Bedingungein,
so wird ein entsprechender
Steuerbetragnacherhoben.Das Erbschaftssteueramt
kann Sicherheitsleistungfür diesenAnspruch fordern.

Für zweifelhafte
Lasten gilt das Gleichewie für Lasten, die von einer
Bedingungabhängen.
aufschiebenden
*23.
Die Vorschriftender §§ 21, 22 findenentsprechende
Anwendung,wenn
der Erwerb oderdie Last von einemEreignis abhängt,das nur hinsichtlichdes
ZeitpunktsseinesEintritts ungewißist.
UnsichereRechte.

21.

Ungewisseoderunsichere
Rechteund anderezur sofortigenWertermittelung
Werte in Ansatz,
kommenmit ihrem mutmaßlichen
Gegenstände
nichtgeeignete
den der Steuerpflichtigein Vorschlagzu bringenhat. Findet keineEinigung
statt, so kann das Erbschaftssteueramt
von dem ihm angemessen
erscheinenden
sowiedie ent=
Werte dieSteuer einziehenund die BerichtigungdesWertansatzes

sprechende
Nachforderung
oderErstattungderSteuer bis zum Ausgangeder=
jenigenVerhandlungen
vorbehalten,
von welchen
die BezahlungderForderung
oderdieWertermittelung
abhängt.

(25.

Ansprücheder Masse
Sind bei der Berechnungder Steuer unbekannte
geblieben,sohat, wenn sie späterzur
oderan die MasseaußerBerücksichtigung
Ausgleichung
Sachlageentsprechende
Verwirklichunggelangen,diederveränderten
durchNacherhebung
oderErstattungder Steuer zu erfolgen.
Erwerb von Vermögen ohne die Nutzung.

/26.

zusteht,
Vermögen, dessenNutzungeinemandernals demSteuerpflichtigen
Wert der Nutzung
wird um den nachden Vorschriftender &#17ff. berechneten
geringerveranlagt.
kann verlangen, daß die Versteuerungbis zum Er=
Der Steuerpflichtige
löschendes Nutzungsrechtsausgesetztbleibt. In

diesemFalle findet die Vor=

kann dieLeistung
schriftdes Abs.1 keineAnwendung. Das Erbschaftssteueramt
einerSicherheitfür die zu entrichtende
Erbschaftssteuer
fordern.
103
«
19006.
Reichs=Gesetbl.

—
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Vermögen
belastete
Wenn im Falle des Abs. 2 das mit demNutzungsrechte
im Wege der Exbfolgeauf,eineandere
vor demErlöschendes Nutzungsrechts
für diesenAbergangnichterhoben,
Person übergeht,so wird die Erbschaftssteuer
vielmehr tritt die gleicheBehandlungein, wie wennderjenige,dem das Ver=
gehört,das Vermögenun=
mögen zur Zeit des Erlöschensdes Nutzungsrechts
Erblassererworbenhätte.
mittelbarvon demursprünglichen

&#27.
Bei der EinsetzungeinesNacherben(§§2100 ff. desBürgerlichenGesetz=
buchs)wird derVorerbeals Nießbraucher,der Nacherbeals Erbe des heraus=

6

Vermögensbehandelt.
zugebenden

was beimTode
Ist die EinsetzungdesNacherbenauf dasjenigebeschränkt,
des Vorerbennochvorhandenseinwird, so haben sowohl der letzterevon dem

von demvollenBetragedesan
vollenBetragedesErwerbesals derNacherbe

Vermögens nach ihrem Verhältnissezum Erblasserdie
ihn herauszugebenden
Steuer wird für den
Steuer zu entrichten.Die von dem Vorerbenentrichtete
ist, auf Antrag insoweit
Teil der Erbschaft,für den der Nacherbesteuerpflichtig
erstattet,als sie den Betrag übersteigt,den der Vorerbe als Nießbraucherge=
schuldethaben würde. Diese Vorschristenfinden auchAnwendung)wenn der
ist.
Vorerbezur freienVerfügung berechtigt
gleich.
Dem Falle der Nacherbfolgestehtder Fall des Nachvermächtnisses
Berechnungder Erbschaftssteuer.

(28.
wird nach dem ganzen Erwerbe jedes einzelnen
Die Erbschaftssteuer
seinesVerhältnisseszum
Beteiligtenfür diesenbesondersunter Berücksichtigung

Erblasserberechnet.

Der Steuerbetragwird auf volle Mark nachuntenabgerundet.

8 29.
wird von dem Betrage berechnet,um welchender
Die Erbschaftssteuer
wordenist.
Erwerberdurchden Anfall bereichert
Die infolgedes Anfalls durchVereinigungvon Rechtund Verbindlichkeit
gelten als nicht
Rechtsverhältnisse
oder von Recht und Belastung erloschenen
erloschen.

Bei der Feststellungdes Wertes des Nachlasseskommenbehufs der
als Nachlaß=
Erbschaftssteuer
Berechnungder von einemErben zu entrichtenden

auch in A-zug die Kostender Beerdigungdes
insbesondere
verbindlichkeiten

und bürgerlichen
kirchlichen
derKostender landesüblichen,
Erblasserseinschließlich
Grabdenkmals,die gericht=
und derKosteneinesangemessenen
Leichenfeierlichkeiten

—
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lichenund außergerichtlichen
Kostender RegelungdesNachlasses und der für
die Masse geführtenRechtsstreite.Die Erbschaftssteuer
wird nicht in Abzug
gebracht.

30

Ist eineZuwendunguntereinerAuflage gemacht,die in Geld veranschlagt
werdenkann, so ist die Zuwendungnur insoweitsteuerpflichtig,
als sie den
Wert der Leistungübersteigt.
Haftung für die Erbschaftssteuer.
631.
ist von dem Erwerber,)bei einerZuwendungder im
Die Erbschaftssteuer
* 12 Abs. 1 Nr. 3 bezeichneten
Art jedochvon dem mit der ZuwendungBe=
schwerten
zu entrichten.Im letzteren
Falle kann die Steuer, sofernsichnicht
aus der Anordnungein anderesergibt, auf dieZuwendungaunferechmet
werden.
Für die Steuer haftetdie ganze
steuerpflichtig
geMasse; auf Verlangenmuß aus
dieserin den Fällen der 66#
21 bis 23Sihchet geleistetwerden.
(Abs.1)
NebendemErwerberoder demmit der Jusendung Beschwerten
haftet der Erbe in Höhe des Wertes des aus der ErbschaftEmpfangenenfür
die Steuer als Gesamtschuldner.Sind mehrereErben vorhanden,so haftet
jederin FleccherWeiseauch für die von den Miterben zu entrichtende
Steuer.
Auf Na Wforderungen
erstreckt
sichdieseHaftung nicht.

32.

Testaments=
derSteuerpflichtigen,
VertretersowieBevollmächtigte
Gesetzliche
vollstrecker,
Nachlaßpfleger
und Verwalter von Familienstiftungenhaftenpersön=
Ecbtele, Vennächtnisf,
lich für die Steuer, wenn sie die Erbschaft,einzelne
Schenkungen,Bezge aus der Familienstiftungusw. vor derBerichtigung oder
n dieBei=
ausantworten
Sicherstellungder darauf entfallendenErbschaftssteuer
treibungvon den Steuerpflichtigen
nicht erfolgenkann.
saftng nicht.
sichdiese
erstreckt
uf Nachforderungen
Die Vorschriftenaar Abs. 1, 2 finden in den Fällen des § 6 auf die=
jenigen, in derenGewahrsamsichdas Vermögendes Erblassersbefindet,ent=
sprechende
Anwendung.
Inständigkeit für Erhebung und Verwaltung der Erbschaftssteuer.

g 33.

ist der Bundesstaatzuständig,in
Für die Erhebungder Erbschaftssteuer
welchemder Erblasserzur Zeit seinesTodes oder, sofernder Erwerb bei seinen
Lebzeitenanfällt, zur Zeit des Anfalls an den ErwerberseinenWohnsitzgehabt
Hatte der Erblasserin mehrerenBundesstaateneinenWohnfitz,so ist der
*
103°
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Staat zuständig,in welchemder Wohnsitz=liegt,an dem er sich zuletztauf=
gehaltenhat.
(I7 Abs. 1, 3) zu entrichten
Soweit die Steuer von einemGrundstücke
ist, ist der Bundesstaatzuständig,in welchemsichdas Grundstückbefindet.
Hatte der ErblasserkeinenWohnsitzim Inlande, so ist im Falle des § 5
Abs. 1 der Bundesstaat, welchemer angehörthat, in den Fällen des § 6
Aufenthaltgehabt
Abs. 1) 5 derBundesstaat,in welchemer seinengewöhnlichen
hat, für die Erhebungder Steuer zuständig.Im Falle des § 6 Abs. 2 ist für
die Zuständigkeitder Wohnsitzoder der Aufenthaltdes Erwerbersmaßgebend.
über
Meinungsverschiedenheiten
BestehenzwischenmehrerenBundesstaaten
ihre Zuständigkeit,so bestimmtauf Anrufen eines dieserBundesstaatender

Bundesratdenfür die ErhebungderSteuerzuständigen
Staat.

" 34.

wird durchdievon derLandes=
Die VerwaltungdesErbschaftssteuerwesens
regierunghierzubestimmten
Steuerstellen(Erbschaftssteuerämter)
geführt. Diese
unterstehen
anderen,gleichfallsvon derLandesregierung
zu bestimmenden
Behörden
(Oberbehörden)
und letztere
der oberstenLandessinamehörde.

35.

für Zölle und Steuern habenin Ansehungder
Die Reichsbevollmächtigten
Rechteund Pflichten, welcheihnen in
dieselben
Erbschaftssteuer
Verwaltung der
Ansehung derZölle und Verbrauchssteuern
beigelegtsind.
In denjenigen
Staaten, in welchendie Geschäfte
der Oberbehörde
für die
übertragensind,
anderenBehördenals denZolldirektivbehörden
Erbschaftssteuer
vom
werdender Umfang und die Art der Tätigkeit der Reichsbevollmächtigten
Reichskanzler
im Einvernehmenmit der beteiligtenBundesregierunggeregelt.
Unter Zustinmung des Bundesrats kann der Reichskanzlerdie Wahr=
nehmungder Geschäfte derReichsbevollmächtigten,
soweitdas Erbschaftssteuer=

wesenin Betrachtkommt,anderenBeamtenübertragen.

Anmeldung des Erwerbes.
36.
Jeder, dem ein steuerpflichtiger
Enverb von Todes wegen(§ 1 bis 4)
anfällt, ist verpflichtet,ihn binneneinerFrist von drei Monaten oder, wenn er
sich bei dem Beginne der Frist im Ausland aufhält, binnen einer Frist von
sechsMonaten nacherlangterKenntnis von demAnfalle demzuständigen
Erb=
schaftssteueramte
schriftlichanzumelden.
Einer Anmeldungbedarfes nicht,wenn der Erwerb auf einervon einem
deutschen
Gericht oder einem deutschen
Notar eröffnetenVerfügungvon Todes
wegenberuht.
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Erbschaftssteuererklärung.
837.

Auf Verlangendes Erbschaftssteueramts
und innerhalbeiner von diesem
zu bestimmenden
Frist hat der zur AnmeldungeinesErwerbesvon Todes wegen
Verpflichtetedem Amte eine Erbschaftssteuererklärung
einzureichen.Die Frist
muß mindestens
einenMonat betragen. Die Erklärung muß ein vollständiges
Verzeichnisder zu der steuerpflichtigen
Masse gehörendenGegenständeunter
Angabe ihres Wertes und der in Abzug zu bringendenVerbindlichkeiten
oder
LastensowieeineDarlegung der für die Steuerpflichtin Betracht kommenden
Verhältnisseenthalten.
Für die Erklärung kann ein besonderesMuster vorgeschrieben
werden.

Die Erbschaftssteuererklärung
ist unter der Versicherungzu erstatten,daß
die AngabennachbestemWissenund Gewissengemachtsind.
-

§38.
Dieinden§§36,37bezeichnetenBerpflichtungengeltenauchfiir
Testamentsvollstrecker,
Nachlaßpflegerund gesetzliche
Vertreterder Erwerberin
Ansehung der ihrer Verwaltung unterliegenden
Gegenstände.Die im §36
bezeichneten
Fristen beginnenfür diesePersonennicht vor der Übernahmeder
Verwaltung.

l 30.

Sind
mehrerePersonenzur Erstattung der Anmeldung verpflichtet,
so
kommtdie von einemVerpflichtetenbewirkteAnmeldungauch den übrigen zu=
statten,sofernder diesenangefalleneErwerb daraus erkennbarist.

" 40.
Den Erbschaftssteuerämtern
sind seitensder nachbenannten
Behördenund
Beamtendie folgendenMitteilungenzu machen:
1. seitensder Standesämter
Sterbefällen,
von den eingetretenen
2. seitensder Gerichte
Todeserklärungen,
von den ergangenen
3. seitensder Gerichteund Notare

von denvonihnenbeurkundeten
Schenkungen
und denvon ihnen

Verfügungenvon Todes wegen,
eröffneten
4. seitensder Gerichteund Verwaltungsbehörden
von den zu ihrerKenntnis gelangenden
Zuwiderhandlungen
gegen
die VorschriftendiesesGesetzes.
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auf Ver=
Die Gerichteund die Notare habenden Erbschaftssteuerämtern
gestatten.
zu
Verhandlungen
betreffenden
Nachlaß
langendie Einsichtin die den

42.

Jeder, dem ein Erwerb von Todes wegenanfällt) ist zur Erteilung der
gefordertenAuskunft über die den Erwerb be=
von demErbschaftssteueramte
Verhältnisseinsoweitverpflichtet,als diesefür die Fest=
treffendentatsächlichen

setzung
derSteuervon deman ihn selbstoderan andere
Beteiligtegelangenden

Erwerb erheblichsind. Diese Vorschrift findet auf die im §38 bezeichneten
Personenentsprechende
Anwendung.
Auf VerlangenmüssendemErbschaftssteueramte
die sich auf den Erwerb
beziehenden
Urkundenzur Einsichtvorgelegtwerden.
nach freierÜberzeugungdarüber, ob
entscheidet
Deas Erbschaftssteueramt
die von demSteuerpflichtigen
behaupteten
Schuldensowiedievon ihm behaupteten
Umstände,auf Grund derenAbzügevon derMassegemachtoderTeile aus der
werdensollen, vorhandensind.
Masseausgeschieden
Zur Befolgung seinerAnordnungenkann das Erbschaftssteueramt
die
VerpflichtetendurchOrdnungsstrafenanhalten, auch kann das Amt die zur
Erledigungder Anordnungenerforderlichen
Maßregelnauf KostenderSäumigen
treffen. Die einzelneOrdnungsstrafedarf den Betrag von dreihundertMark
nichtübersteigen.
*

6

Trägt das Erbschaftssteueramt
Bedenken,die Wertangabe(&37) als

richtiganzunehmen,
so hat es hiervondem Steuerpflichtigenunter Bezeichnung
der beanstandeten
Punkte und unter Bestimmungeiner angemessenen
Frist zur
GegenerklärungMitteilung zu machen. Erfolgt innerhalb der gesetzten
Frist
keineGegenerklärung
oderführendieVerhandlungennichtzu einerEinigung) so
ist das Erbschaftssteueramt
befugt,selbständig
denWert zu ermittelnund danach
die Steuer zu erheben.
Die Kosten der Wertermittelungfallen dem Steuerpflichtigenzur Last,
wenn der ermittelteWert den von dem Steuerpflichtigen
angegebenen
Wert um
mehr als ein Drittel übersteigt.Die etwa gezahltenKosten werdenerstattet,
wennim Verwaltungswegoder im Rechtswege
8 ErmäßigungdesWertes auf
siuenDetrag erfolgt, bei demdieVerpflichtungzumKostenersatze
nichtbegründet
ein würde.
Pauschversteuerung.

44.
Die obersteLandesfinanzbehörde
ist ermächtigt,auf Antrag des Steuer=
pflichtigenvon der genauenErmittelung der Masse und der Vorlegung eines
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Verzeichnisses
(C 37) ganz oderzum Teil abzusehen
und einenPauschbetragfür
die Erbschaftssteuer
anzunehmen,auch die Pauschversteuerung
solcherAnfälle,
derenVersteuerungsonstnochausgesetzt
bleibenmüßte,zu gestatten.
Erbschaftssteuerbescheid.
§4.
Ist die Erbschaftssteuer
berechnet,
so erteiltdas Erbschaftssteueramt
einen
Erbschaftssteuerbescheid,
welcherden Betrag der steuerpflichtigen
Masse, die ein=
zelnenErwerbsanfälle,das Verhältnis der Erwerber zum Erblasser und die
Beträgedervon ihnenzu entrichtenden
Steuer angibt und zugleichdieAnweisung
zur Entrichtungder Steuer innerhalbeinerzu bestimmenden
Frist enthält. Die

Frist muß mindestens einen Monat betragen. Der Steuerbescheidmuß die

Punkte bezeichnen,
in denener von der Steuererklärungabweicht.
Die Verzögerungder Auseinandersetzung
der Erben darf die Entrichtung
derSteuernichtaufhalten,soweitdieseaus demNachlaßentnommen
werdenkann.

& 46.
DieBeschwerde
gegen den Steuerbescheid
ist binnen einerFrist von zwei
anzubringen.Es genügtauch die Ein=
Monaten bei dem Erbschaftssteueramt
G 34). Die Frist beginntmit der Zustellungdes
legungbei der Oberbehörde
sofernihr nichtdas Erbschaftssteuer=
entscheidet,
Bescheids.Über die Beschwerde
amt abhilft, die Oberbehörde.
ist das Rechtsmittelder weiteren
der Oberbehörde
Gegendie Entscheidung
zulässig. Die weitereBeschwerdeist binnen einer Frist von zwei
Beschwerde
beidem
Monaten seit der Zustellungeinzulegen.Sie kann bei derOberbehörde,
eingelegtwerden.
oder bei der oberstenLandesfinanzbehörde
Erbschaftssteueramt
soweitihr nicht die Oberbehörde
entscheidet,
Über die weitereBeschwerde
abhilft, die obersteLandesfinanzbehörde. «
VerspäteteBeschwerdensind zuzulassen,wenn die Steuerbehördezu der
ohne sein Verschuldenverhinder
Annahme gelangt, daß der Beschwerdeführer
war, die Frist einzuhalten.
·
der
E
ntscheidung
e
rgehende
Beschwerde
und die auf
Der Steuerbescheid
der Beschwerdenicht abhilft, eine
müssen,soferndie Oberbehörde
Oberbehörde

enthalten.
Rechtsmittel
zulässige
Belehrungüberdas dagegen

Die Beschwerdeund die weitereBeschwerdehaben keineaufschiebende

Wirkung.

Stundung.

847.
In denFällen, in denendie sofortigeEinziehungder Steuer mit erheb=
lichenHärten für den Steuerpflichtigenverbundensein würde, ist die Steuer)
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zu stunden,auchdieEntrichtungin Teil=
nötigenfallsgegenSicherheitsleistung,
beträgenzu gestatten.

Soweit der Erwerb aus Grundstückenbesteht,ist dem Steuerpflichtigen,

nötigenfalls gegen ausreichende
Sicherung, nach Maßgabe des von ihm zu

stellendenAntrags die Abführung der Steuer in höchstenszehnInhrrstelleträgn
einemit svfortigerEinziehung
zu gestatten,sofernnichtseineVermögensverhältnisse
der Steuer verbundeneHärte ausschließen. Die Stundungsbewilligung kann

zurückgenommen
werden, wenn die Voraussetzungen
der Stundung wegfallen.
Als ausreichende
Sicherheitsleistung
gilt dieEintragung einerSicherungshypothek
für die Steuerforderungauf die bezeichneten
Grundstücke,sofernder Hypothek
andereRechteals die zur Zeit desAnfalls bestehenden
nichtvorgehen. Soweit
die BestellungeinerHypothekan einemGrundstückin der Art zulässigist, daß
Befriedigungaus dem Grundstückelediglichim Wege der Zwangsverwaltung
gesuchtwerdenmuß, genügtdie BestellungeinersolchenHypothek.
Swangevollstreckung.

l48.
Wenn der Steuerpflichtigeein Deutscherist, so ist zum Zweckeder Ein=

ziehungder Erbschaftssteuer
dieZwangsversteigerung
einesGrundstücksohneseine
Zustimmungnichtzulässig.
Strafen.
49.
Ist die gesetzliche
Verpflichtungzur EinreichungderErbschaftssteueranmeldung
oder Erbschaftssteuererklärung
innerhalb der vorgeschriebenen
Frist nicht erfüllt,

so unterliegtder Verpflichteteeiner Geldstrafeim zwei=bis vierfachenBetrage
der Erbschaftssteuer
von dem betreffenden
Erwerb oder, wenn der Betrag der
Steuer nichtermitteltwerdenkann, einerGeldstrafebis zu 20 000 Mark.
Ist nach den obwaltendenUmständenanzunehmen,daß die rechtzeitige
Erfüllung der Verpflichtung nicht in der Absicht, die Erbschaftssteuerzu hinter=

ziehen,unterlassen
wordenist, so tritt statt der im Abs. 1 vorgesehenen
Strafe
eineOrdnungsstrafebis zu 150 Mark ein.

Die gleicheOrdnungsstrafe tritt ein für Zuwiderhandlungen gegen die
Vorschriften diesesGesetzesoderdie zu seinerAusführung erlassenen
Bestimmungen,
die im Gesetzemit keinerbesonderenStrafe bedrohtsind.

Die Einziehungder Steuer erfolgtunabhängigvon der Bestrafung.

∆/50.
Die Vorschriftendes § 49 finden Anwendungauf denjenigen,welcher
wissentlichzu einemsteuerpflichtigen
Erwerbegehörende
Gegzenstinde)zu deren
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Angabeer verpflichtetist, verschweigt
oder überdieTatsachen,welchedieSteuer⸗
pflichtigkeit,dieHöhe desSteuersatzes
oderdesSteuerbetragsbestimmen,wissent⸗
lich unrichtigeAngabenmacht.
Eine Bestrafungfindet jedochnicht statt, wenn der Verpflichtetevor er=

folgterStrafanzeigeoderbevoreineUntersuchung
gegenihn eingeleitet
ist, aus

freienStückenseineAngabenberichtigt.

Strafverfahren.

51.
Hinsichtlichdes Verwaltungsstrafverfahrens,
der Strafmilderungund des
Erlassesder Strafe im GnadenwegesowiehinsichtlichderStrafvollstreckung
und
der Verjährung der Strafverfolgungkommen,auchfür die von der Zollgrenze
Vorschriften
Gebietsteile,die sichauf die Zollstrafenbeziehenden
ausgeschlossenen
mit der Maßgabe zur Anwendung,daß an die Stelle der Hauptzollämterund
Zolldirektivbehörden
die Erbschaftssteuerämter
und Oberbehörden
(§ 34) treten.
Die festgesetzten
Geldstrafenfallen der Staatskassedes Bundesstaatszu,
von dessenBehördendie Strafentscheidung
getroffenist.

Umwandlungder Geldstrafen.

’#.
Die Umwandlungeiner nicht beizutreibenden
Geldstrafein eineFreiheits.
strafefindet nicht statt. Auch ist, wenn der Verurteilteein Deutscherist, die
Zwangsversteigerung
einesGrundstücksohneseineZustimmungnichtzulässig.
Kosten.

6 53.
Das Verfahrenin Erbschaftssteuerangelegenheiten
istkosten=,
gebühren=
und
stempelfrei.Für das Strafverfahrenbewendet
es bei densonstgeltendenVor=
schriften.
Verjährung der Erbschaftssteuer.

5 54.
verjährtin zehn
Anspruch der Staatskasseauf die Erbschaftssteuer
Der
Jahren. Die Frist beginntmit demSchlussedes Jahres, in welchemderAn=
spruch auf die Steuer entstandenist, im Falle einer Sicherheitsleistungfür die

Steuer jedochnicht vor demAblaufe des Jahres, in welchemdie Sicherheit
erlischt.
1906.
Reichs=Gesetzbl.

104
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Schenkungen unter Lebenden.
* 55.
Schenkungenunter Lebendenunterliegender gleichenSteuer wie der Er=
werb von Todes wegenmit der Maßgabe, daß an Stelle der Verhältnissedes
Erblassersund des Erwerbersdie VerhältnissedesSchenkersund desBeschenkten

werden.
berücksichtigt

«

Als ein Erwerb durchSchenkunggilt auch ein Erwerb, der infolgeder
Vollziehungder einerSchenkungbeigefügten
Auflage oderinfolgederBewirkung
abhängiggemachthat,
eineSchenkung
Schenker
einerLeistung,von welcherder
oder, soferndie Schenkungder GenehmigungeinerBehördeunterliegt,infolge
der VollziehungeinerAnordnungdieserBehördeerlangtwird.
Einer SchenkungunterLebendenstehtgleichdas in einemStiftungsgeschäft
und auf dieStiftung übergegangene
unterLebendenvon demStifter zugesicherte
Vermögen.

/ 56.

.

Auf die Erhebungund Verwaltungder Steuer finden,soweitnichtnach=

An=
stehendein anderes bestimmt ist, die Vorschriften über die Erbschaftssteuer

.
wendung.
Eine Befreiung von der Steuer tritt außerin denFällen des §&11, des
& 12 Abs. 3 und des § 13 bei Schenkungenan Bedürftigezum Zweckeihres
erfolgtenErlasse
Unterhaltsoderihrer Ausbildung oderbei demschenkungsweise
von Forderungen,die durchGewährungvonMitteln für solcheZweckebegründet
sind, sowie dann ein, wenn durch die Schenkung einersittlichenPflicht odereiner

wird. Eine Befreiungtritt
Rücksichtentsprochen
auf denAnstandzu nehmenden
ferner ein bei Schenkungenbeweglicher
Sachen im Werte von nicht mehr als
3000 Mark an Personender im 9 10 I bis III bezeichneten
Art, soferndie
F
amilienangehörigen
oderseiner
d
esBeschenkten
Gebrauche
Sachendempersönlichen
zu dienenbestimmtsind. Im übrigenwird die Steuerpflichtnichtdadurchaus=
geschlossen,
daß die Schenkungzur Belohnungoderunter einerAuflage gemacht
wird.
oderin die Form eineslästigenVertrags gekleidet
Der AnmeldungderSchenkung(§ 36) bedarfesnicht,wenndieSchenkung
gerichtlichodernotariellbeurkundet
ist.
Die entrichtete
Steuer ist zu erstatten,soweitdas Geschenk
wegeneines
auf GesetzberuhendenRückforderungsrechts
hat herausgegeben
werdenmüssen,
fernerwenndieHerausgabenachMaßgabedes § 528 Abs. 1 Satz 2 desBürger=
lichenGesetzbuchs
bögewendet
wordenist oderwenn der Schenkerdie Erfüllung
des schenkweise
erteiltenVersprechensauf Grund des 9§519 des Bürgerlichen
verweigerthat.
Gesetzbuchs
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Rechtsweg.
857.

In Ansehung der nach den VorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenden
Steuern ist der Rechtswegzulässig; über die Frage jedoch,ob Stundung in
Gemäßheitdes § 47 eintretensoll),entscheidet
endgültigdieSteuerbehörde.Die
Klage muß binnen einerFrist von sechsMonaten erhobenwerden. Die Frist

beginntmit derZahlungoderStundungderSteuer)kannjedochdiegänzliche

oderteilweiseErstattung der gezahltenoder die gänzlicheoderteilweiseNieder=
schlagungder gestundeten
Steuerwegeneinesnachträglich
eingetretenen
Ereignisses
verlangtwerden,so beginntdie Frist erstmit dem EintrittediesesEreignisses.
Auf den Lauf der im Abs. 1 bezeichneten
Fristen finden die für die Ver=

jährung geltendenVorschriftender §§ 203, 206, 207 des BürgerlichenGesetz=
Anwendung.
buchsentsprechende
Für die Berechnungder Fristen diesesGesetzessind die Vorschriftender
Zivilprozeßordnung
maßgebend.
Juständig für die im Abs.1 vorgesehene
Klage sind ohneRücksichtauf
denWert desStreitgegenstandes
ausschließlich
dieLandgerichte.Für die Revision
sowie für die BeschwerdegegenEntscheidungen
der Oberlandesgerichte
ist das

zuständig.
Reichsgericht

Juschläge zu der Steuer.

(58.

Den Bundesstaatenbleibt überlassen,für eigeneRechnungZuschlägezu
der nachden VorschriftendiesesGesetzes
veranlagtenSteuer zu erheben.
BesondereSteuer von Abkömmlingen und Ehegatten.

59.

Den Bundesstaatenbleibt fernerüberlassen,in Ansehungder nach§ 11
Nr. 4a bis e von der Erbschaftssteuer
befreitenPersonenfür den Erwerb von
Todes wegensowiefür Schenkungen
unter LebendenAbgabenzu erheben,von
Kindern, denendie rechtliche
Stellung ehelicher
Kinder zukommt,und eingekind=
schafteten
Kindern sowievon AbkömmlingensolcherKinder jedochnur insoweit,
als die gleichenAbgabenauchvon ehelichen
Kindern erhobenwerden.

Abergangsvorschriften.

/ 60.

Die Vorschriftender Landesgesetze,
welchedieErhebungeinerAbgabevon
dem den Gegenstandder Erbschaftssteuer
bildendenErwerbevon Todes wegen
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1bis 4) sowie von Schenkungenunter Lebenden(§ 55) oder den über solche

Urkundenbetreffen,treteninsoweitaußer Kraft, als
Schenkungenausgestellten
den Bundesstaatennicht die Erhebungbesonderer
Abgaben(9 59) überlassen
ist.

6 61.

Die Steuerpflichtfür einenErwerb, der bereitszurZeit desInkrafttretens
diesesGesetzes
begründetist, bestimmtsichnachdenbisherigenGesetzen. «
Schlußvorschrift.

5 62.

Die Ausführungsbestimmungen
zu diesemGesetzerläßt der Bundesrat.

—

— —–

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W. 9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
Bestellungen

—
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Reichs-Gesetzblatt.
A 32.
Inhalt:

S. 675.
Bekanntmachung, betreffend die Fassungdes Brausteuergesetzes.

Vom 7.Juni 1906.
betreffenddieFassungdesBrausteuergesetzes.
(Nr. 3249.) Bekanntmachung,

A## Grund desArtikelsIII desGesetzes
wegenAnderungdesBrausteuergesetzes
— Anlage 1 zum Gesetze
vom 3. Juni 1906, betreffend
dieOrdnungdesReichs=
haushalts und die Tilgung der Reichsschuld
(Reichs=Gesetzbl.
S. 620) — wird
die Fassungdes Brausteuergesetzes
nachstehend
bekanntgemacht.
Norderney,den 7. Juni 1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Brausteuergesetz.
Vom 3. Juni 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
GebietdesDeutschen
und desReichstags,für das innerhalbderZollinie liegende
Reichs, jedochmit Ausschlußder KönigreicheBayern und Württemberg,des
GroßherzogtumsBaden, Elsaß=Lothringens,des GroßherzoglichSächsischen
Reichs.Gesetbl.1906.

«

zu Berlin den12.Juni 1906.
Ausgegeben
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Amtes
undGothaischen
Ostheimund desHerzoglichSachsen-Coburg-⸗
Vordergerichts

Königsberg,was folgt:
Bierbereitung.

81.
Zur Bereitung von untergärigemBiere darf nur Gerstenmalz,Hopfen,
Hefe und Wasser verwendetwerden. Die Bereitung von obergärigemBiere
unterliegtderselbenVorschrift, es ist jedochhierbeiauch die Verwendungvon
reinemRohr=,Rüben=oderInvertzucker,sowie
anderemMalze und von technisch
Farbmitteln
Art hergestellten
von Stärkezuckerund aus Zuckerder bezeichneten

zulässig.

zur
Biere sowievon Bier, das nachweislich
Für die Bereitungbesonderer
Ausfuhr bestimmtist, könnenAbweichungenvon der Vorschriftim Abs. 1 ge=
stattetwerden.
Haus=
Die Vorschriftim Abs.1 findetkeineAnwendungauf die steuerfreie
trunkbereitung(§ 9).

3 der
rausteuer.

8 2.
Malze und
Die Brausteuerwird von demzur Bierbereitungverwendeten
Getreide
Zuckererhoben. Unter Malz wird alles künstlichzumKeimengebrachte
nachAbschlußdesBrauverfahrensund
Biere
obergärigen
dem
verstanden.Der
Zucker unterliegt nicht der Brausteuer. Der
außerhalb der Braustätte zugesetzte

Bundesrat ist befugt,denZuckervon der Brausteuergänzlichfrei zu lassen.

Als Zucker im Sinne diesesGesetzessind die im §1 Abs. 1 bezeichneten
Zuckerstoffeeinschließlichder daraus hergestelltenFarbmittel zu verstehen.

83.

Herstellun
Getränke
Die Brausteuerkann auchvon demzur Bereitungbierähnlicher
Getränke;
bierähnlicher
Getränke
solcher
Herstellung
Die
erhobenwerden.
Zucker
und
M
alze
verwendeten
Handel mit Bier=
der=
und
extrakten
kannunterSteueraufsicht
gestellt,auchkanndie Verwendungvon anderenMalz=
gleichen.

ersatzstoffen
als Zuckerverbotenwerden. Die näherenBestimmungentrifft der
Bundesrat.
zur Herstellung
Andereals die am Schlussedes § 1 Abs.1 bezeichneten,
(Bierertrakteund
Zubereitungen
Getränkenbestimmten
von Bier oderbierähnlichen
dürfennichtin den Verkehrgebrachtwerden.
dergleichen)

84.

Besteuerungder
Essigbrauereien.

Ist mit dersteuerpflichtigen
Bereitungvon Bier zugleicheineEssigbereitung
verbundenoder wird Essig aus den im 8 2 genanntenStoffen in eigensdazu
Zweckenbereitet,so muß
Anlagen zumVerkauf oderzu gewerblichen
bestimmten
die Brausteuerauch von den zur Essigbereitung
verwendeten
Stoffen entrichtet
werden.

85.

Steuerpflichtiges
Gewicht.

Die Versteuerungder im 9§2 genanntenStoffe erfolgt nachdemRein=
von
Gesamtmenge,
an der für ein Gebräu bestimmten
gewicht;ein llbbergewicht
demdie Steuer wenigerals 5 Pfennig beträgt,bleibtdabeiaußerBetracht.

— 677

—

Bei der Feststellungdes für die Höhe der Steuer (F 6) maßgebenden
Ge—
samtgewichtsder verwendetensteuerpflichtigen
Braustoffe ist ein Doppelzentner
Zuckergleichzwei Doppelzentnern
Malz zu rechnen.
86.
der
Die Steuer beträgtfür jeden Doppelzentnerdes nach 9 5 Abs. 2 berech=Erhebungssätze
Braustener.
neten Gesamtgewichtsder in einem Brauereibetrieb innerhalb eines Rechnungs⸗
jahrs steuerpflichtiggewordenenBraustoffe

von den ersten
250Doppelzentnern
............
von denfolgenden 250............

-............

500

---

⸗
⸗

1000
1000

-............
-............

---

⸗
⸗

1000
1000
1000

-............
-............
-......·..·..

--

-1000

-............

4,oo Mark,
4,50

5,00-

5,so6,ooi

6,30-

7,oo8,oo9,oo-

10,00von demReste................................
BrauereienwerdenimSinne desAbs.
Mehrerein einerHand befindliche
als ein Brauereibetrieb
angesehen,
wenn sie ein wirtschaftlich
zusammengehöriges
Gemeindeodernichtweiter
bildenoderwenn sie innerhalbderselben
Unternehmen
als 10 Kilometervoneinanderentferntliegen.
Wird eineBraustättevon mehrerenfür eigeneRechnungbrauendenPer=
sonen gemeinsambenutzt,so ist für die Höhe des Steuersatzesnicht die in der

Menge an Braustoffen,sonderndie Menge ent=
Brauerei insgesamtverbrauchte
scheidend,
die jedeeinzelnedieserPersonenzur Bierbereitungverwendet.
§ 7.
Zur Entrichtung der Steuer ist derjenigeverpflichtet,der die Verwendung

Braustoffe(&2) zur Bierbereitungfür seineRechnungvornimmt
steuerpflichtiger
oder vornehmenläßt.

Person des Steuer=

pflichtigen;Zeitpunkt
des Eintritts der
Steuerpflicht.

Die Steuerpflichttritt ein, sobalddie Absichtder VerwendungderBrau=
stoffezur Bierbereitungder Hebestelle
angezeigtwird oder hätteangezeigt
werden
sollen ( 21) oder, im Falle des § 27, sobalddas Malz auf die Malzsteuer=
mühle gebrachtwird.

88.

Braustoffewird am
Die Steuer für die in einemMonate verwendeten

Fälligkeit, Einzahlung

und Stundung der
letztenTage diesesMonats fällig und ist spätestensam siebentenTage des nächst=Brausteuer;
Unzulässig=

einzuzahlen.Wird dieZahlungsfristwieder=
folgendenMonats bei der Hebestelle
holt versäumtoder liegenGründe vor, die den Eingang der Steuer gefährdet
erscheinenlassen, so kann die Steuerbehörde
die Vorausbezahlungoder Sicher=
stellungder Steuer fordern.
105“

keit von Neben=
erhebungen.
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ist die Steuer für eineFrist von dreiMonaten
GegenSicherheitsbestellung

zu stunden.

der
Nebengebühren,insbesonderefür Quittungen und Bescheinigungen
Steuerbehörden,
werdennichterhoben.

des
Steuerbefreiung

9.
Brauanlagenistvon
Die Bereitungvon Bier als Haustrunkohnebesondere

Saustruntes.
derSteuerentrichtung
frei, wenndie Bereitunglediglichzumeigenen
Bedarfin
einem Haushalte von nicht mehr als 10 Personen über 14 Jahre geschieht.

Wer von dieserBewilligungGebrauchmachenwill, muß solchesderSteuer=

behördezuvor anmeldenund darüber einen Anmeldescheinsich erteilenlassen.

Ein jedes Ablassendes Haustrunkesan nicht zum Haushalte gehörige
PersonengegenEntgelt ist untersagt.
Im Falle einerwiederholten
Verletzungder vorstehend
an dieBewilligung
der SteuerfreiheitgeknüpftenBedingungenkann dem Schuldigendie Befugnis
zur steuerfreien
Haustrunkbereitung
nach dem Ermessender Steuerbehördeauf
bestimmteZeit oder für immer entzogenwerden.

Haustrunkes
Bierverkäufer haben auf die Bewilligung des steuerfreien
keinenAnspruch.
Vergätung
derSteuer

10.

Bei der Ausfuhr von Bier aus dem Geltungsbereichedes Gesetzeswird

————r n eineVergütung der Brausteuerunter den vom Bundesratefestzusetzenden
und
Bedingungenund Maßgabengewährt.
desGesetz. bekanntzu machenden

11.

erlaßoder
Erstattung Ein Erlaß odereineErstattungder Brausteuerdarf, abgesehen
von dem
derStever. Falle des § 10, mit Genehmigungder Direktivbehörde
dann gewährtwerden,
wenn erwiesenist, daß
1. entwederdie zur Einmaischung bestimmtenBraustoffe vor der beab=
sichtigtenVerwendung durch Zufall vernichtet oder derart beschädigt

wordensind, daß ihre Verwendungzur Bierbereitungnicht möglich
erscheint,oder

2. sonst aus Anlaß unvorhergesehener
Hindernissedie angemeldeteBier=

bereitungnicht hat stattfindenkönnen,
und wenn der Anspruchauf Erlaß oderErstattunginnerhalbeinerFrist von
3 Tagen nach der angemeldeten
Einmaischungszeit
(§ 20) bei der Hebestelle
angemeldet
ist.
(§27),
entrichtet
Wird dieBrausteuerin derForm der Vermahlungssteuer
so darf derErlaß oderdieErstattungnur in demunter 1 erwähnten
Falle und
nur danngewährtwerden,wenn derAnspruchinnerhalbeinerFrist von 3 Tagen
angezeigtist.
VernichtungoderBeschädigungder Hebestelle
nachder geschehenen

—
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Ein Erlaß oder eineErstattung der Brausteuerkannfernergewährtwerden,
wenn die Vernichtung eines ganzen Gebräus unter Aufsicht der Steuerbehörde

erfolgt;einemhieraufgerichteten
Antrage desBrauers muß entsprochen
werden.

12.

die
von Brausteuer,desgleichen
Alle Forderungenund Nachforderungen
ver=
Steuer
Ansprücheauf Ersatz wegenzu viel oder zur Ungebührentrichteter
jähren innerhalb Jahresfrist, von dem Tage des Eintritts der Zahlungsver=
pflichtungoder der Zahlung an gerechnet.

Verjährung der

Abgabe.

Auf den RückgriffdesStaates gegendie Steuerbeamten
und auf die

Brausteuer findet dieseVerjährungsfristkeineAn=
Nachforderunghinterzogener
wendung.
13.
Wer, ohnevon der Steuer befreitzu sein, brauenwill, hat der Steuer=Anzeige der Brauerei=
hebestelle,insoweit dies nicht bereits auf Grund der bisherigen gesetzlichen
Vor= Räume
ist, mindestens8 Tage vor Anfang des Betriebs eine Nach=
schriftengeschehen
weisungnach einem besondersvorzuschreibenden
Muster in doppelterAusfertigung

und Gefäße.

einzureichen,
in der die Räume zur Aufstellungder Geräte und zum Betriebe
der Brauerei, einschließlichder Gärungsräume, die Maisch=, Koch=,Kühl= und

RaumgehaltjedeseinzelnendieserGe=
Gärgefäßeund der in Litern ausgedrückte

fäße, soweit ihre Beschaffenheitdies gestattet,genau und vollständig angegeben
sein müssen.
Ferner hat der Brauer,) wenn neueBetriebsräume eingerichtetoder Gefäße
der vorerwähntenArt angeschafftoder die vorhandenenabgeschafft,geändertoder
in einen anderenRaum gebrachtwerden, innerhalb der nächstfolgenden3 Tage

Anzeigezu machen.

Zu dieserAnmeldung sind jedochalle diejenigennicht verpflichtet,die nur
Bedarf des eigenenHaushalts ohne besondereBrauanlage
für den ausschließlichen

Bier bereiten.

14.
Inhaber von Brauereien, sowiePersonen, die Braupfannenverfertigen
oderHandel damit treiben,dürfendie Pfannen nichtaus ihren Händengeben,
bevor sie es der Steuerhebestelleihres Wohnorts angezeigtund von diesereine

darübererhaltenhaben.
Bescheinigung

15.

GefäßewerdennachBestimmungderSteuer= Vermessung,
Die nach§ 13 anzumeldenden
und Ver=
behördemit fortlaufendenZahlen und, soweittunlich, mit einer amtlichenBe=Bezeichnung
schluß der Gefäße.

zeichnungversehen. Auch kann die Steuerbehördeeine Vermessungder Maeisch=,

Koch=und Kühlgefäßesowieder Bier=Sammel=(sogenannten
Stell= und der=
gleichen)
botticheanordnen. Der Brauereibesitzer
hat den Raumgehaltund die

—
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Nummer an diesenGefäßen deutlich bezeichnenund diese Bezeichnung gehörig
erhalten zu lassen.
Für die Zeit, in der die Brauereigeräte nicht im Betriebe sein dürfen,

könnendie Geräte, auch nach Umständendie Zugänge zur Braukesselfeuerung,
an Ort und Stelle unter amtlichenVerschluß gesetztwerden.
16.
Erforbernis einer

Wage.

Jede Brauerei soll mit einer geeichten
Wage und den erforderlichengeeichten

Gewichten
versehensein. Die Wage mußgeeignet
sein,dieeinzelnen
Maischposten,
wenn diesedas Gewichtvon 2,, Doppelzentner
nichterreichen,auf einmal, sonst
aber mindestens2)5Doppelzentner
zusammenzu verwiegen.
Bis diesemErfordernisse
genügtist, kannderBetriebderBrauereiuntersagt
werden.

Der Aufstellungsort
der Wage wird im Einvernehmen
mit derSteuer=

behördebestimmt.

§ 17.
Aufbewahrung der

Vorräte an

stoffen.

Brau=

Jeder Brauer ist verbunden, Vorräte an Malzschrot und Zucker, soweit
sie nach dem Ermessen der Steuerbehördeden Bedarf des eigenenHauehalts

übersteigen,
nur an bestimmten,
ein für allemal vorheranzuzeigenden
geeigneten
Orten aufzubewahren.
Jucker darf nur in Räumen, die von der Braustätte gänzlichgetrennt
sind, aufbewahrtwerden.
Der Vorrat an Malzschrotdarf, sobaldBraueinmaischungen
angemeldet
sind (§ 20), die längstensfür den folgendenTag angemeldete
Menge nicht
übersteigen.
Will der Brauer Vorräte von Zuckerhalten, die nicht zur Bierbereitung
bestimmtsind, so muß er sie getrenntvon den zur Bierbereitungbestimmten
Vorräten in anderen,ein für allemal anzuzeigenden
Räumen aufbewahren,auch
Anordnungenwegen
zu treffenden
sichden nachBedürfnis von derSteuerbehörde
der Buchführungüber solcheVorräte und wegendes Verschlusses,insbesondere
zur Zeit des Brauens, unterwerfen.
Die Aufbewahrungsortestehenohne Ausnahme unter Aufsicht der Steuer=

behörde.

/18.

Sasfteann über

1. Über den zur BierbereitungbestimmtenVorrat von ZJuckerhat der
nachnähererAnleitung derSteuerbehörde
einvon der letzteren
geliefertes
Buch zu führen, in das jederZugang sofortbei derEinbringung unterAngabe
derbezogenen
Gattung undMenge, derZahl derPackstücke
und derVerpackungs=
desVerkäufers,desTages
(derHandelsfirma)
art, des Bezugsorts,desNamens
und der Stunde der Aufnahme, jederAbgang aber sogleichbei Ablassungder
zur Versteuerungangemeldeten
Menge in die Braustätte 24) unter Angabe

den zur Bierbereitung.
Jucker. Brauer
bestimmten
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der Gattung und Menge sowiedes Tages und der Stunde der Herausnahme
einzutragenist.
Jeder Zugang muß mit über den Bezug lautendenVersendungspapieren

(Fakturen, Frachtbriefenusw.) belegtsein.
2. Die Entnahme von Zucker aus dem Aufbewahrungsraumezu anderen
Zwecken,als zur Verwendung in der Brauerei, ist nur in Ausnahmefällen nach

vorherbesonders
einzuholender
Genehmigungder Steuerbehörde
zulässig.
3. Der Brauer hat das nach der vorstehenden
Bestimmungzu 1 zu
führendeBuch denSteuerbeamten
jederzeitauf Verlangenzur Einsichtvorzulegen,
auchRechnungsabschlüsse
des Buchesund amtlicheBestandsaufnahmen
desVor=
rats sichgefallenzu lassen.
Ein hierbeigegenden buchmäßigen
SollbestandermittelterMinderbefund
soll als in der Brauerei verwendetangesehen
und, wenn er zweivom Hundert
des Sollbestandesübersteigt,nachversteuert,
ein Mehrbefund aber dem Burch=
werden.
zugeschrieben
bestande

19.
Bei demgemeinschaftlichen
Betriebeder Brauerei und Brennereidarf für Vorschriften für den
gemeinschaftlichen
die letztere,falls nichtdie von der Brauerei zu entrichtende
Steuer in einerAb= Betrieb
der Brauerei
findungssumme
gezahltwird (§ 32), reinesMalzschrotnichtverwendet,das zur und Brennerei.
Brennerei bestimmteMalz muß vielmehr vor dem Schroten auf der Mühle
wenigstenszum viertenTeile mit ungemalztem
Roggenvermischtwerden. Wird
neben der Brauerei Branntwein aus Kartoffeln gebrannt,so ist zu letzterem
Zweckeder Gebrauch von reinem Makzschrotezwar gestattet,diesesmuß jedoch
besondersangemeldetund aufbewahrt werden und steht unter der Ausfsichtder

Steuerbehörde.

§/20.
Wer, abgesehen
von den in den §8 9 und 32 gedachten
Fällen) brauen

will, ist verpflichtet,der Steuerhebestelleschriftlichanzuzeigen,welche Gattung

Brauanzeige.

und Menge der im §2 genanntenStoffe er zu jedemGebräu nehmen, an

welchemTage und zu welcherStunde er einmaischenwird und wieviel Bier er
aus den angegebenenBraustoffen ziehen will. Es steht demSteuerpflichtigen
frei, dieseAnzeige, so oft er braut, zu machen, oder im voraus für einen be=
stimmten Zeitraum.

g21.
Die Anmeldung(§ 20) muß, wenn vormittags gemaischtwerdensoll, Jeit der Anmeldung
der
spätestens
am Nachmittagedes vorhergehenden
Tages, und wenn nachmittagsund Berichtigung
letzteren.

gemaischtwerdensoll, spätestensam Vormittage desselbenTages drei Stunden
vorher, in beidenFällen auch während der Dienststunden(§ 36) erfolgen. Ab=
änderungen dieserAnmeldungen sind nur innerhalb der für die letzterenselbst

vorstehend
festgesetzten
Frist zulässig.
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*22.

Erklärung über die
Verwendungvon
Jucker.

von
Wer Zuckerzum Brauen verwendenwill, hat hierüber,abgesehen

den Anmeldungen für die einzelnenGebräue (§ 20), mindestensdrei Tage vor
der erstenderartigenEinmaischung der Steuerhebestelleeine schriftlicheErklärung

in doppelterAusfertigung zu übergeben.In der Erklärung ist die Art und

Weise der beabsichtigtenVerwendung, insbesonderebei welchemAbschnitteder
Bierbereitung sie jedesmal erfolgen soll, und der Raum für die Aufbewahrung

des Vorrats (§ 17 Abs. 4) näherzu beschreiben.
Bei dem Betrieb ist dieseEr=
klärung genau zu befolgen. Später beabsichtigte
dauerndeAnderungensind
innerhalbgleicherFrist vorherschriftlichanzuzeigen.Soll von demInhalte der
Erklärung, von der die eineAusfertigungdemnächst
in derBrauereizur Einsicht
der Steuerbeamtenausliegenmuß, nur für einzelnebestimmte
Einmaischungen
abgewichen
werden,so genügtes, solchesin dernach§ 20 abzugebenden
Brau=
anzeigeanzumelden.
Die Verwendungvon Lucker darf in der Regel nur innerhalbder Zeit
vom Beginneder Einmaischungbis zur Beendigungdes KochensderBierwürze
stattfinden.Ausnahmen hiervon sind nur unter den von der Direktivbehörde
Maßnahmenzulässig.
anzuordnenden
Jeit der
Einmaischungen.

.

23.
Die Einmaischungen
dürfennur an denWochentagen
geschehen,
und zwar

in den Monaten vom Oktober bis einschließlich
März von morgens6

bis abends

10 Uhr, in den übrigenMonaten aber von morgens4 bis abends10 Uhr.
AusnahmenhiervonkönnennachBedürfnis bewilligt und dürfenbei un—
unterbrochenem
Betriebenichtversagtwerden.
Als Schluß der Einmaischunggilt der Zeitpunkt,an demmit dem Ab=
lassender Würze zum Zweckedes Kochensbegonnenwird.

24.

Erwarten
der Steuerbeamten.

Der Brauer ist verpflichtet, die Ankunft eines Steuerbeamtenzur ange=
zeigtenStunde des Einmaischens(§ 20) abzuwarten.
Findet sich der Beamte ein, so müssenalsdann sogleichin dessenGegen=
wart die Braustoffe abgewogen und es muß mit der Einmaischung begonnen
werden; der Brauer darf die Einmaischung erst, nachdemeine halbe Stunde

gewartetwordenist, ohneGegenwartdes Beamtenvornehmen.

Sind Braustoffe für mehrereangemeldete
Einmaischungen(§ 20) am Auf=

bewahrungsorte
vorhanden,so kann der Steuerbeamtedie Verwiegungder für

die späterenBeschickungenbestimmtenVorräte bis zur Stunde ihrer Einmaischung
aussetzenund dieseVorräte selbstan dem angemeldeten
Aufbewahrungsort unter
amtlichenVerschluß nehmen.
Zucker darf nicht früher als mit Beginn desjenigenAbschnitts der Bier=

bereitung,bei demer nachder Erklärung (X 22) Verwendungfinden soll, und
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nicht in größerer, als der für das betreffende
Gebräu angemeldeten
Menge in
die Braustätteeingebracht
werden.

*
In der Regel soll die ganzeBeschickung
auf einmal eingemaischt
werden,
stattfindendarf.
so daß keineNachmaischung
betrieben,so muß
Wird aber eineBrauerei regelmäßigmit Nachmaischen
ein=für allemal angezeigtwerden,in wievielAbteilungenund mit welchem
Ge=
werdensoll.
gemaischt
wichtefür jedeBeschickung
26.
Die Inhaber
1. der am 1. April 1906 bestehenden
Brauereien,in denen
a) der Verbrauch an Malz und Mahlzersatzstoffen
in denRechnungs=

Nachmaischen.

Vermahlungssteuer:
a) Verpflichtung zum
Halten von Malz=

jahren 1904 und 1905 unter Zugrundelegungder Steuersätze
desGesetzes
vom 31. Mai 1872 denSteuerwertvon 8.000Mark
überstiegen
hat, oder

b) das Gesamtgewicht(§+5 Abs. 2) der steuerpflichtigen
Braustoffe

in einemspäterenJahre 2000 Doppelzentnerübersteigt,
2. der nach dem 1. April 1906 errichtetenBrauereien, in denendas
Braustoffe
werdenden
der in einemJahre steuerpflichtig
Gesamtgewicht
500 Doppelzentner
übersteigt,
sind verpflichtet,in ihrerBrauerei selbstoder dochin räumlicherVerbindungmit
mit selbsttätiger
(Malzsteuermühlen)
ihr eigeneMühlenwerkeoder Malzquetschen
Verwiegungsvorrichtungzu halten und ausschließlichzum Schroten des in ihrer

Malzeszu benutzen.
bestimmten
Brauereizur Bierbereitung

Die Verpflichtungentstehtfür die Inhaber der Brauereienzu la am
1. April 1908, für die Inhaber der Brauereienzu lb und 2 am 1. Oktober
nachAblauf desjenigen
Rechnungsjahrs,in dem das Gesamtgewicht
der steuer=
pflichtigenBraustoffezuerst2000 oder 500 Doppelzentner
übersteigt.
Wenn undsolangedie Brauer in Erfüllung derVerpflichtungsäumigsind,
kann ihnen die Bierbereitunguntersagtwerden.
Die Verpflichtunggehtim Falle einesWechselsim Besitzeder Brauerei
auf den neuen Inhaber über und erlischtnicht durch spätereVerminderung des

Verbrauchsan Braustoffen.
Aufstellungsortund EinrichtungderMalzsteuermühlen
und der selbsttätigen
Verwiegungsvorrichtungen
unterliegender Genehmigungder Steuerbehörde.
Die Verwiegungsvorrichtungen
müssenmit denMalzsteuermühlen
in feste
sein, daß nach Anlegung des
Verbindung gebrachtund beideso eingerichtet
steueramtlichen
Verschlusses
ohneAnwendungerkennbarer
Gewalt Malz nur zum
hat.
durchlaufen
esdieVerwiegungsvorrichtung
Mahlwerkegelangenkann,nachdem
—

—

106

steuermühlen mit
selbsttätigen Ver=

wiegungsvorrich=
tungen; derenAuf.=

stellung und Ein=
richtung.

–
der
b)Entrichtung
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827.
Brauer habendieBrausteuerfür das zur Bier=
Die im §26 bezeichneten

Malz nach dem Gewichtedes auf die Malzssteuermühle
bereitungbestimmte

Sie
Malzes zu entrichten(Vermahlungssteuer).
noch ungeschroteten
gebrachten

Malz von den in
sind in bezugauf das auf ihrer Matzstuermühle geschrotete
Beschränkungen
den &&17 Abs. 3, 20, 21, 23, 24 und 25 ausgesprochenen
hinsichtlichder Aufbewahrung der Vorräte an Malzschrot, der Anmeldung jeder

befreit.
Einmaischung,der Zeit der Einmaischungusw. und des Nachmeischens

ngesteuer
Für den verwendetenZucker ist die Steuer neben der Vermahlun
zu entrichten. Auch unterliegt der Zucker den für ihn in diesemGesetzallgemein
Aufsichtsmaßnahmen.
vorgeschriebenen
Für die Feststellungdes Gewichts des auf die Malzsteuermühlegebrachten
Malzes ist, vorbehaltlich der Vorschrift im § 29, die Anzeige der selbsttätigen

maßgebend.
Verwiegungsvorrichtung

*28.

der
e)Pflichten

—I

o b

richten.

entrichten,dürfen
Brauer, welchedie Brausteuerals Vermahlungssteuer

zur Bierbereitung
nur Malz verwenden,
das auf der eigenenMalzsteuermühle
wordenist. Die Benutzung der Malzsteuermühledurch andereoder
geschrotet
Malze an andereist nur mit Genehmigungder
das Ablassenvon geschrotetem
Steuerbehördestatthaft.

zum Schroten des
Besitztder Brauer außer der von der Steuerbehörde
nochandere, für sonstigeZweckebe=
Malzsteuermühle
Braumalzes genehmigten
usw.)
Vorrichtungen(Futterschrotmühlen
stimmte,zumSchrotenvonMalz geeignete
oder will er sich solchebeschaffen,so hat er hiervon der SteuerbehördeAnzeige

zu erstattenund sichden für die Benutzung dieserVorrichtungenetwa ange=
ordnetenMaßnahmen zu unterwerfen.

8 29.
Von

Beschädigungen der Malzsteuermühle oder der selbsttätigenVer—

wiegungsvorrichtung,welchedie Benutzung unterbrechen
oder die Sicherheit
mindern, von Unregelmäßigkeitenin der Tätigkeit der Verwiegungsvorrichtung

sowievon Verletzungendes amtlichenVerschlusses
habendie Brauer ohneVer—
zug und jedenfallsvor Ablauf von 24 Stunden der HebestelleMeldung zu
machen. Wenn der amtlicheVerschluß verletztoder sonstdie Sicherheit gefährdet

ist, desgleichen
wenn die Verwiegungsvorrichtung
die Tätigkeitversagtoder un=
regelmäßig ausübt, darf der Brauer bis zum Eintreffen eines Steuerbeamten

nur unterZuziehungeinesglaubwürdigen
ZeugenMalz auf derMalzsteuermühle
schroten. Das Gewicht des geschroteten
Malzes ist in diesemFalle unter Mit=

und im MahlbucheG#30)
festzustellen
Zeugenbesonders
wirkungdeszugezogenen
anzuschreiben.
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Der Steuerbeamtesetztdie schadhafteoder unzuverlässige
Verwiegungs=
vorrichtungaußerBetrieb und gewährtzur Ausbesserungoder Neuaufstellung,

desgleichen
zur Wiederherstellungder beschädigten
Malzsteuermühleeineangemessene

Frist. Die einstweilige
Benutzungder Malzsteuermühleohne die Verwiegungs=
vorrichtungist, wenn es zur Verhütung einer Betriebsstörungerforderlichist,
unter sicherndenMaßnahmen zu gestatten.

9 30.

Jedes Schroten von Malz ist nachder Beendigungsofortin ein Mahl=
bucheinzutragen,das denStand desan derVerwiegungsvorrichtung
befindlichen
Zählwerkesfortlaufendnachweist.Die Eintragung muß von demBrauer oder

dessenbevollmächtigtem
Vertreter eigenhändigvollzogen, das Mahlbuch monatlich
abgeschlossen
und spätestensam dritten Tage des nächstfolgendenMonats der
Hebestelleeingereichtwerden. Außerdem ist der Brauer verpflichtet,über alle in

der Brauerei vorkommenden
Einmaischungen
einAnschreibebuch
zu führen; auch
kann ihm die Führung einesweiterenBuches über den Zu= und Abgang an
Bieres auferlegtwerden.
Braustoffenund des daraus gezogenen

/31.
auf ihrenAntrag unter den in den V#26 bis 30 vorgeschriebenen
Bedingungen
zur Entrichtungder Brausteuerim Wege der Vermahlungssteuer
zulassen,auch
darf sie bei diesenBrauern bis zum 1. April 1908 von der ForderungderAn=

4) Julassung anderer

als der im §20
bezeichneten
Brauer
zur Entrichtung

der Vermahlungs.
steuer; Zulassung
von Genossen.
schaftsmühlen.

bringung einer selbsttätigenVerwiegungsvorrichtung unter Anordnung anderer
sichernderMaßnahmen absehen.
Unter den erforderlichenMaßnahmen darf ferner gestattetwerden, daß
mehrere zur Vermahlungssteuer zugelasseneBrauer eine Malzsteuermühle mit

selbsttätiger
Verwiegungsvorrichtung
gemeinschaftlich
besitzen
oder benutzen.Bezlig=
lich der von der Verwiegungsvorrichtung
der gemeinschaftlich
benutzten
Malz=
Malzmenge findet die Vorschrift des § 6 Abs. 3 ent=
steuermühleangezeigten
sprechende
Anwendung.
832.
Für alle Brauereien,die nach den Vorschriftender §§ 26 und 27 zur

Abfindung.

Entrichtung der Brausteuer als Vermahlungssteuernicht verpflichtetoder zeit—
weilig daran gehindertsind, kann nach näherer Bestimmung des Bundesrats
die Versteuerungdurch Zahlung einer Abfindungssumme für einen bestimmten

Zeitraumangeordnet
werden.

* 33.

Das Gebäude, in dem eine Brauerei betriebenwird, einschließlichder
zur Aufbewahrung von geschrotetemMalze oder von ZJuckerund zur Kühlung

und Gärung der Gebräuedienenden
Räume, darf, wenn die Brauerei nichtim
zur
Betrieb ist, nur von morgens6 bis abends9 uhr von den Steuerbeamten
106“

der
Aufsichtsbefugnis

Steuerbeamten:
a) Besuch der Ge=
werbsräume.
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Ausübung der Steueraufsichtbesuchtund muß ihnen hierzu sogleichgeöffnet
werden. Solange jedochin der Brauerei gearbeitetwird, ist der Besuchzu
jederZeit zulässig. Die Brauerei muß alsdann unverschlossen
und der Zutritt
unbehindertsein.
sich zugleichauf die an die Brauerei an=
erstreckt
Die Aufsichtsbefugnis
stoßenden,mit ihr in Verbindung stehendenRäumlichkeitenund im Falle der

§8 26 bis 31 auchauf diejenigenRäume, in denenMalz geschrotet
wird.
Räume dürfenkeineEin=
Innerhalb der der Steueraufsichtunterliegenden
Aufsichthindern
richtungengetroffenwerden,welchedieAusübung der geleglichen
odererschweren.Die Steuerbehörde
ist befugt, anzuordnen,daß Offnungenin
der Braustätte, die zu unbemerkten
Zumaischungenbenutztwerden könnten,
werden.
währendder Zeit des Brauens unter Verschlußgesetzt

9 34.

begangen
Verdachtvorhanden,daß Steuerdefraudationen
Ist begründeter
sind oder daß unzulässigeStoffe bei der Bierbereitungverwendetwerden,und
deshalbeineförmlicheHaussuchungerforderlich,es sei bei Personen,die Brauerei
betreibenoder bei anderen,so darf die Durchsuchungnur unter Beachtungder
Formen und nur an solchenOrten
vorgeschriebenen
gesetzlich
für Haussuchungen
stattfinden,die zur Begehungdes Unterschleifsoder zur Verheimlichungvon
Ersatz-oder
Malze, an Zuckeroder an unzulässigen
Beständenan geschrotetem
Zusatzstoffen
geeignetsind.
835.
c) Verhalten der Per=
Personen,bei deneneineAufsichtshandlung
vorgenommen
wird, und ihre
sonen, bei denen
leisten
Hilfsdienstezu
die
Aufsichtsbeamten
d
en
verbunden,
sind
Gewerbsgehilfen
eine Aufsichtshand=
lung vorgenommen oder leistenzu lassen, die erforderlichsind, um die den letzteren
obliegenden

b) Haussuchungen.

wird.

Geschäfte,es mögen solchein Prüfung des Betriebs, Nachmessungder Geräte,
Anlegung von Verschlüssen,Verwiegung von Vorräten oder Feststellung des
Tatbestandesbei vorgefundenenUnrichtigkeitenbestehen,in den vorgeschriebenen

Hilfsmittel
Grenzenzu vollziehen.Sie habendie zu diesemZweckeerforderlichen

zu beschaffen,auch für hinreichendeBeleuchtung zu sorgen.

836.
Dienststunden und
an den Wochentagen
Die Dienststunden,in denendie Erhebungsbeamten
Abfertigungaußerhalb
zur Abfertigungder Steuerpflichtigenbereitsein müssen,bestimmtdie Steuer—
dieser.
behörde. In der Regel sollen die Dienststundenfolgendesein:
in den Wintermonaten Oktober bis Februar einschließlichvormittags

von 8 bis 12 Uhr und nachmittagsvon 1 bis 5 Uhr, in den übrigen
Monaten von 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr.
Vorschriftensollen an den Orten, wo
Abweichungenvon vorstehenden
bekanntgemachtwerden.
sie stattfinden,besonders
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So weit möglich,muß in dringendenFällen auch außerhalbder Dienst=
stundendie Abfertigungbewirktwerden.
837.
Wer andereals die nach§1 zulässigenStoffe zur Bereitung von Bier Strafvorschriften:
für Verwendung
verwendet,mitverwendet
oderdemfertigen,zum Absatzebestimmten
Biere zusetztStrafe
unzulässiger Stoffe bei
oder solcheStoffe zu verwenden,)
mitzuverwenden
oder zuzusetzen
unternimmt,der Bierbereitungund

verfällt, soweit nicht nach anderenGesetzeneine höhereStrafe verwirkt ist, in

für verbotswidrigen
Handel mit Bier=

eineGeldstrafevon fünfzig Mark bis fünftausendMark.
Die Strafe ist schondann verwirkt,wenn unzulässige
Ersatz=oderZusatz=
stoffein irgend einer unter Steueraufsichtstehenden
Räumlichkeit(§ 33) vor=
gefundenwerden,sofernnichtnachgewiesen
wird, daß dieStoffe ausschließlich
zu

extrakten

und dergleichen.

anderenZweckenals der Bierbereitung bestimmtsind.

Zusatzstoffe
oderdes mit solchenStoffen bereiteten
oderversetzten
Bieres und der
Umschließungen
einzutreten
ohneRücksichtdarauf, wem dieGegenstände
gehören.
Hindernisseentgegen,so ist demSchul=
Stehen der Einziehungtatsächliche
digendie Erlegung des Wertes der Gegenstände
oder, wenn diesernichtzu er=
mittelnist, die Zahlung einerGeldsummevon zehnMark bis eintausendMark
aufzuerlegen.
Die Vorschriftenim Abs. 1, 3 und 4 findenauchauf Zuwiderhandlungen
Verbot sowieauf die Verbreitungvon
gegenein gemäß§ 3 Abs. 1 erlassenes

Zubereitungender im § 3 Abs. 2 bezeichneten
Art Anwendung. Im

letzteren

Falle hat sich die Einziehungauf die verbotswidrigin den Verkehrgebrachten
«
zu erstrecken.
Zubereitungen
§38.
odereineVergütung Begriff derBrausteuer=
Wer es unternimmt,die Brausteuerzu hinterziehen
oderErstattungdieserSteuer zu erlangen,die überhauptnichtodernur in ge— defraudation.
ringeremBetrage zu beanspruchen
war, macht sich der Brausteuerdefraudation
schuldig.

9 39.

Die Defraudation wird insbesonderedann als vollbracht angenommen:

1. wenn mit der Verwendung(Einmaischung,Zumaischung,Zusetzung)
solchersteuerpflichtigen
Braustoffe, die der Steuerbehördenicht, oder
für einenanderenTag oder in unrichtiger,einengeringerenSteuer=
betrag bedingender
Menge angemeldetsind, zum Brauen auch nur
begonnenistf
2. wenn die Verwendungvon Zuckerbei einemanderenals demin der
Abschnitteder Bierbereitungerfolgt;
Erklärung (§ 22) angegebenen
3. wenn in einer der VermahlungssteuerunterliegendenBrauerei ohne
Malz zur Verwendunggelangt,das
Genehmigungder Steuerbehörde
auf eineranderenMahlvorrichtungals der für dieBrauereigenehmigten
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den Fall
worden,oder das (ausgenommen
geschrotet
Malzsteuermühle
verbundeneselbst=
des § 29) nichtdurchdie mit der Malzsteuermühle
tätigeVerwiegungsvorrichtung
gegangenist;
wenn ein Brauer durchunrichtigeAnschreibungen
in denvon ihm zu
führendenBüchern oder durchsonstigeunrichtigeAngaben bewirkt, daß
die von ihm geschuldeteBrausteuer nach einem niedrigerenals dem

der Vorschriftdes Gesetzes
entsprechenden
Satze berechnet
wird.

"&40.
wenn Matzschrot nach erfolgter Anmeldung von Braueinmaischungen,
sei es an dem dazu bestimmtenOrte oder anderwärtsbei dem Brauer,

Menge
zulässige
in einerMenge vorgefundenwird, welchedie gesetzlich
(&817 Abs. 3) um mehr als 10 vomHundert übersteigt;
wenn ZJucker,der Vorschrift im letztenAbsatzedes § 24 entgegen,in
der Braustätte außer der erlaubten Zeit oder um mehr als 5 vom

Hundertüber die für das betreffende
Gebräuangemeldete
Menge, oder
Aufbe=
der Vorschrift im § 17 entgegenaußerhalbder bestimmten
wahrungsräumebei dem Brauer vorgefundenwird
von mehrals 10 vom Hundert
der LagervorräteGewichtsabweichungen

zwischender vorgefundenenMenge und dem buchmäßigenSollbestand

ergeben;

steuermühlemit selbsttätigerVerwiegungsvorrichtung in ihrer regel=

mäßigenTätigkeitderartvorsätzlichgestörtwird, daß das Gewichtdes

geschroteten Malzes von dem SZählwerkentwehergar nicht oder zu

gering angegeben
wird;

daß das Zählwerk der selbsttätigen
VerwiegungsvorrichtungseinerMalz=

steuermühle
das Gewichtdes Malzes nichtoderzu niedrigangibt, die

Malzsteuermühlezum Schroten benutztoder benutzenläßt, ohne einen
glaubwürdigen Zeugen zuzuziehenund unter dessenMitbeurkundung
das Gewicht des Malzes im Mahlbuch anzuschreiben;

wenn in einer Abfindungsbrauerei
die gemäß§ 32 vom Bundesrate

Anmeldungen oder Anschreibungennichtoderunrichtig
vorgeschriebenen

bewirktwordensind;

r1w

Braustoffe oder die Bier=
Brausteuer die Menge der steuerpflichtigen

mengezu hoch angegebenist oder sonstwahrheitswidrigeAngaben
gemachtworden sind, die geeignetsind, zu einer Verkürzung der
Steuer zu führen.
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8 41.
Strafe
Wer eine Brausteuerdefraudationbegeht,hat eine Geldstrafe verwirkt, die
der Defraudation.
dem vierfachen Betrage der vorenthaltenen oder zur Ungebühr beanspruchten

Steuer oderVergütunggleichkommt,
mindestensaberfünfzig Mark beträgt.

Insoweit Abweichungenvon der zulässigenMenge (§ 40 Ziffer 1, 2 und 3)

den Tatbestandder Defraudationbilden, wird die Strafe nach dem Steuer=
bemessen. Im
betrage von dem Gewichtsunterschiede

Falle des 9 40 Ziffer 6.

gilt als vorenthaltene
AbgabederSteuerbetragvon den ohnedie vorgeschriebene
AnmeldungoderAnschreibungzur Bierbereitungverwendeten
Braustoffen.
Die Steuer ist von der Strafe unabhängigzu entrichten.

42.

Kann der Betrag der hinterzogenen
Steuer nichtandersermitteltwerden,
soist er, falls sichdie begangene
Defraudationnichtbloßauf eineNachmaischung
oder die zusätzliche
Verwendung von Zuckerbezieht,danachzu bemessen,was an

Brauereigenommen
Malz undZuckerzu einemvollenGebräu in derbetreffenden
zu werdenpflegt. Läßt sich letzteresnicht feststellen
oder ist die Defraudation
oderdie Zusetzungvon Zuckerbegangen,
nur in bezugauf eineNachmaischung
Steuer eineGeldstrafevon
so tritt statt des vierfachenBetrags der hinterzogenen

fünfzig bis fünfhundertMark ein.

43.
Kann der Angeschuldigte
nachweisen,
daß er eineHinterziehungnichthabe

verüben können, oder daß eine solchenicht beabsichtigtgewesensei, so findetnur
eine Ordnungsstrafenach Vorschrift des § 46 statt.

44.
Im Falle der Wiederholungder Defraudationnachvorhergegangener
Be= Strafe
strafungwird die Strafe auf den achtfachen
Betrag der vorenthaltenen
Steuer
bestimmt. Diese Strafe soll jedochin keinemFalle weniger als einhundert
Mark betragen.
Jeder fernereRückfall ziehtGefängnisstrafe
bis zu zweiJahren nachsich.
Doch kann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Umständedes
Vergehens und der vorausgegangenenFälle auf Haft oder auf Geldstrafe nicht
unter dem Doppelten der für den erstenRückfall bestimmtenGeldstrafe erkannt

werden.

45.
Die StraferhöhungwegenRückfallsist verwirkt,auchwenn die früheren

Strafen nur teilweiseverbüßt oder ganz oder teilweiseerlassensind.

Sie ist ausgeschlossen,
wenn seit der Verbüßung oder dem Erlasse der
letztenStrafe bis zur BegehungderneuenDefraudationdreiJahre verflossen
sind.
TeilnehmereinerDefraudationunterliegenderStraferhöhungwegenRück=
falls nur insoweit, als sie sich selbsteines Rückfalls schuldiggemachthaben.

des Rückfalls.
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(A46.

entgegen,
wenn, den Vorschriftenin den §§ 13 und 22 diesesGesetzes
die Anzeigeder Brauerei=Räumeund =Gefäße
oderdieEinreichungder
Erklärung unterblieben
ist;

wennMalz entgegen
derVorschriftim & 17 an einemanderenals

demdazu angexigienOrte bei demBrauer vorgefundenwird;
wenn zu eineranderenTageszeitals der angemeldeten
(§ 20) odervor
Ablauf der halben Stunde, die auf den Steuerbeamtengewartet
wordenistz
werdenmuß (6 24), eingemaischt
wenn die zu einemGebräu gehörigeBiermenge um mehr als 10
vom Hundertvon demangemeldeten
Bierzuge(§ 20) abweicht;
nach§ 39
sind, insoweitdadurchnicht etwa die Defraudationsstrafe
verwirktist;
ist(§9),
wennjemand,demdiefreieBereitungdesHaustrunkesgestattet
Bier an nichtzum HaushaltegehörigePersonengegenEntgeltabläßt;
wenn Brauer, welchedie Brausteuerals Vermahlungssteuer
entrichten,
dieihnenin Gemäßheitder§§ 26 bis 30 obliegenden
Pflichtenverletzen.

847.
Beamten
verpflichteten
wereinemzur WahrnehmungdesSteuerinteresses
oderdessenAngehörigenwegeneinerauf die Erhebung oder Beauf—

sichtigungder Brausteuer bezüglichenHandlung oderUnterlassungeiner
solchenGeschenkeoder andereVorteile anbietet, versprichtoder gewährt,
sofern nichtder Tatbestandder Bestechung(F 333 des Strafgesetzbuchs)
vorliegt;
wer * Handlungen oder Unterlassungenzu schuldenkommen läßt,
durch die ein solcherBeamter an der rechtmäßigenAusübung seines

Amtes in bezugauf die Brausteuerverhindertwird, sofernnicht der
Tatbestandder strafbarenWidersetzlichkeit
(§ 113 des Strafgesetzbuchs)
vorliegt.
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8 48.
Treffen mit einer Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen diesesGe= Zusammentreffen
mehrererJuwider=
setzesanderestrafbareHandlungen zusammen,oder ist mit der Defraudation zu=handlungengegendie
Gesetze.
gleich eine Verletzung besondererVorschriften diesesGesetzesverbunden,so finden
die Vorschriften des Strafgesetzbuchs(6&74 bis 78) Anwendung.
Im Falle mehrereroder wiederholterZuwiderhandlungengegen diesesGe=
setz, die nicht in Defraudationen bestehen,soll, wenn die Zuwiderhandlungen
derselbenArt sind und gleichzeitigentdecktwerden, die Strafe gegen denselben
Täter, sowie gegenmehrereTäter und Teilnehmer zusammennur in einmaligem
werden.
Betrage festgesetzt
* 49.
.

Unbeschadet
der verwirktenOrdnungsstrafenkann die Steuerbehördedie Lwangsmaßregeln.
Beobachtungder Anordnungen,die auf Grundder VorschriftendiesesGesetzes
getroffenwordensind, durch
Verwaltungsbestimmungen
und der dazuerlassenen
Androhungund Einziehungvon Geldstrafenbis zu fünfhundertMark erzwingen,
auch,wenneinevorgeschriebene
Einrichtungnichtgetroffenwird, dieseauf Kosten
Aus⸗
der Pflichtigenherstellenlassen. Die Einziehungder hierdurcherwachsenen
lagen erfolgt in demVerfahrenfür die Beitreibungvon Zollgefällenund mit
demVorzugsrechte
der letzteren.
850.

I. Wer Brauerei als Gewerbebetreibt,haftet,was die auf Grund dieses Vertretungsverbind=
verwirkte
GesetzesverhängtenGeldstrafenbetrifft, mit seinemVermögenfür seineVer= lichkeitfür
Geldstrafen.

walter,Gewerbsgehilfen
sowiefür diejenigen
Hausgenossen,
diein derLagesind,

Einfluß zu üben, wenn:
auf den Gewerbebetrieb
1. dieseGeldstrafenvon dem eigentlichSchuldigenwegenUnvermögens
werdenkönnen,und zugleich
nicht beigetrieben
2. der Nachweiserbrachtwird, daß der Brauereitreibende
bei Auswahl
und Anstellungder Verwalter und Gewerbsgehilfen
oder bei Beauf=
sichtigungdieseroderder eingangsbezeichneten
Hausgenossen
fahrlässig,
d. h. nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmannszu

Werkegegangen
ist.

Als solcheFahrlässigkeitgilt insbesondere
diewissentliche
Anstellung oder
Beibehaltungeines wegenBrausteuerdefraudation
bereitsbestraftenVerwalters
oderGewerbsgehilfen,
falls nicht die obersteFinanzbehördedie Anstellungoder
Beibehaltunggenehmigthat.
Ist ein Brauereitreibender,der nach den VorschriftendiesesGesetzes
in Anspruchgenommenwird, bereitswegeneinervon ihm selbstin
subsidiarisch
Brausteuerdefrau=
Absicht der Steuerverkürzungbegangenen
der nachgewiesenen
Verhaltensso langegegen
dation bestraft,so hat er die Vermutungfahrlässtgen
sich, als er nicht nachweist,daß er bei Anstellungund Beaufsichtigungseines
Hilfspersonals die Sorgfalt einesordentlichenGeschäfts=
eingangs bezeichneten
manns angewendet
hat.
1906.
Reichs=Gesetzbl.
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II. Hinsichtlichder infolgeeinerZuwiderhandlunggegendie Vorschriften
für die unter #1
Steuer haftetder Brauereitreibende
vorenthaltenen
diesesGesetzes
Personenmit seinemVermögen, wenn dieSteuervon demeigent=
bezeichneten
werdenkann.
lichenSchuldigenwegenUnvermögensnichtbeigetrieben
III. Zur Erlegungvon Geldstrafenauf Grund dersubsidiarischen
Haftung
nur durchrichter=
in Gemäßheitder Vorschriftenzu 1 kann derBrauereitreibende
liches Erkenntnis verurteilt werden.

IV. Die Steuerverwaltung
ist jedochbefugt,stattderEinziehungderGeld=
buße von densubsidiarischVerhaftetenund unter Verzichthieraufdie im Un=
vermögensfalle
an die Stelle der Geldbußezu verhängende
Freiheitsstrafe
sogleich
an demeigentlichSchuldigenvollstrecken
zu lassen.

Umwandlungder
strafen.

51.
Geldstrafenin Freiheitsstrafen
Die Umwandlungder nicht beizutreibenden
erfolgtgemäß§§ 28 und 29 des Strafgesetzbuchs,
jedochdarf dieFreiheitsstrafe
·
im erstenFalle der DefraudationsechsMonate,
im erstenRückfall ein Jahr,
im fernerenRückfallezweiJahre
nichtüberschreiten.

852.

Verjährung.

gegendie in den 88 1 und 3
Die StrafverfolgungvonZuwiderhandlungen
getroffenen
Vorschriften(§ 37) und von Brausteuerdefraudationen
(§938 bis
40) verjährtin drei Jahren, die Strafverfolgungvon Juwiderhandlungen
gegen
diesesGesetz,die mit Ordnungsstrafen
bedrohtsind, in einemJahre, von dem
an demsie begangensind.
Tage an gerechnet,
Der Anspruchauf Nachzahlung
hinterzogener
Gefälleerlischtin dreiJahren.

( 53.

Strafoerfahren.

Für die Feststellung,Untersuchungund Entscheidungder Brausteuerver=
gehensowiefür die Strafmilderungund den Erlaß der Strafe im Gnadenwege
kommendie Vorschriftenzur Anwendung,nachdenensichdas Verfahrenwegen
bestimmt.
Vergehengegendie Zollgesetze
Die nachden VorschriftendiesesGesetzes
verwirktenGeldstrafenfallendem
Fiskus desjenigen
Staateszu)von dessen
BehördendieStrafentscheidung
erlassen
ist.
54.
Jede von einernach§ 53 zuständigen
BehördewegenBrausteuervergehens
einzuleitende
Untersuchung
und zu erlassende
Strafentscheidung
kannauchauf die=
jenigenTeilnehmerdes Vergehens,die anderenBundesstaatenangehören,aus=
gedehntwerden.
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Die Strafvollstreckung
ist nötigenfallsdurchErsuchender zuständigen
Be—
hördenund BeamtendesjenigenStaates zu bewirken,in dessen
GehleledieVoll=
streckungsmaßregel
zur Ausführung kommensoll.
tätig
sollensiichgegenseitig
Die Behördenund Beamtender Bundesstaaten
und ohneVerzug den verlangtenBeistandin allen gesetzlichen
Maßregelnleisten,
die zur Entdeckungoder Bestrafung der Brausteuer=Hinterziehungen
oder der
Verfehlungengegendie Vorschriftenüber dieBierbereitungdienlichsind.

∆(55.
DiesesGesetztritt mit dem 1. Juli 1906 in Kraft.
Hinsichtlichder Abgabenerhebungvon Bier, Essig und Malz fürRechnung

von Kommunenund Korporationenbleibendie Bestimmungenim Artikel5 6 7
vereinsbetreffend,in Kraft.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStücke desReichs.Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamt in Berlin W. 9 zu richten.

Digitizedby
Google

ReichsTCTefetz
MÆ33.
Inhalt:

Bekanntmachung,

«

S. 606.
betreffenddie Fassungdes Reichsstempelgesezes.

Vom 7.Juni 1906.
dieFassungdesReichsstempelgesetzes.
betreffend
(Nr.3250.) Bekanntmachung,

wegenAnderung des Reichsstempel=
A## Grund des Artikel 9 des Gesetzes
gesetzes
— Anlage 3 des Gesetzes
vom3. Juni 1906),betreffenddie Ordnung
desReichshaushalts
und die Tilgung der Reichsschuld,
— und des Artikel8 des
Gesetzes
vom gleichen
TagewegenAnderungeinigerVorschriftendesReichsstempel=
gesetzeswird die Fassung des Reichsstempelgesetzes
nachstehendbekanntgemacht.

Norderney,den 7. Juni 1906.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Neichsstempelgesetz.
Vom 3. Juni 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
.

von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:

I. Aktien)Kure, Renten=und Schuldverschreibungen.
(Tarifnummer1 bis 3.)

l1.

Die Verpflichtungzur Entrichtungder unter Nummer 1 bis 3 des an=
liegendenTarifs bezeichneten
Stempelabgabe
wird erfüllt durchJZahlungdesAb=—
gabebetrags
an einezuständige
Steuerstelle,welcheauf demvorzulegenden
Wert=
108
1906.
Reichs=Cesecbl.
Ausgegeben
zu Berlin den13.Juni 1906.
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papiereReichsstempelmarken
zum entsprechenden
Betragezu verwendenoder die
hat.
Aufdrückungdes Stempelszu veranlassen
In welchenFällen und unter welchenBedingungenderVerpflichtungzur
Verwendungvon Stempelmarkenohne amtliche
Versteuerungdurch rechtzeitige
Mitwirkung einerSteuerstellegenügtwerdenkann, bestimmtder Bundesrat.

82.

AusländischeWertpapiere,welchedurch ein im Ausland abgeschlossenes
im Inlande wohnhaften
Geschäftvon einem zur Zeitbes Geschäftsabschlusses
sind und ihm aus dem Ausland übersandtodervon
Kontrahentenangeschafft
ihm odereinem Vertreter
aus demAusland abgeholtwerden, sind von dem
ErwerberbinnenvierzehnTagen nachder Einbringung der Werpapire in das

anzumelden.Wer diesesunterläßtoderwer Wert=
Inland zur Versteuerung
papiereder unter den Tarifnummern1 bis 3 bezeichneten
Art im Inland aus=
gibt, veräußert,verpfändetoder ein anderesGeschäftunter Lebendendamit

zur Versteuerung
machtoder Zahlung darauf leistet,bevordieVerpflichtung

erfüllt oderden Kontrollvorschriften
des Bundesratsgenügtist, verfällt in eine
Abgabe
Betrage der hinterzogenen
Geldstrafe,welchedemfünfundzwanzigfachen
mindestensaber zwanzigMark für jedesWertpapierbeträgt.
gleichkommt,
Diese Strafen treffen besondersund zum vollen Betragejeden,der als
Kontrahent oder in andererEigenschaftan der Ausgabe,Veräußerung,Ver=
hat.
pfändungoderan demsonstigenGeschäfteteilgenommen
DieselbenPersonensindfür dieEntrichtungderSteuersolidarisch
verhaftet.
83.
Bevor stempelpflichtige
inländischeWertpapierezur Zeichnungaufgelegt
werden,oderzu weiterenEinzahlungenauf solcheaufgefordertwird, hat der
SteuerstelleunterAngabederZahl, derGattung
Emittent hiervonderzuständigen
Einzahlungen
und des Nennwertsder Stückeoderdes Betrags der zu leistenden
Formulars Anzeige
nachMaßgabeeinesvon demBundesratezu bestimmenden
zu erstatten.

"

gegendieseVorschriftziehtGeldstrafeim Betrage
Die Zuwiderhandlung

von fünfzig bis fünfhundertMark nachsich.

84.

Die der Reichsstempelsteuer
unterworfenen
Wertpapiereunterliegenin den
einzelnenBundesstaatenkeinerweiterenStempelabgabe
(Taxe, Sportel usw.).
solcherWertpapierein den Büchern und
Auch ist von der Umschreibung
usw. sowievon den auf dieWertpapiereselbstgesetzten
Registernder Gesellschaft
(Indossamenten,Zessionenusw.) eine Abgabe nicht zu
Übertragungsvermerken
entrichten.
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in
derUrkundenüberEintragungen
hinsichtlich
Im übrigen,insbesondere

Vorschriften
(Grundbuche),bleibendie landesgesetzlichen
dem Hypothekenbuche
unberührt.

85.

und mit
inländischen
Bezüglichdervor dem1. Juli 1900 ausgegebenen

es bei den bis=
Wertpapierebewendet
ausländischen
versehenen
demReichsstempel
herigenVorschriften. Dasselbegilt für die nachdemgenanntenZeitpunktaus=

Zahlungen.
in Ansehungdervorhergeleisteten
Wertpapiere
inländischen
gegebenen

Wertpapiere,welchelediglichzumZweckedesUmtausches,das heißtbehufs
Erneuerungder Urkundeohne Veränderungdes ursprünglichenRechtsverhält=
nisses,ausgestelltwordensind, bleibensteuerfrei,wenn die zum Umtauschege=
langendenStücke ordnungsmäßigversteuertoder steuerfreisind und den vom
genügtwordenist.
Kontrollvorschriften
Bundesratezu erlassenden
# 6.

oderKommanditgesellschaft
Aktiengesellschaft
Insoweitvon einerinländischen
ins Handels=
auf AktieninnerhalbeinesJahres nachEintragung derGesellschaft
worden
nicht ausgegeben
(Interimsscheine)
registerAktien oderAktienanteilscheine
sind, ist die im Tarif unter Nr. Ia vorgesehene
Stempelabgabevom Betrage
auf Grund
GrundkapitalderGesellschaft
der Einlagen auf das in Aktienzerlegte
zweiWochennachAblauf des genanntenZeitraums beziehungs=
einerspätestens
Aktiengesellschaften
bereitsbestehenden
für die beiInkrafttretendiesesGesetzes
weise.
bis zum 1. März 1907 bei
auf Aktien spätestens
oder Kommanditgesellschaften

Anmeldungzu entrichten.Das Gleichegilt, wenn
einzureichenden
derSteuerstelle

Art das Grundkapitalerhöhtund innerhalbeines
der bezeichneten
eineGesellschaft
die Aus=
Jahres nachEintragung der erfolgtenErhöhung ins Handelsregister
nichterfolgtist.
(Interimsscheine)
abe der neuenAktien oderAktienanteilscheine
* Entrichtungder Abgabeist die Gesellschaft
verpflichtet.

muß dieFirma und denSitz der Ge—
Die Anmeldungzur Versteuerung

sowiedie zur Berechnung
sellschaft,den Tag derEintragung,ins Handelsregister
der Stempelabgabe
erforderlichenAngaben
enthalten.
Art aus=
Urkundender gedachten
nachträglich
Werdenvon derGesellschaft
gegeben,so ist von diesenin Höhe des gemäßAbs. 1 versteuerten
Betrags eine

Abgabenichtzu erheben.

Für die vor dem 14. Juni 1900 in das Handelsregistereingetragenen
auf Aktienist die Stempelabgabe
oderKommanditgesellschaften
Aktiengesellschaften
geltendenHöhe zu
nur in der zurZeit der Eintragung in das Handelsregister

entrichten. as Gleichegilt für dievor dem14.Juni 1900 erfolgtenEr=
·

höhungendes Grundkapitals.
Soweit das Aktienkapitalvor Ablauf der Anmeldungsfristherabgesetzt
verblei=
wordenist, ist die Stempelabgabenur von dem nachder Herabsetzung
ursprüngliche
soweitdas
und
bendenBetrage des Aktienkapitalszu entrichten
108“
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AktienkapitalnachAbs.4 verschiedenen
Steuersätzen
unterliegt,ermäßigtsichder
Stempelbetragim Verhältnissedes ursprünglichen
zum steuerpflichtigen
Kapitale.
7

Sind bei Einreichungder Anmeldungin demFalle des § 6 Abs. 1 die
Einlagen nichtvoll gezahlt,so erfolgtdie Versteuerungnur nachMaßgabeder
geleisteten
Einzahlungen. Die Entrichtungder Abgabe von denweiterenEin=
zahlungen hat spätestens
zweiWochennachAblauf des für die Einzahlungbe=
stimmtenZeitpunktsin der im 9 6 bezeichneten
Weise zu erfolgen. Die Vor=
schriftendes § 3 über die vorläufigeAnmeldungfindenAnwendung.
6S.
Zuwiderhandlungen
gegendie Vorschriftdes § 6 Abs. 1 und §7 Satz 2

werdenmit Geldstrafevon fünfzig bis fünftausendMark bestraft.

Die landesgesetzliche
Besteuerungvon Gesellschaftsverträgen
wird durchdie
genannteVorschriftnichtberührt.

II. Kauf=und sonstige
Anschaffungsgeschäfte.
(Tarifnummer4.)

5 9.
Abgabe ist von allen im Inland
Die unter Tarifnummer4 angeordnete
Art zu erheben.
der bezeichneten
Geschäften
abgeschlossenen
Im Ausland abgeschlossene
Geschäfteunterliegender Abgabe, wenn beide
im Inlande wohnhaftsind; ist nur der eineKontrahentim Inlande
Kontrahenten
wohnhaft,so ist die Abgabenur im halbenBetrage zu entrichten.Bei kauf=
männischen
Firmen entscheidet
für dieFrage desWohnorts der Sitz derHandels=
hat.
welchedas Geschäftabgeschlossen
niederlassung,
Als im Ausland abgeschlossen
geltenauchsolcheGeschäfte,welchedurch
zwischeneinemOrte desInlandes und
Korrespondenz
brieflicheodertelegraphische
sind.
einemOrte des Auslandeszustandegekommen
s10.
BedingteGeschäftegeltenin betreffderAbgabepflichtals unbedingte.Ist
einemKontrahentenein Wahlrechteingeräumt,oder die Befugnis, innerhalb
GrenzendenUmfang der Lieferungzu bestimmen,so wird die Ab=
bestimmter
gabenachdem höchstmöglichen
Werte des Gegenstandes
des Geschäftsberechnet.
Jede Verabredung,durchwelchedie Erfüllung des Geschäftsunter ver=
#inderten
Vertragsbestimmungen
oder gegenEntgelt unter denselben
Vertrags=
wird, gilt als neuesabgabe=
Termin verschoben
auf einenspäteren
bestimmungen
pflichtigesGeschäft.
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Ist das Geschäftvon einemKommissionär(§ 383 des Handelsgesetz=
buchs)abgeschlossen,
so ist die Abgabe sowohl für das Geschäftzwischendem
zwischen
Kommissionärund demDritten, als auchfür das Abwickelungsgeschäft
dem Kommissionärund dem Kommittentenzu entrichten,sofernnicht die Be=
stimmungdes § 14 Abs. 2 eintritt.
Geschäfte,welchevorbehaltlich der Aufgabe (an

Aufgabe") abgeschlossen

werden,sind abgabepflichtig.Die Bezeichnungdes definitivenGegenkontrahenten
(die Aufgabe) ist steuerfrei,wenn dieselbespätestensam folgendenWerktage
gemachtwird; wird dieselbespätergemacht,so gilt sie als ein neuesabgabe=
pflichtigesGeschäft.

/ 11.

Zur Entrichtungder Abgabeist zunächstverpflichtet:
1. wenn das Geschäftdurcheinen im Inlande wohnhaften
Vermittler
ist, dieser,
abgeschlossen

andernfalls:
wenn nur einer der Kontrahenten im Inlande wohnhaft ist, dieser,

. wenn von denKontrahentennur der eineein im Inlande wohnhafter
nach § 38 des Handelsgesetzbuchs
zur Führung von Handelsbüchern
verpflichteter
Kaufmann ist, der letztere,

d#

4. wenn es sich um das Abwickelungsgeschäft
zwischendemKommissionär

und demKommittentenhandelt(§ 10 Abs. 3), der Kommissionär,

5. in allen übrigen Fällen der Veräußerer.

Die im InmlandewohnhaftenVermittler und dieKontrahentenhaftenfür

die Abgabe als Gesamtschuldner;indessenist bei Geschäften,für welchedie Ab=

gabenur im halbenBetragezu entrichtenist (§ 9 Abs. 2), der nicht im In=
landewohnhafteKontrahentfür die Entrichtungder Abgabenichtverhaftet.
Der Vermittler ist berechtigt,
denErsatzder entrichteten
Abgabevonjedem
Kontrahentenzu fordern.
für die Abgabeverhafteten

812.

Der zur Entrichtungder Abgabezunächst
Verpflichtetehat über das ab=
gabepflichtige
Geschäftspätestens
am drittenTage nachdemTage des Geschäfts=
abschlusses
eineSchlußnoteauszustellen,welcheden Namen und den Wohnort
des Vermittlersund der Kontrahenten,den Gegenstandund die Bedingungen
des Geschäfts,insbesondere
den Preis sowiedieZeit derLieferungergebenmuß.
Die nterschrift des Ausstellers ist nicht erforderlich.
Die Schlußnote ist doppelt auf einem vorher gestempeltenoder mit den

Formular auszustellen,von demje
zu versehenden
Stempelmarken
erforderlichen
eineHälfte für jedender beidenKontrahentenbestimmtist. Innerhalb der im

Frist hat der Aussteller der Schlußnote die nicht für ihn
Abs. 1 bezeichneten
bestimmteHälfte der letzteren,wenn derselbedie Schlußnote aber als Vermittler

ausgestellthat (§ 11 Ziffer 1), derenbeideHälften abzusenden.

—

700

—

Stempelbetragin
Vermittler habendieseAbsendungundden verwendeten

ihrenGeschäftsbüchern
zu vermerken.

Verpflichtetedarf unversteuerte
Der zur Entrichtungder Abgabe zunächst
beschäftnicht ausstellenund aus der
Schlußnotenüber das abgabepflichtige

Hand geben.

¾13.
Kontrahenten(6 11
Ist einemfür die EntrichtungderAbgabeverhafteten
Absl.2) einezu niedrigversteuerte
Schlußnote zugestellt
worden,)so hat derselbe
den fehlenden
binnen vierzehnTagen nach dem Tage desGSöchäftsabschlusst

ist einemsolchen
zu verwenden;
auf derSchlußnotenachträglich
Stempelbetrag

Schlußnoteüberhauptnicht zugegangen,so hat
Kontrahenteneine versteuerte
Frist nachMaßgabederim §&12 Abs.1
binnender bezeichneten
seinerseits
derselbe
und 2 gegebenen
Bestimmungenzu verfahren.
Geschäfte(§ 11
Sind bei einem durch einenVermittler abgeschlossenen
1) zwei derartigeKontrahentenbeteiligt,so hat jedervon ihnen nur die
3
Hälfte des auf der zugestelltenSchlußnotefehlendenBetrags nachträglichzu
verwenden,im Falle des Nichteingangesder Schlußnoteaber zu der von ihm
Schlußnotenur die Hälfte des tarifmäßigenStempels zu ver=
auszustellenden
wenden
Die nach den vorstehenden
Bestimmungenmangels des Empfangesder
wird, daß
wennnachgewiesen
Abgabeist zurückzuerstatten,
Schlußnoteentrichtete
Verpflichtungenrecht=
der zunächstVerpflichtetedie ihm nach & 12 obliegenden

zeitigerfüllthat. Die Entscheidung
erfolgtim Verwaltungswege.

¾114.
umfassen,insofern
Geschäfte
Eine Schlußnotekann mehrereabgabepflichtige
Kontrahenten,welchein gleicher
Tage und unter denselben
letzterean demselben
wordensind.
Eigenschaftgehandelthaben,abgeschlossen
für einen auswärtigenKommittenten,
Wird bei Kommissionsgeschäften

einesDritten handelt,dieSchlußnotemit
als Kommissionär
seinerseits
welcher

dem Zusatze„in Kommission“ ausgestellt,so bleibt das Abwickelungsgeschäft
zwischenihm und seinemKommittentenvon der Abgabe befreit,wenn er die
über denselben
Schlußnotemit demVermerkeversieht,daß sich eine versteuerte,
Betrag oder dieselbeMenge und denselbenPreis lautendeSchlußnotemit zu
bezeichnender
Nummer (§ 17) in seinenHändenbefindet.
Umfaßt eine Schlußnoteein Kaufgeschäftund gleichzeitigein zu einer
FäterenZeit p erfüllendes
Rückkaufgeschäft
überin derTarifnummer4bezeichnete
egenständederselben
Art und in demselben
Betrage beziehungsweise
derselben

Menge(Report-,Deport.,Kostgeschäftso ist die Abgabenur für das dem
Werte nach höheredieserbeiden Geschäfte
zu berechnen.

—
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* 15.

Führt der Kommissionäran demselben
Tage eineEinkaufskommission
und
eineVerkaufskommission
über Wertpapierederselben
Gattung durchEintritt als
Selbstkontrahent
aus, so ist für jedesder beidenGeschäfte,insoweitsiesichaus=
gleichen,nebender tarifmäßigenAbgabeeineweitereAbgabein Höhe derHälfte
des Tarifsatzeszu entrichten,es sei denn, daß der Kommissionärzur Deckung
eines der beidenAufträgeein abgabepflichtiges
Geschäftmit einemDritten ab=
geschlossen
hat. Die Bestimmungenüber dieErhebungder weiterenAbgabeund

##die zur SicherungdieserErhebungerforderlichen
Maßregeln,insbesondere

über die Art der Buchführung,werdenvomBundesrate getroffen.

16.

Tauschgeschäfte,
bei welchenverschiedene
Abschnitteoder Stückemit ver=
schiedenen
Zinsterminenvon WertpapierenderselbenGattung ohne anderweite
werden,sind steuerfrei.
Jug um Zug ausgetauscht
Gegenleistung

Uneigentliche ch
das14 solche,
bei denenderEmpfänger
befugt
ist, an Stelle der empfangenen
Wertpapiere
andereStückegleicherGattung

zurüchugeben
f bleibenRrrucchet wenn dieseGeschäfteohneAusbedingungoder
GewährungeinesLeihgeldes,Entgeltsb AufgeldesodereinersonstigenLeistung
und unterFestsetzung
einerFrist von längstenseinerWochefür dieRücklieferung
der Wertpapiereabgeschlossen
werden. Die darüber auszufertigenden
Schluß=
noten müssendieseFestsetzung
sowie denVermerk„Unentgelt
sicherLeihgeschäft“
enthalten.
n
17.

Die Schlußnotensind nach der Zeitfolge numeriertvon denjenigenAn=
staltenund Personen, welchegewerbsmäßig
abgabepflichtige
Kauf, und sonstige
Anschaffungsgeschäfte
betreibenodervermitteln, fünf Jahre lang, von anderen
Personenein Jahr lang außubewahren.

·

818

Ist bei demAbschlußeinesabgabepflichtigen
GeschäftszwischenzweiKon=
trahenten,welchenicht nach § 38 desHandelsgesetzbuchs
zur Führung von

Handelsbüchern
verpflichtet
sind, einebeiderseits
ierschriebertVeltragullenm
aufgestellt
worden,so bleiben die§§ 11, 12, 13, 14, 17 außerAnwendung.

Die Kontrahentensind verpflichtet,dieVertragsurkundebinnenvierzehnTagen
nach dem Eschäftöabscblunrder Steuerbehörde
zur Abstempelungvorzulegen;
dieseVerpflichtungerstreckt
sich bei Geschäften,für welchedie Abgabe nur im
halbenBetrage zu erhebenist (6 9 Abs. 2), nicht auf den nicht im Inlande
wohnhaften ounitahenten.

* 10.

Berechnungder Steuer nicht
Bei Geschäften,für welcheeine rechtzeitige
möglich ist, bleibt die Besteuerungunter den vom Bundesratefestzusetzenden
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Maßgabenso lange ausgesetzt,
bis die Berechnungmöglichwird. Der Bundes=

rat bestimmt ferner, unter welchenUmständen außerhalb dieses Falles, ins=
besonderebei im Ausland abgeschlossenen
Geschäften,eine andereFrist zur Aus=
stellung der Schlußnoten eintretenkann.

8 20.

Nach der näherenBestimmungdes BundesratsdürfenStempelzeichen
zur
Entrichtungder in der Tarifnummer4 angeordneten
Abgabe auf Kredit verab=
folgt werden.

* 21.

Geschäfte, welche nach Tarifnummer 4 abgabepflichtigsind, oder auf

welchedie Vorschrift unter „Befreiungen“ zu dieserTarifnummerAnwendung
findet, sowie Schriftstückeüber solcheGeschäftesind in den einzelnenBundes=

staatenkeinenStempelabgaben
(Taxen,Sportelnusw.)unterworfen.Werdendiese
oderbeglaubigt,so
indessengerichtlichoder notariell aufgenommen
Schriftstücke
unterliegensie, nebender in Tarifnummer4 für das Geschäftvorgeschriebenen
odernotarielleAufnahmenund
für gerichtliche
Abgabe,den in denLandesgesetzen
Stempeln(Taxen,Sporteln usw.).
Beglaubigungenetwavorgeschriebenen
*22.
Wer den Vorschriftenim § 12 Abs. 1 und 2, §513 Abs. 1 und 2 und
18 zuwiderhandeltoder eine Schlußnotewahrheitswidrigmit demim § 14
&#
Vermerkeversieht,oderim Falle derTarifnummer4
Abs.2 oder§ 16 bezeichneten
unrichtigeAngabenmacht, hat eine
behufsErlangung einerSteuerermäßigung
Geldstrafe verwirkt, welchedem fünfzigfachenBetrage der hinterzogenenAbgabe

gleichkommt,mindestensaber zwanzig
Steuerermäßigung
oderder beanspruchten
Mark beträgt.
Kann derBetrag der hinterzogenen
Abgabenichtfestgestellt
werden,so tritt
Strafe eine Geldstrafevon zwanzig bis fünf=
stattder vorstehendbestimmten
tausendMark ein.

* 23.

Wer, nachdemer auf Grund des 922 bestraftworden, von neuemden

Vorschriften zuwiderhandelt,hat neben der im § 22 vor=
dortselbstbezeichneten

bis fünftausendMark
Strafe eine Geldstrafevon einhundertfünfzig
gesehenen
verwirkt.
Diese Rückfallsstrafetritt ein ohneRücksichtdarauf, ob die frühereBe=

erfolgtist. Sie ist
oderin einemanderenBundesstaat
strafungin demselben

verwirkt,auchwenn die frühereStrafe nur teilweiseentrichtetoder ganz oder
teilweiseerlassenist.

wenn seitderEntrichtungoderdemErlasseder
Dieselbeist ausgeschlossen,

letztenStrafe bis zur Begehung der neuen Zuwiderhandlung fünf Jahre ver=

flossensind.
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2.

Wer gegendie Vorschriftenim § 12 Abs. 3 und § 17 verstößt,ist mit
Geldstrafevon drei Mark bis fünftausendMark zu bestrafen.

III. Spiel und Wette.
(Tarifnummer5.)

(25.

Lotterienund Ausspielungenveranstaltenwill, hat
Wer im Bundesgebiete
die Stempelabgabe
für die gesamteplanmäßigeAnzahl der Lose oderAusweise
über Spieleinlagenim voraus zu entrichten.
Inwieweit Ausspielungen,bei welchenkeine Spielausweiseausgegeben
sind, ist vom Bundesratezu bestimmenund
werden,zur Steuer heranzuziehen
öffentlichbekanntzu machen.

·

§26.

Den Spieleinlagen stehenim Sinne der Tarifnummer5 die Wett=
einsätzebei öffentlichveranstaltetenRennen und ähnlichenöffentlichenVer=
anstaltungengleich.
ist verpflichtet,ver=
entgegennimmt,
Wer im Inlande solcheWetteinsätze
steuerteAusweisehierüberauszustellen.
827.
Vor derEntrichtungder Abgabedarf ohneGenehmigungder zuständigen
nichtbegonnenwerden. Die Genehmigungkann
Steuerstellemit demLosabsatze
von vorgängigerSicherstellungder Abgabeabhängiggemachtwerden.
5 28.
Wer ausländische
LoseoderAusweiseüberSpieleinlagenin das Bundes=
gebieteinführt oder daselbstempfängt,hat dieselben,bevor mit demVertriebe
begonnenwird, spätestens
binnen drei Tagen nach dem Tage der Einführung
oderdesEmpfangesder zuständigen
Behördeanzumelden
und davondieStempel=
abgabezu entrichten.
.
Den ausländischen
Losen oderAusweisenüber SpieleinlagenstehenAus=

weise über Einsätze bei ausländischenWettunternehmungenfür öffentlich ver=

anstalteteRennen und ähnlicheöffentlicheVeranstaltungengleich. Wer, ohne

solcheAusweise vom Ausland einzuführen, Wetten der bezeichnetenArt ver=

mittelt, ist, soferner dieseVermittelunggewerbsmäßig
betreibt,verpflichtet,ver=
steuerteAusweiseüber die Wetteinsätze
auszustellen.
Gewerbsmäßige
Vermittler von Wetten der vorbezeichneten
sowieder im
§26 bezeichneten
Art unterstehender Aufsicht der Steuerbehördennach näherer

Bestimmungdes Bundesrats.
Reichs. Gesetzbl. 1906
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*29.

wird erfüllt durch
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Stempelabgabe
.
Behörde.
bei der zuständigen
Zahlung des Abgabebetrags
stattzu=
Ob und in welcherWeise eine Verwendungvon Stempelzeichen
findenhat, bestimmtder Bundesrat.

30.

«

DieNichterfüllungderinden§§25,26,27und28bezeichnetenVeri
pflichtungenwird mit einer dem fünffachenBetrage der hinterzogenen
Abgabe
Geldstrafegeahndet. Dieselbeist jedochgegendenUnternehmer
gleichkommenden
inländischer
LotterienoderAusspielungensowiegegenjeden,welcherdenVertrieb

besorgt,
im Bundesgebiete
LoseoderAusweiseüberAusspielungen
ausländischer

nicht unter dem Betragevon zweihundertundfünfzig
Mark festzusetzen.
Ist die Zahl der abgesetzten
Lose oder die Gesamthöheder Wetteinsätze

bis fünftausend
von zweihundertundfünfzig
nichtzu ermitteln,so tritt Geldstrafe

Mark ein.

8 31.

Ein Anspruchauf Rückerstattung
des eingezahlten
Abgabebetragsist aus—
nur dann zu=
einesolchekann von der oberstenLandesfinanzbehörde
geschlossen;
Ausspielungerweislichnichtzustande
werden,wenn einebeabsichtigte
gestanden

ist.
gekommen

g a2

Die 9§§25 bis 31 leiden auf Staatslotterien deutscherBundesstaaten
keineAnwendung.
wird durchdie Lotteriever=
Die Stempelsteuerfür die Lose der letzteren
waltung eingezogen
und in einerSumme fur die Gesamtzahlder von ihr ab=
gesetzten
Losezur Reichskasse
abgeführt.
Eine Abstempelung
der Losefindetnicht statt.

g 33.

VerlosungenundLotterien,für welchedieReichs⸗
Ausspielungen,
Offentliche
Bundesstaatenkeiner
zu entrichtenist, unterliegenin den einzelnen
stempelabgabe
weiterenStempelabgabe
(Taxe, Sportel usw.).

IV. Frachturkunden.
(Tarifnummer6.)

9 34.

Die Verpflichtungzur Entrichtungder in Nummer 6 des Tarifs bezeich=
netenStempelabgabeliegt bei Urkunden,welcheim Inland ausgestelltwerden,
demAblader, im sonstigenVerkehredemAusstellerdes stempel=
im Seeverkehre
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pflichtigenSchriftstücksund bei den im Ausland ausgestellten
Urkundendem

EmpfängerderSendungob.

Im Eifenbahnverkehr
ist für die Entrichtungder AbgabederFrachtführer

verantwortlich,
welcherdenBetrag von demAbsender
oderEmpfängereinzieht.

(35.
Die Beförderung von Gütern im Schiffsverkehreder Tarifnummer 6a, b.

und sofernes sichum Schiffe mit einemRaumgehaltevon über 250 Tonnen
(Tarifnummer6) darf nur erfolgen,
handelt,auchim sonstigenSchiffsverkehre
wenn eine Urkundeder im Tarife bezeichneten
Art ausgestelltwird. Die Ab=
vom AuslandenachdemInlande
lieferungvon Gütern, die im Schiffsverkehre
Art aus=
befördertsind, darf nur erfolgen,wenn eineUrkundeder bezeichneten
gehändigtwird.
und des Gepäcksder Reisenden
Auf die Beförderungder Postsendungen
im Schiffsverkehremit dem Auslande findet die Vorschriftdes Abs. 1 keine
Anwendung.

(36.
Wird im SeeverkehreineUrkundeder bezeichneten
Art im Inland aus=
gestellt,so ist die Abgabe von einer Abschriftzu entrichten,die dem Reeder
auszuhändigen,oder, falls diesemselbstdie Verpflichtungzur Entrichtungder
ist.
Abgabeobliegt,von ihm zurückzubehalten
Hat derReederseineNiederlassung
im Auslande, so tritt an seineStelle
der inländischeVertreter.

"63#7.
Schrift=
Die Abgabe muß entrichtetwerdenbei im Inland ausgestellten
stücken,bevordieAushändigungder Urkundedurchden Ablader oderAussteller
binnendrei Tagen, nachdem
Schriftstücken
erfolgt, bei im Ausland ausgestellten
die Urkunde in den Besitz des Empfängers der Sendung gelangt ist. Die
von welchendieAbgabenachTarifnummer6a) b) zu entrichten
Schriftstücke,
ist, sind währendder Dauer einesJahres aufzubewahren.
vor Aus=
hat dieEntrichtungderAbgabespätestens
Im Eisenbahnverkehre
händigungderSendung an denEmpfängerund, wenn die Sendung nachdem
Auslande bestimmtist, spätestens
vor der Aushändigungan den ausländischen
Frachtführerzu erfolgen.
/l38.
Personen
Ist die Entrichtungder Abgabe von den dazu verpflichteten

unterlassen worden, so ist sie von jedemfernerenInhaber des nicht gestempelten

Schriftstücksbinnen drei Tagen nachdemTage des Empfangesund jedenfalls
vor der weiterenAushändigungdes Schriftstückszu bewirken.
6
109“
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Die im § 34 gedachteVerpflichtungwird erfüllt durchVerwendungvon
Vordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßig
abgestempelt
sind, odervon
StempelmarkennachnähererAnordnungdes Bundesrats.
Dem Bundesratestehtauch die Bestimmungdarüberzu, ob und in
welchenFällen die Entrichtungder Abgabe ohne Verwendungvon Stempel=
zeichenerfolgendarf.
40.
Die Nichterfüllungder Steuerpflichtwird mit einer Geldstrafebestraft,
welchedemfünfundzwanz
HachenBetrageder vorenthaltenen
Abgabegleichkommt,
beträgt.
aber zwanzig Mark
mindestens
Diese Strafe trifft besonders
andnzum vollen Betragejeden,der die ihm
obliegende
Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabenichtrechtzeitig
erfüllt.
welcherderVorschriftdes § 35 Abs. 1
Die gleicheStrafe trifft denjenigen,
zuwiderGüter befördertoderausliefert,ohnedaßeineder vorgeschriebenen
Urkunden
ausgestelltoderausgehändigtwird.
Kann der Vetrag der hinterzogenen
Abgabe nicht festgestellt
werden
„so
tritt stattder im Abs.1 gedachten
Strafe eineGeldstrafevon zwanzigbis fünf=
tausendMark ein.

&41.

Wer die Beförderungvon Gütern als Gewerbebetreibt,hat, wenn er
nacherfolgterBestrafungauf Grund des § 40 von neuemder dort bezeichneten
Vorschrift zuwiderhandelt,nebender Strafe des § 40 die im§ 23 vorgesehene
Rückfallsstrafeverwirkt.
42.
Enthält ein Schriftstückaußer der Beurkundung einesFrachtvertragsnoch

eineandere,einerlandesgesetzlichen
Stempelabgabe
unterliegende
Beurkundung,

Vorschriftennebenden BestimmungendiesesGe=
so finden die landesgesetzlichen
setzesAnwendung.

Im übrigen unterliegendie SchriftstückekeinerweiterenStempelabgabe
(Taxe, Sportel usw.)in den einzelnenBundesstaaten.

V. Personenfahrkarten.
(Tarifnummer 7.)

n 43.
Die Verpflichtungzur Entrichtung der in Nummer 7 des Tarifs bezeichneten

Stempelabgabeliegt bei Fahrkarten, die im Inland ausgestelltwerden, den
ob, welcheden
Eisenbahnverwaltungenund denDampfschiffahrtsunternehmungen

sind.
berechtigt
Betrag von demErwerberder Karten einzuziehen
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44.
Die Verwaltungender Eisenbahnenund Dampfschiffe,welchevomReiche
odereinemBundesstaatebetriebenwerden,habender zuständigen
Steuerstellein
vom Bundesratezu bestimmenden
Zeitabschnitten
Nachweisungen
überdieAnzahl
der steuerpflichtigen
Fahrkartennebstdenfür dieBerechnungdesStempelbetrags
erforderlichenAngaben einzureichen.

«

Auf Grund dieserNachweisungen
wird der zu entrichtende
Betrag von der

Steuerstellefestgesetzt
und eingezogen.

(45.

Andere als die im 944 bezeichneten
Eisenbahn=
und Dampfschiffahrts=
verwaltungenhabenden Abgabebetragfür die auszugebenden
Fahrkartenim
entrichten.
zu
voraus
Die Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabewird erfülltdurchZahlung
des Abgabebetragsan die zuständigeSteuerstellegegenAbstempelungder vor=
zulegenden Fahrkarten.
& 46.
Der Bundesratist befugt,unterAnordnungdererforderlichen
Verwaltungs=
maßregelnzu bestimmen,
daß im Falle des § 45 eineAbstempelung
der Karten
ohnevorgängigeAbgabenentrichtung
bewirkt,sowiedaß von einerAbstempelung
abgesehen
wird und dieEntrichtungderAbgabeerstnachVeräußerungderFahr=
Weiseerfolgt.
kartenin der im § 44 vorgeschriebenen
Dem Reisendengegenüber
ist derStempelbetrag(§§44 und 45) in jedem
Falle mit demFahrpreisin einerSumme zu berechnen
und einzuziehen.

& 47.

Für im Ausland ausgegebene
Fahrkarten, welchezur Fahrt auf in=
ländischenEisenbahnstrecken
oder zur Dampfschiffahrtauf inländischenWasser=
straßenberechtigen,
hat die Erfüllung derVerpflichtungzur EntrichtungderAb=
gabenachnähererBestimmungdes Bundesratszu erfolgen.

(48.

Wenn ein Angestelltereiner nicht staatlichenEisenbahnverwaltung
oder

einer DampfschiffahrtsunternehmungFahrkarten, welcheder Vorschrift des § 45
unterliegen, aber mit dem vorgeschriebenen
Stempelzeichennicht versehensind,

veräußert,so wird er mit einerGeldstrafevon hundertMark für jedeneinzelnen
Fall bestraft.

«

§49.
Wer nach erfolgterBestrafungauf Grund des § 48 der gleichenVor=
unterliegtnebender Strafe des 9 48 der im
schriftvon neuemzuwiderhandelt,
§ 23 vorgesehenen
Rückfallsstrafe.
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850.

Eine Erstattungder für eineFahrkartegezahlten
Stempelabgabe
findetnur

statt, wenn der volle Preis der Fahrkarte von der Eisenbahnverwaltungoder der

Dampfschiffahrtsunternehmung
nachweislich
zurückgewährt
wordenist.

(81.

Die Fahrkartenunterliegenin den einzelnen
Bundesstaatenkeinerweiteren

(Taxe,Sportelusw.).
Stempelabgabe

* 52.

Der Bundesratist befugt,währendeinerlängstensauf ein Jahr zu be=
messenden
Übergangszeit
das Verfahrenbei derStempelerhebung
abweichend
von
regeln.
zu
vorstehendenVorschriften
den

VI. Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge.
(Tarifnummer8.)

653.
Der VBeforderung
von PersonendienendeKraftfahrzeugedürfen zum Be=
fahrenöffentlicher
Wege und Plätze nur in Gebrauchgenommenwerden,wenn
BehördegegenZahlung des Abgabebetragseine Er=
zuvor bei der zuständigen
Probefahrten
Art gelöstworden ist.
laubniskarteder im Tarife bezeichneten
gelten t
als Ingebrauchnahme
im Sinne dieserVorschrift.

WelcheBehördenzur ErteilungderErlaubniskarten
zuständig
sind, wird

hunsictüch der das ReichsgebietberührendenausländischenKraftfahrzeuge vom

bestimmt.
undesrat,im übrigenvon denLandesregierungen
Auf die nach dem Tarife befreiten aunhrn

findet die Vorschrift des

VorschriftenderLandesgesetze
Abs. 1 keineAnwendung. Die verkehrspolizeilichen
werdenhierdurchnichtberührt.

∆ 54.

Die Verpflichtungzur Lösung einer nach Tarifnummer8 versteuerten
desKraftfahrzeugs,und wenn ihm gegen=
Erlaubniskarteliegt dem Eigenbesitzer
ist, auf dieseZeit demanderen
über auf Zeit ein andererzum Besitzeberechtigt
ob. Die Verpflichtungdes letzteren
fällt weg, wenn ihm dasKraftfahtenn nur
zum vorübergehenden
Gebrauchunentgeltlichüberlassenwordenund die Abgabe
des Fahrzeugsbereitsanderweitentrichtetist.
für die Ingebrauchnahme
Bei aus dem Ausland eingehenden
Kraftfahrzeugen,für welcheein im
Inlande wohnhafterodersichdaselbstdauernd aufhaltenderSteuerpflichtigernicht

vorhandenist, ist die Erlaubniskartevon demjenigenzu lösen/ der das Kraft=
fahrzeugim Inlandin Gebrauchnimmt.
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6 55.
Die Etlaubniskartewird auf ein Jahr ausgestellt,soweitnicht die Aus⸗
stellungauf einenkürzerenZeitraum beantragtwordenist.

∆ 56.

Bei gleichzeitigem
BesitzemehrererKraftfahrzeugeist für jedesder Fahr=
Erlaubniskartezu lösen.
zeugeeinebesondere
währendderGültigkeitsdauerderErlaubniskarte
Stellt derSteuerpflichtige
an Stelle des bisherigenein anderesKraftfahrzeugein, so ist er zur Entrichtung
einerweiterenStempelabgabe
nur insoweitverpflichtet,als dieAbbe hinsichtlich
des neuen Fahrzeugssich höher als die Abgabe für das bisherigeFahrzeug
berechnet.Der hiernachsich ergebendeBetrag ist nur zur Hälfte zu erheben,
wenn derRestder Gültigkeitsdauereiner gelöstenJahreskartevier Monate oder
wenigerbeträgt.
Im Falle der VeräußerungeinesKraftfahrzeugswährendderGültigkeits=
dauer der Erlaubniskartekann die Karte auf denNamen des Erwerbersum=
geschrieben
werden. Letztererhat alsdann bis zum Ablaufe derGültigkeitsdauer
eineAbgabenichtzu entrichten.Die Vorschriftendes Abs. 2 finden in diesem
Falle keineAnwendung.
857.
Die Ausstellungder Erlaubniskarte ist spätestensdrei Tage vor In=
gebrauchnahme
desKraftfahrzeugs,bei im Gebrauchebefindlichen
Kraftfahrzeugen
spätestens
am drittenTage vor Ablauf derGültigkeitsdauerder #ue|.Erlaubnuis=
karte,die Umschreibung
der Erlaubniskarteim Falle des § 56 Abs.2 spätestens
drei Tage vor Ingebrauchnahmedes neuenFahrzeugsbei der für den Wohn==
oder Aufenthaltsortdes SteuerpflichtigenzuständigenBehörde zu beantragen.
sind ermächtigt,andereFristenvorzuschreiben.
Die Landesregierungen
Für aus demAusland eingehende
Fahrzeuge§ 54 Abs. 2) ist die Aus=
stellungderErlaubniskartealsbald nachdemGrenzübertrittebei der nächstenzu=
ständigenBehördezu beantragen.
Der Antrag hat zu enthalten:
I. den Namen, Stand und Wohnort des Steuerpflichtigen,
. die Bezeichnungdes Kraftfahrzeugsnach den für die Erhebungder
Merkmalen,
Abgabe wesentlichen
3. denZeitraum, für dendieAusstellungder Erlaubniskartebegehrtwird.
Gleichzeitigmit demAntrag ist dererforderliche
Stempelbetrag
einzuzahlen.

(58.

Die zur Ausstellungder ErlaubniskartezuständigeBehördehat Stempel=
markenim entsprechenden
Betrage zu der Erlaubniskartezu verwendenund die
Stempelmarkenzu entwerten.

— 710

—

Die Aushändigungder Erlaubniskartedarf nicht vor Einzahlung des
Abgabenbetrags
erfolgen.
Die näherenBestimmungenüberForm und Inhalt der Erlaubniskarten
trifft der Bundesrat. Er kann anordnen,daß dieEntrichtungderAbgabeohne
Verwendungvon Stempelmarken
zu erfolgenhat.

(59.

Bestimmungenfür Kraftfahrzeuge
Soweit nach den verkehrspolizeilichen
die Führung polizeilicherKennzeichen
vorgeschrieben
ist, darf die Zuteilung oder
die Ausgabe der Kennzeichennur gegenVorlegung der ordnungsmäßigver=
steuerten
Erlaubniskarteerfolgen.
Im Falle nicht rechtzeitiger
Lösung einer neuen Erlaubniskarte hat die
Polizeibehörde,und zwar, wenn sie nicht selbstdie zur Ausstellung der Erlaub=

niskartezuständigeBehördeist, auf Antrag der letzteren,dieBeschlagnahme
des
Kenn=
für das im GebrauchebefindlicheKraftfahrzeugamtlich ausgegebenen
zeichenszu bewirken.
ç
l60.
Der Führer desKraftfahrzeugshat die Erlaubniskarteunterwegsstetsbei
sichzu führen. Er ist verpflichtet,sie auf Verlangenden sichdurchihreDienst=
kleidung oder sonst ausweisendenGrenz= und Steueraufsichtsbeamtensowie den

Aufsichtsbeamten
derPolizeiverwaltungzumNachweise
derErfüllung derStempel=
pflichtvorzuzeigen
und nötigenfallsdie erforderliche
Auskunftzu geben. Ein in
der Fahrt begriffenesKraftfahrzeug darf indessenlediglich zusFeesem Anlaß

außerim Grenzbezirke
nichtangehaltenwerden.

61.
Die Nichterfüllungder Steuerpflichtwird mit einer Geldstrafebestraft,
BetragederAbgabefür eineJahreskartegleich=
welchedemfünf bis ceßnfachen
kommt.
Die Strafe trifft besondersund zum vollen Betrage jeden, der die ihm
erfüllt.
Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabenichtrechtzeitig
obliegende
Kann der Betrag der hinterzogenen
Abgabenicht festgestellt
werden,so
Strafe eineGeldstrafevon einhundertfünfzig
tritt stattder im Abs. 1 bezeichneten
bis viertausendMark für den einzelnenFall ein.

Abgabe,derStrafe und derKosten
Zur Sicherstellungder vorenthaltenen
kann das Kraftfahrzeugin Beschlaggenommenwerden.
*62.
Durch die Vorschriften diesesGesetzeswird die Erhebung landesgesetzlicher
Gebühren für die Feststellung der Verkehrstauglichkeitdes Kraftfahrzeugs und

Der
für die amtlicheKennzeichnungder Kraftfahrzeugenicht ausgeschlossen.
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vor=
Bundesrat ist ermächtigt,für die hiernachzulässigenGebührenHöchstsätze
„%
zuschreiben.
Im übrigen unterliegenErlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge,für welche
nach den VorschriftendiesesGesetzeszu entrichtenist,
eineReichsstempelabgabe
keinerweiterenStempelabgabe(Taxe, Sportel usw.)in den einzelnenBundes=
staaten.

VII. Vergütungen.
9.)
(Tarifnummer

*mm

Die Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien und Gesell=
Haftung haben bei Aufstellung der Jahresbilanz eine
schaftenmit beschränkter

Aufstellunganzufertigen,aus der zu ersehenist die Summe der ge=
besondere
samtenVergütungen(Gewinnanteile,Tantiemen, Gehälter, Tagegelder,Reise=
gelderusw. [Absatz3 Tarifnummer9)), die den zur ÜberwachungderGeschäfts=
führung bestelltenPersonen (Mitgliedern desAufsichtsrats) seit der letztenBilanz=
aufstellung gewährt worden sind.

6dt4.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Abgabeliegt demVorstande,den
der in 9 63 ge=
bezw.den Geschäftsführern
persönlich haftendenGesellschaftern
nanntenGesellschaften
ob. Die Abgabe ist von der Gesellschaftzu Lastender
zum Bezugeder Vergütungenberechtigten
Personenzu entrichten.

65.

Die Verpflichtungzur Stempelentrichtung
wird erfüllt durchVerwendung
von Vordrucken,die vor demGebrauchevorschriftsmäßig
abgestempelt
sind, oder
von StempelmarkennachnähererAnordnung des Bundesrats. Dem Bundes=
rate stehtauchdie Bestimmungdarüberzu) ob und in welchenFällen dieEnt=
richtungder AbgabeohneVerwendungvon Stempelzeichen
erfolgendarf.
66.
·
Bei Nichterfüllungder vorbezeichneten
VerpflichtungwerdendieMitglieder
des Vorstandes, die persönlichhaftendenGesellschafter
bezw.die Geschäftsführer
der Gesellschaft
mit einerGeldstrafebelegt,welchedas Zwanzigfachedes hinter=
zogenenStempels beträgt.
.

VIII. AllgemeineBestimmungen.

867.

Der Bundesrat erläßt die Anordnungenwegender Anfertigungund des
Vertriebsder nachMaßgabediesesGesetzes
zu verwendenden
Stempelmarken
und
Reichs
· Gesetzbl.1906.
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gestempelicn
Formulare sowiedie Vorschriftenüber die Form der Schlußnoten
und über dieArt der VerwendungderMarken. Er stelltdieBedingungenfest,
unter welchenfür verdorbene
Marken und Formulare sowie für Stempel auf
verdorbenen
WertpapierenErstattungzulässigist.

(68.

worden
Weiseverwendet
welchenichtin dervorgeschriebenen
Stempelmarken,
sind, werdenals nichtverwendetangesehen.

6 69.

Ab=
Der AnspruchaufJahlung der nachdiesemGesetzezu entrichtenden
gabenunterliegtder Verjährung.
Auf die Verjährung finden die Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuchs

und desArtikel169 desEinführungsgesetzes
zumBürgerlichen
Gesetzbuche
mit

folgendenMaßgabenAnwendung:
Die Verjährungsfristbeträgtfünf Jahre.
Die Verjährung beginnt, unbeschadet
der Vorschrift des § 201 Satz?
in demFalle des 6 1 Abs. 1 mit dem Schlusse
des BürgerlichenGesetzbuchs,
des Jahres, in demdie Vorlegung der Wertpapierebei der Steuerstelleerfolgt,
in den übrigenFällen mit dem Schlussedes Jahres, in dem der Anspruch
fällig wird.
durch eine an den Zahlungs=
Die Verjährung wird auch unterbrochen
Aufforderungzur Jahlung oderdurchdie Bewilligung einer
pflichtigenerlassene
so be=
Stundung. Wird die Verjährung unterbrochen,
von ihm nachgesuchten
ginnt eineneueVerjährungnichtvor demSchlussedesJahres, in welchemder
Zeitpunkteintritt, und im
maßgebende
für dieBermdigung der Unterbrechung
Falle der Bewi icung einerStundung nichtvor dem Schlussedes Jahres, in
·
welchemdie bewilligteFrist abläuft.
§70
In Beziehungauf die Verpflichtungzur Entrichtungder in diesemGesetze
festgesteltenAbgabenist der Rechtswegzulässig. Die Klage ist bei Verlust des
KlagerechtsbinnensechsMonaten nacherfolgterBeitreibungodermit Vorbehalt
Zahlung zu erheben.Für die BerechnungdieserFrist sind die Be=
geleisteter
stimmungender Sollprozehardnungmaßgebend.Zuständigsind ohneRücksicht
die Landgerichte.Soweit bei denselben
auf den Wert des Streitgegenstandes
Kammern für Hundelssachtn bestehen,gehört der Rechtsstreit vor diese. Die

geht
der Oberlandesgerichte
Revision sowiedie BeschwerdegegenEntscheidungen

an das Reichsgericht.

&71.

gegendie VorschriftendiesesGesetzesoder gegendie
Zuwiderhandlungen
Vorschriften,die im Gesetzemit keinerbe=
zu dessenAusführung erlassenen

—
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sonderenStrafe belegtsind, zieheneineOrdnungsstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark nachsich.

DieselbeStrafe tritt ein,wennin denFällen der§§ 2, 22, 30, 40, 48,

nicht
61 und 66 aus denUmständensichergibt, daß eine Steuerhinterziehung
wordenist.
hat verübtwerdenkönnenodernichtbeabsichtigt

§ 72.

Strafen sind beiGenossen=
zu verhängenden
Die auf Grund diesesGesetzes

bei Kommandit=
gegendieVorstandsmitglieder,
und Aktiengesellschaften
schaften
gesellschaften
gegendie persönlich
haftenden
Gesellschafter,
bei offenenHandels=

nur im einmaligenBetrage, jedochunter
gegendie Gesellschafter
gesellschaften
"esusetzen.Eoenso ist in
Haftbarkeit jedes einzelnenals Gesamtschuldner
anderenFällen zu verfahren,in denenbei einemGeschäfte mehrerePersonen
Kontrahenten
als Vertreter desselbenKontrahentenoder als gemeinschaftliche
beteiligtsind.
«
Auf die Verhängung der im 9 23 vorgeschriebenen
Rückfallsstrafefinden
dieseBestimmungenkeineAnwendung.

'

873.

.

Hinsichtlichdes administrativenStrafverfahrenswegender Zuwiderhand=

lungengegendiesesGesetz,derStrafmilderungund desErlassesderStrafe im

Gnadenwege,der Vollstreckungder Strafe sowie der Verjährung der Straf=
verfolgungfindendie Vorschriftenin 5 17 Satz 1, 9§ 18 und 19 des Gesetzes
vom 10. Juni 1869),betreffend
dieWechselstempelsteuer,
sinngemäße
Anwendung.
Die auf Grund des gegenwärtigen
GesetzeserkanntenGeldstrafenfallen dem
Fiskus desjenigenStaates zu, von dessenBehörden die Strafentscheidung
erlassenist.
§ 74.
Die Verwandlung einer Geldstrafe,zu derenZahlung der Verpflichtete
unvermögend
ist, in eineFreiheitsstrafefindetnicht statt. Auch darf zur Bei.=
treibung von Geldstrafenohne Zustimmungdes Verurteilten, wenn dieserein
Deutscherist, keinGrundstücksubhastiert
werden.

(5.

Unter den in diesemGesetzerwähnten
BehördenundBeamtensind, soweit
das Gesetznichtsanderesbestimmt,die betreffenden
Landesbehörden
und Landes=
beamtenverstanden.

WelchedieserBehördenund Beamten die in dem Gesetzals zuständig

bezeichneten
sind,bestimmen,
soferndasGesetz
nichtsanderes
verfügt,dieLandes=

regierungen.
Den letzteren
liegt auchdie Kontrolle über die betreffenden
Behördenund
Beamtenob.
110“
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§ 6.

desStempel=
mit derBeaufsichtigung
Bundesstaaten
Die in deneinzelnen

Behördenund Beamten habendie ihnen obliegendenVer=
wesensbeauftragten
pflichtungenmit den gleichenBefugnissen,wie sie ihnen hinsichtlichder nachden
auchhinsichtlichder in
zustehen,
Stempelabgaben
zu entrichtenden
Landesgesetzen

Abgabenwahrzunehmen.
bestimmten
diesemGesetze

"

unterliegenalle die=
Der Prüfung in bezugauf die Abgabenentrichtung
Geschäfteder in Nr. 4 des Tarifs bezeichneten
jenigen,welcheabgabepflichtige
Art oderdie Beförderungvon Gütern oderPersonen(Nr. 6 und 7 desTarifs)
betreibenodervermitteln.
gewerbsmäßig
underforder=
Schriftstücke
Beamtensind alle bezüglichen
Den revidierenden
zur Einsichtworzulegen.
lichenfallsauchdie Geschäftsbücher
Personen kann die Steuer=
Von anderenals den im Abs. 2 bezeichneten

abgabepflichtige
die Einreichungder auf bestimmtzu bezeichnende
direktivbehörde
verlangen.
Schriftstücke
Geschäftebezüglichen
7 .

die Behörden und Beamten der
Außerdem haben die Reichsbehörden,
Sach=
eingesetzten
Bundesstaatenund Kommunen, die von Handelsvorständen
dieVerpflichtung,
Notare
sowiedie
und Schiedsgerichte
verständigenkommissionen
Urkundenzu prüfen und die zu ihrer
die Besteuerungder ihnenvorkommenden
gegendiesesGesetzbei der zuständigen
Zuwiderhandlungen
Kenntnis gelangenden
Behördezur Anzeigezu bringen.
*78.
Der Bundesrat ordnet an, in welchenFällen bei administrativenStraf=
festsezungenSachverständigezu hören sind; solchesind, wo Handelsvorstände
bestehen,von diesenzu bezeichnen.
Die Handelsvorständekönnen unter Berücksichtigungder besonderenVer=

hältnisseund Gewohnheitenihres Bezirkeszum Zweckeder Durchführungdes
An=
Gesetzesund Sicherung der Entrichtung der Abgaben reglementarische
Landesregierungen.
Zustimmungder
der
b
edürfen
ordnungenerlassen;letztere

§ 79.

werdendie
und desVollstreckungsverfahrens
BezüglichderVollstreckbarkeit
gleichgeachtet.
denLandesabgaben
Reichsstempelabgaben

(80.

Kassendes Reichs sind von der Entrichtungder durchdiesesGesetz
Diie
Abgabenbefreit.
unter Tarifnummer1, 2, 3 angeordneten
Ausnahmen
Befreiungenfinden,soweitnicht ausdrücklich
Anderesubjektive
.
angeordnetsind, nichtstatt.
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Wegender Entschädigung
für die AufhebungsolcherBefreiungen,welche

etwa auf lästigenPrivatrechtstiteln beruhen, sowie wegen der Erstattung der von

solchenBerechtigtenentrichteten
Stempelbeträge,kommendie entsprechenden
Be=
stimmungendesGesetzes,
betreffend
die Wechselstempelsteuer
(§ 26 Abs. 2 bis 4),
zur Anwendung.
S SI.
Jedem Bundesstaatewird von der jährlichenEinnahme, welchein seinem
Gebiet aus demVerkaufevon Stempelmarkenodergestempelten
Blanketts oder
durch bare Einzahlung von Neichsstempelabgabenerzielt wird, mit Ausnahme

der Steuer von Losen der Staatslotterien, derBetrag von zweiProzent aus
der Reichskasse
gewährt.

∆22.

Der Ertrag der Abgabenfließt nachAbzug
1. der auf dem Gesetzoder auf allgemeinenVerwaltungsvorschriften
und Steuererstattungen,
Steuererlasse
beruhenden
2. der nachVorschrift des § 81 zu berechnenden
Erhebungs=und Ver=
waltungskosten

in die Reichskasse.Der Reinertrag der in Tarifnummer1 bis 5 bezeichneten

Abgaben ist, soweit nicht 9§5 des Gesetzes,betreffenddie Wetten bei öffentlich
S. 595) ein
veranstaltetenPferderennen, vom 4. Juli 1905 (Reichs=Gesetzbl.

anderesbestimmt,den einzelnenBundesstaatennach dem Maßstabe der Be=
werden,zu
völkerung,mit welchersie zu den Matrikularbeiträgenherangezogen

Überweisen.

IX. Schlußbestimmungen.
6#83.—
Dieses Gesetztritt hinsichtlichder Vorschriften über die Besteuerung der

mit dem1. August1906, im übrigenmit dem1. Juli 1906
Personenfahrkarten
in Kraft.

Für das Gebiet der Insel Helgoland wird der Zeitpunkt des Inkraft=
durchKaiserlicheVerordnungunterZustimmungdesBundes=
tretenschesGesetzes

rats festgesetzt.
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Berechnung
Gegenstand

der Besteuerung

vom

der

Stempelabgabe.

Hun· Tau ·
dert send

Aktien

e, Renten⸗ und Schuld⸗
——

über Einzahlungenauf diese
verpfändetoder wenn

einmal zu entrichten.

scheinenund nicht voll gezahlten

Namensaktien
vom Betrage der

bescheinigten
Einzahlungen, und
zwar:
zu la in Abstufungen von
40 Pfennig,
zu lb in Abstufungen von
50 Pfennig
für je 20 Markj überschießende
Bruchteilewerden,soweitsienicht
unter demBetrage von 1 Mark
zurückbleiben,
für volle 20 Mark

gerechnet.
Bei inländischen
Aktien
usw.erfolgtdieVersteuerung
zu.

züglichdes Betrags, zu welchem
sie höher, als der Nennwert
lautet, ausgegeben
werden.
Der

nachweislich versteuerte

Betrag derInterimsscheinewird
auf den Betrag der demnächst
etwazu versteuernden
Aktienusw.

angerechnet.Das Gleichegilt

von dem versteuertenBetrage
nicht voll gezahlterAktien bei
späterenEinzahlungen.
Ausländische Werte werden
nachden VorschriftenwegenEr
hebungdes Wechselstempels
um=
gerechnet.

Steuersatz
Nr.

Gegenstand

der

Besteuerung

der

Hun
· ¶Tau
·
dert

(1.)c)

Berechnung

vom 1
send"aMark] Of.

Stempelabgabe.

-

Berg⸗
betriebener
gewerkschaftlich
Anteilsscheine
—
. ...... ... .....
werke(Kuxe,Kuxscheine).
Außerdemfür alle nachdem1.Juli 1900
aufWertederangegebenen
Art ausgeschriebenen
Einzahlungen,soweitsolchenichtzur Deckung

dienenoderzur Er=
von Betriebsverlusten

haltung des Betriebs in seinembisherigen
Umfang bestimmtsindund verwendetwerden!
Zur Entrichtung des Stempels für die
nachdem 1. Juli 1900 ausgeschriebenen
Ein=
zahlungen ist die Gewerkschaftverpflichtet,
und zwar spätestenszwei Wochennachdem
von der Gewerkschaftsvertretung
festgesetzten
Einzahlungstermine.
Befreit sind:
InländischeAktien und Aktienanteilsscheine
sonieInterimsscheineüberEinzahlungenauf
iese Wertpapiere, sofern sie von Aktien=
werden,welche
ausgegeben
gesellschaften
a) nachderEntscheidung
desBundesratsaus=
Honleslichgemeinnützigen
Zweckendienen,
enzurVerteilunggelangenden
Reingewinn
satzungsmäßigauf eine höchstensvier=
prozentigeVerzinsungderKapitaleinlagen
auch bei Auslosungenoder
beschränken,
für denFalt derAuflösungnichtmehrals
denNeunwertihrer Anteilezusichernund
bei derAuflösung denetwaigenRest des

für gemeinnützige
Gesellschaftsvermögens

Zweckebestimmen,
— Die von solchenAktiengesellschaften
auch
müssen
Veranstaltungen
beabsichtigten
für die minder begütertenVolksklassen
bestimmtsein.—
oderwelche
b) die Herstellungvon inländischenEisen=
unterBeteiligungoderZinsgarantie
bahnen
desReichs, der Bundesstaaten,der Pro=
vinzen,GemeindenoderKreisezumZwecke
haben.

—

50

von jedereinzelnenUrkunde.

—

vom Betrage der Einzahlung,und
zwar in Abstufungenvon 1 Mark
für je 100 Mark oder einen
Bruchteil diesesBetrags.

v
I

1

—
"

3
i

4

Nr.

Gegenstand

der Besteuerung

—m
Hun=Tau=
dert

(auch
Renten= und Schuldverschreibungen
Partialobligationen), sofern sie nicht unter
über
3fallen, sowieInterimsscheine
Nummer

Einzahlungen
auf disseWertpapiere u

der
Stempelabgabe.

s

„
D

6

auslän=
Schuldverschreibungen

Pf.

send Mark

bestimmte
fürdenHandelsverkehr
2. 2) Inländische

b) Renten- und

Berechnung

Steuersatz

—

1

—

%

undEisenbahngesellschaften,s
Staaten
discher

wenn sieim Inland ausgehändigt,veräußert,

vomNennwerte,bei Interim

int

Peschsstristhg
vomBMge-m
zahlungen,und zwar:

2 J dbi

Geschäfte
andere
oderwenndaselbst
verpfändet

"lb

oderJahlungen
damitgemacht
unterLebenden

in Abstufungen
n
zu ##„#

Voraussetzung
auchInterimsscheine
überEin=

zu 2c in Abstufungen
von

von 1 Pfennig

werden,unter der gleichen
darauf geleistet
zahlungen
auf dieseWertpapiere

Die Abgabeist von jedemStückenur ein=
mal zu entrichten.
Renten- und Schuldverschreibungen
auslän=

—

discherKorporationen, Aktiengesellschaften
oder

industriellerUnternehmungen
und sonstigefür
den Handelsverkehrbestimmteausländische
sofern
Renten- und Schuldverschreibungen,
sienichtunter2b fallen, wennsieim Inland
veräußert,verpfändetoderwenn
ausgehändigt,
daselbst
andereGeschäfte
unterLebenden
damit
werden, unter der gleichenVoraussetzung
auchInterimsscheineüber Einzahlungenauf
2 ⸗
dieseWertpapiere..
Die Abgabeist von jedemStückenur ein=
mal zu entrichten.
Befreit sind:
1. Renten=und Schuldverschreibungen
des
Reichs und der Bundesstaatensowie
Interimsscheineüber Einzahlungenauf
dieseWertpapiere;

2. die auf Grund des Reichsgesetzes
vom
8. Juni 1871abgestempelten
ausländischen
Inhaberpapieremit Prämien.
Anmerkung zu Tarifnummer

1 und 2.

Der Aushändigung ausländischer Wertpapiere
im Inlande wird es gleichgeachtet,wenn solche
Wertpapiere, welche durch ein im Ausland abge.
schlossenes
Geschäftvon einemzur Zeit desGeschäfts=
abschlussesim Inlande wohnhaften Kontrahenten

6 —

-

—

25 Pfennig

für je 25 Markj überschießende
Bruchteile werden,soweit sie nicht

unter demVetrage von 1 Mark
zurückbleiben,
für volle 25 Mark
gerechnet.
Der nachweislich
versteuerte
Be=
trag der Interimsscheine wird
auf den Betrag der demnächst
etwa zu versteuernden
Renten.
verschreibungen
usw.angerechnet.
Ist derKapitalwert von Ren=
tenverschreibungen
aus diesen
selbstnicht ersichtlich,so gilt als
solcherder 25 facheBetrag der
einjährigenRente.
Ausländische Werte

werden

nachden VorschriftenwegenEr.
hebungdes Wechselstempels
um=
gerechnet.

4

3

Steuersatz
Gegenstand

vom

der Besteuerung

Hun⸗

Tau⸗

dert sendMarks Pf.

Berechnung
der
Stempelabgabe.

sind, diesemaus demAusland übersandt
angeschafft
oder von ihm oder einem Vertreter aus dem Aus.

land abgeholtwerden.
und ähnlichezumBezug einesAn=
Genußscheine
teils an dem Gewinn einer Aktienunternehmung
Wertpapiere, sofern sie sich nicht als
berechtigende
Aktien oder Aktienanteilsscheine(Tarifnummer 1)
oder als Renten- oderSchuldverschreibungen(Tarif.)

nummer2) darstellen,unterliegeneinerfestenAb=
Labe, die für
a) solche, welche als Ersatz an Stelle erloschener

weren
Aktien ausgegeben

b) alle übrigen, und zwar:

1. inländische
...
—
2. ausländischee
beträgt.
Vor dem1.Juli 1900 ausgegebene
Genußscheine

von jedereinzelnenUrkunde.

— 20

—

werden nach den bisherigenBestimmungenbesteuert.

vom
vomNennwertebeziehungsweise
Ein=
Betrage der bescheinigten
zahlungen nach Maßgabe der
Vorschriften für die Abgaben=
Wert=
beiinländischen
berechnung
papieren der unter Nummer2
Art, und zwar in
bezeichneten
Abstufungenvon 20 Pfennig für
je 100 Mark oder einenBruch=
teil diesesBetrags.

Inländischeauf den Inhaber lautendeund auf
Grund staatlicherGenehmigungausgegebene
Renten- und Schuldverschreibungen
der Kom=
munalverbändeund Kommunen, der Kor=
porationen ländlicheroder städtischerGrund=
besitzer,der Grundkredit=und Hypotheken=
bankenoder der Eisenbahngesellschaften
sowie
Interimsscheineüber Einzahlungenauf diese
..
Wertpapirersrs

auf⸗ unund
E
Kauf=

ffungs⸗
ige 2A uschaffung

a) Kauf⸗ undsonstige
Anschaffungsgeschäfte
über:
1. Wertpapiereder unter 2a, 2b und 3
Art .... . . . . .
des Tarifs bezeichneten
2. Anteile von bergrechtlichen
Gewerkschaften
oder die darüberausgestellten
Urkunden
(Kuxscheine,Bezugsscheine,Abtretungs=
. . . ..... . .. ... . ..... . . ...
scheine).
3. sonstigeWertpapiereder unter 1 bis 3
des Tarifs bezeichneten
Art einschließlich
der Genußscheieen
4. ausländischeBanknoten, ausländisches
Papiergeld, ausländischeGeldsorten

#o— —
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Steuersatz
Nr.

Gegenstand

der Besteuerung

Berechnung

vemr
Hun
· ¶Tau
·

dert send
Mart Pf.
#

(1.)

Den Kauf- und sonstigenAnschaffungs=
stehtgleichdiebeiErrichtungeiner
geschäften
oder Kommanditgesellschaft
Aktiengesellschaft
auf Aktien erfolgendeZuteilung der Aktien
Zeichnung, die
auf Grund vorhergehender
statt=
bei Errichtung einer Aktiengesellschaft
findendeÜbernahmeder Aktien durch die
Gründer und die Ausreichung von Wert=
papierenan den erstenErwerber.
Ermäßigung.
Hat jemand nachweislichim Arbitrier=
verkehrunter Ziffer 1, 3 oder 4 der Tarif=
nummer4a fallende Gegenständederselben
Gattung im Inlande gekauftund im Aus=
landeverkauft,oderumgekehrt,oder an dem
einen Börsenplatzedes Auslandes gekauft
und an demanderenverkauft, so ermäßigt
sich für ihn die Stempelabgabevon jedem
dieserGeschäfte,soweit deren Wertbeträge
und zwar
sichdecken,
unterZiffer 1 und 4
für dieGegenstände

um /40 vomTausendund

für die Gegenständeunter Jiffer 3 um
5410vom Tausend,
wenn die beideneinandergegenüberstehenden
Tage
Geschäftezu festenKursenan demselben
oder an zweiunmittelbaraufeinanderfolgen=
denBörsentagenabgeschlossen
sind. Es macht
keinenUnterschied,ob der Beteiligte die Ge=
schäfteim Auslande selbstoder durch eine
Metaverbindungabgeschlossen
hat.
tritt
Unter den gleichenVoraussetzungen
dieSteuerermäßigung(lum¾/%
vomTausend)
ein, wenn An- und Verkäufenvon auslän=
dischenBanknotenoderausländischem
PapiergeldeGeschäfteüber GeldsortenoderWechsel
gegenüberstehen.
Eine einmalige, längstens halbmonatige
Ge=
Verlängerungim Ausland abgeschlossener
schäfteder in Rede stehendenArt bleibt
steuerfrei.

#

der
Stempelabgabe.

"

6

Geschäftsund zwar in Abstufun.
gen von
zu 4a 1: 0,20 Mark
» 4a 2: 1,00 »
»4a 3: 0,30 „
» 4a 4: 0,20 »
» 4b:
0,40 »
für je 1000 Mark oder einen
Bruchteil diesesBetrags. Bei
Berechnungder Abgabe im ein=
zelnenFalle sind mindestens10
Pfennig in Ansatz zu bringen
und höherePfennigbeträgeder=
art nach oben hin abzurunden,
daß sie durch10 teilbar sind.
Der Wert des Gegenstandes
wird nachdemvereinbartenKauf.

oderLieferungspreise,
sonstdurch
denmittleren BörsenoderMarkt=
preis am Tage des Abschlusses
bestimmt. Die zu den Wert=
papieren gehörigenZins- und

bleibenbei
Gewinnanteilsscheine
Berechnungder Abgabe außer
Betracht.

AusländischeWerte sind nach

den Vorschriften wegenErhebung

umzurechnen.
desWechselstempels

1

Nr.

2

Gegenstand

der Besteuerung

8

Steuersatz
vom

Für Kostgeschäfte
(&14 Abs.3 desGesetzes)
über Gegenständeder vorstehendim Abf.1
bezeichneten
Art ermäßigt sich die Stempel=
abgabeum dieHälfte dertarifmäßigenSätze.
Die gleichenVorschriftenfinden statt für
den Arbitrierverkehr zwischeninländischen
Börsenplätzen.
Die näheren Vorschriften über die Ent=
richtung der Abgabe erläßt der Bundesrat.
b) Kauf· und sonstige Anschaffungsgeschäfte,

--

Berechnung
der

Hun-]
Tau=
dert

(4.)

—

Stempelabgabe.

send 1Mark] f.

"a8

II
—

welcheunter Zugrundelegung
von Usancen

einerBörse geschlossen
werden(Loko=,Zeit.,
Fix-, Termin=, Prämien- usw. Geschäfte),

überMengenvon Waren, die börsenmäßig

gehandeltweren
Als börsemmäßiggehandeltgeltendiejeuigen
Waren,fürwecheanderBörfe,deren
Usancen für das Geschäftmaßgebendsind,
Terminpreisenotiertwerden,und beiWaren,
in denender Börsenterminhandeluntersagt
ist (§ 50 Abs. 1 und 3 des Börsengesetzes

¼%
s
.

vom22.Juni 1896),diejenigen,
für welche
an der in Betrachtkommenden
Börse Preise
notiert werden.
für Zeitgeschäfte

—

Befreiungen.

Die vorbestimmteAbgabe wird nicht er⸗
hoben:
1. falls die Waren, welcheGegenstandeines
nach Nummer4b stempelpflichtigen
Ge=
schäftssind, von einem der Vertrag=
schließenden
im Inland erzeugtoder her=
gestelltsind;
2. für die Ausreichungder von denPfand=
briefinstituten
und Hypothekenbanken
aus=
gegebenen,auf den Inhaber lautenden

Schuldverschreibungen
alsDarlehnsvaluta

an den kreditnehmenden
Grundbesitzer;
3. für sogenannte
Kontantgeschäfte
über die
unter Nummer4a bezeichneten
Gegen=
bändesowieüberungemünztes
Gold oder
Silber.

111“
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—
F

Gegenstand

Berechnung

der Besteuerung

der

vom

Hun,
dert

Tau=
send

MarksPf.

|1

geltensolcheGe=
Als Kontantgeschäfte
schäfte,welchevertragsmäßigdurchLiefe=
seitensdes Ver=
rung des Gegenstandes
pflichtetenan dem Tage des Geschäfts=
zu erfüllensind;
abschlusses
4. von den zur Versicherungvon Wert=
papieren gegen Verlosung geschlossenen
Geschäften,
unbeschadet
derStempelpflicht
dernacherfolgterVerlosungstattfindenden
Kauf-odersonstigen
Anschaffungsgeschäfte;
5. für Kauf- oder sonstigeAnschaffungs=
geschäfteüber Renten- und Schuldver=
schreibungen
desReichs oderderBundes=
staaten,sowieInterimsscheineüber Ein=
zahlungenauf dieseWertpapiere.

Stempelabgabe.

r

Lotterielose.
Lose öffentlicherLotterien sowieAusweiseüber
Spieleinlagenbei öffentlichveranstalteten
Aus=
spielungenvon Geld=oder anderenGewinnen
...
a) inländischee
20
b) ausländisce
Befreit sind:
Lose der von den zuständigenBehörden
genehmigtenAusspielungenund Lotterienso=
fern der Gesamtpreisder Lose einer Aus=
spielung die Summe von einhundertMark
und bei Ausspielungenzu ausschließlich
mild=
tätigen Iwecken die Summe von fünfund=
zwanzigtausend
Mark nicht übersteigt.

Frachturkunden.
Frachturkunden,wenn sie im Inland ausgestellt
oder behufsEmpfangnahmeoder Ablieferung
der darin bezeichneten
Sendung im Inlande
vorgelegtoderausgehändigtwerdenundzwar:
a) Konnossemente
undFrachtbriefeimSchiffs.
verkehrezwischeninländischenund aus=
ländischenSeehäfenoder zwischenHäfen

—

bei inländischenLosen vom plan.
mäßigen

Preise

(Nennwerte)

sämtlicherLose oder Ausweise
mit Ausschlußdesauf dieReichs.
stempelabgabe
entfallenden Be=
trags; bei ausländischenLosen
von dem Preise der einzelnen
Losein Abstufungenvon 1 Mark
für je 4 Mark oder einenBruch.
teil des Betrags.

723
*

1

2

3

4

Steuersatz
Nr.

(6.)

Gegenstand

der Besteuerung

Berechnung

vom
Hun- Tau=
dert

send Mark Pf.

—

—

an inländischenWasserstraßen
und aus=
ländischenSeehäfen, soweit sie nicht
unterbfallen................··..

b) Konnossemente
undFrachtbriefeimSchiffs=
verkehrezwischeninländischenHäfen und

ausländischen
HäfenderNord- und Ost.

«

—

1

4

see, des Kanals oder der norwegischen
—
. . .. ...
Küsttee
Wenn eineUrkunde über die Ladung
einesganzenSchiffsgefäßeslautet, wird
bei einemFrachtbetragevon nicht mehr

6
— —

110
«

s

als 25MarkdasDoppelte,beihöheren
Beträgen
dasFünffache
und,sofern
essich

von der einzelnen
Urkunde;falls
diesejedochüber die Ladung
oderEisen=
Schiffsgefäße
mehrerer

umSchiffe mit einemReinraumgehalte

T

einemFrachtbetragevon nicht mehr als
25 Mark dasFünffache,bei höherenBe=

)P
,

von über200Kubikmeter
handelt,bei
trägendas Zehnfache
derzu a undb
Sätzeerhoben.
bezeichneten

bahnwagenlautet, von jeder

Schiffs= oder Eisenbahnwagen=
ladung.

#n=
r

1

) Konnossemente,
Frachtbriefe,Ladescheine

Je zweiSchmalspurwagen,
die
abgefertigt
auf einFrachtpapier
d, sind als eine Eisenbahn=
sind,
·

6

Einlieferungsscheine
im Schifssverkehre,
soweit sie nicht unter a und b fallen,

i

wenndieUrkunde
überdieLadungeines
lautet
Schiffsgefäßes
ganzen
bei einemFrachtbetrage
von nichtmehr
als
bei

4

25 Murt

höheren Beträgen

s———=e..

CT
—

—

—

—

und sofernes sichum Schiffe mit einem

—

1

—

Dem Frachtbetragim Sinne dieser
Vorschrift ist der Schleppplohnhinzuzu=
rechnen,sofern er nebender Fracht zu

"

zahlenist.

)) Frachtbriefeim inländischenEisenbahn=
verkehre,wenn die Urkunde über die

—

—

—

1

.
1

tt

g

—

eine Wagens

WageneinerEisen=
mehreren
diese

bahnwagenladunggleichzuachten.

20

Die

50

dung

U

handelt
bei einemFrachtbetrage
von nichtmehr
—
...
als 25 Mrkk

beihöherenBetrigen

—

—

T

Raumgehaltevon über 150 Tonnen

#= been

waltung statt eines Wagen
mehrerezur Verfügungstellt,

"

«.

..

der
Stempelabgabe.

650

—

Äbgabe
nur

i für

einmal

jede Sen.

zu entrichten.

Gegenstand

Nr.

der Besteuerung
Hun=

1

dert

N

(66.)

M.

Berechnung
der
Stempelabgabe.

Ladung eines ganzenEisenbahnwagens

lautet
bei einemFrachtbetrage
von nichtmehr
als 25 Mnkkkk
—
bei höherenBetrigen
Der Steuersatz vermindert sich auf die
Hälfte dieserSätze, wenn das Ladegewicht

20
50

des Wagens5 Tonnennichtübersteigt.Er

erhöhtsichauf das Einundeinhalbfache,
wenn
das Ladegewichtüber 10 Tonnen, aber nicht
r=*5#5
als 15 Tonnen beträgt. Für je weitere
5
Tonnen
Ladegewichttritt die Hälfte des

Satzeshinzu.

Personenfahrkarten.
a) Fahrkarten Gassihea= und sonstigeAus=
weiseüberbie olgteZahlung desPersonen=
fahrgeldesim Eisenbahnverkehr
auf inländi=
schenBahnlinien
in

Wage iltasst

bei einemFahrpreisevon:

Pf.

Pf.

Pf.

20
40
60

40
80
120

80
160
240

140
200

270
400

540
800

0,60Mark bis 2 Mark 5
10
100 20
5 .
: "
mehrals 2
:·: ? 5
:
10
:
?2 20
„: 2? 30
i„: 2 40
„:
„ 50

*
10
·: „" 20
:1: " 30
E
*
„ 50
„A)

"
„"
„
„

20
40

Fahrkarten von Straßen- und ähnlichen
Bahnen, welchegetrennteWagenklassen
nicht
führen, werdenwie FahrkartendritterKlasse
behandelt.
b) Fahrkarten, Fahrscheineund sonstigeAus=
weiseüberbie erfolgteZahlung desPersonen=
auf in=
fahrgeldes im Dampfschiffsverkehr
undSeen, sowieim
Wasserstraßen
ländischen
der Nord- und Ostsee
Dampfschiffsverkehre
zwischeninländischenOrten unterliegenden

vom einzelnenFahrtausweise.
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—
4

Nr.

«

(7.)

Gegenstand

der Besteuerung

Steuersatz
vom

·
Hun·Tau

dert send Marks Pf.

unter a für die dritte Wagenklasse
fest.
Steuersätzen.
gesetzten
Wenn das Dampfschiffverschiedene
Fahr=
klassenführt, gelten die unter a für die

III. Wagenklasse
festgesetzten
Steuersätze
für

die niedrigsteFahrklasse,die unter a für die
II. Wagenklasse
festgesetzten
Steuersätze
gleich=
mäßig für die höherenFahrklassen.
Befreit sind:
1. Fahrkartenusw.,wennderentarifmäßiger

Fahrpreis,beiZeitkarten
derGesamtpreis

der Zeitkarte, bei Fahrkarten von und
nach ausländischenOrten der Fahrpreis
für dieim Inlande zurückzulegende
Strecke
denBetrag von 0),60Mark nichterreicht;
2. die zu ermäßigtenPreisen ausgegebenen
Militär-, Schüler-undArbeiterfahrkarten;
3. FahrkartenderdrittenWagenklasse,
soweit
im Eisenbahnverkehreinevierte Wagen=
klassenicht geführt wird und der Fahr=
preis der dritten Wagenklasseden Satz
von 2 Pfennig für das Kilometernicht
übersteigt.
Anmerkung zu Tarifnummer

7.

Von Jusatzkarten, die zur Fahrt in eineranderen
Zuggattung oder auf einem Dampfschiff anderer

ist eine
berechtigen,
Gattung(Eil., Luxusdampfer)
Abgabenichtzu entrichten.
besondere
Von Zusatzkarten,die zur Fahrt in einer höheren

Fahrklasseberechtigen,ist die Stempelabgabe
in

Höhe des UnterschiedszwischendemStempelbetrage

für dieseFahrklasseund demzur Hauptkartege=

schuldetenStempelbetragezu entrichten.

Berechtigt
eineFahrkartenachWahl desReisenden
zur BenutzungderEisenbahnoderdesDampfsschiffs,
sohatdieStempelberechnung
unterBerücksichtigung
derjenigenBeförderungsweise
zu erfolgen,die den
ergibt. Die Vorschriftfindet
höherenStempelbetrag
entsprechende
Anwendung, wenn eine Fahrkarte
(Fahrscheinheft)
zum Teil zur Benutzungeiner
niedrigeren,zumTeil zur Benutzungeinerhöheren
Wagenllasseberechtigt.

Berechnung
der

Stempelabgabe.
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1

3

Nr.

(7.)

Gegenstand

der Besteuerung

Berechnung

der
Stempelabgabe.

Hun= Tau,
dert send

Für Fahrkarten, welchezum halben Betrage des
Fahrpreises ausgegeben
auf die Karte aufgedruckten
werden (Kinderkarten), ist die Hälfte der für den
Stempelabgabe, jedoch
vollen Fahrpreis festgesetzten
mindestens5 Pfennig, zu entrichten.
Bei Sonderfahrten usw., für deren Benutzung

werden,sondernder
keineFahrkartenausgegeben
Preis in andererWeise berechnet
wird, ist rin
Stempel in Höhe von zehn vom Hundert des
gesamten
Beförderungspreises
zu entrichten.

Erlaubniskarten für Kraftfahrzenge.
a) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugezur Per=
Wegenund
auf öffentlichen
sonenbeförderung
Plätzen, und zwar:
1. für Kraftrideren
2. für Kraftwagen

a) von nichtmehrals 6 Pferdekräften

b) von über 6, jedochnicht mehr als
. ...
10 Pferdekräftten
e) von über 10, jedochnicht mehr als
25 Perdekräften
d) von über 25 Pferdekräften
als Grundbetrag;

außerdemzu 2: von jederDferdekraftoder
einemTeile einer Pferdekraft
falls dasFahrzeugnichtmehrals 6 Pferde=
. ...
hht
kräfte
falls dasselbeüber 6, jedochnicht mehr
..
als 10 Perdekräfte ht
falls dasselbeüber 10, jedochnicht mehr
als 25 Perdekräfte ht.

im übrigen

Die Abgabe ermäßigtsichum die Hälfte,
wenn die AusstellungderErlaubniskartefür
Zeit=
einenvier Monate nicht übersteigenden
raum beantragtwird.

von

jedereinzelnenKarte.
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—
4

Gegenstand

Berechnung

der Besteuerung

Hun⸗
dert

G.)

der

vom

Tau⸗
send

b) Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeugevon im
Auslande wohnendenBesitzern(§ 54 Abf. 2)
zur Personenbeförderungauf öffentlichen
Be=
Wegenund Plätzen bei vorübergehender
nutzungdesKraftfahrzeugsim Inland, und

zwar beiBenutzung:

1. während eines nicht mehr als dreißig
Aufenthalts
Tage im Jahre betragenden
im Inlande für Krafträddern
2. a) währendeines nicht mehr als fünf
Tage im Jahre betragendenAuf=
enthaltsim Inlande für Kraftwagen
b) während eines mehr als fünf Tage
bis zu höchstensdreißig Tagen im
Jahre betragendenAufenthalts im
Inlande für Kraftwagen

von dereinzelnenKarte. Bei mehr
15—

nung gebrachtwird.
40

—

Eine Befreiung von der Stempelabgabe
findetstatt:
1. hinsichtlich derjenigen Kraftfahrzeuge,
welchezur ausschließlichen
Benutzungim
Dienste des Reichs, eines Bundesstaats
oder einerBehördebestimmtsind;
2. hinsichtlich solcher Kraftfahrzeuge, die
ausschließlichder gewerbsmäßigenVer=
dienen.
sonenbeförderung

Vergütungen.
auf Aktien und Gesell=
manditgesellschaften
Haftung über die
schaftenmit beschränkter
Höhe der gesamtenVergütungen (Gewinn=
anteile, Tantiemen, Gehälterusw.), die den
zur Überwachungder Geschäftsführungbe=
stelltenPersonen (Mitgliedern des Aufsichts=
rats) seit derletztenBilanzaufstellunggewährt
worden inndd
Befreit sind Aufstellungen,nachdenendie
Summe der sämtlichenan die Mitglieder des

gütungen.
112

728

—

—

Nr.

Gegenstand

der Besteuerung

Steuersatz
vom

Hun·
Tau⸗
dert send

(9.)

Mark] f.

Aufsichtsrats gemachtenVergütungen(8 63)

nichtmehrals 5 000Mark ausmacht.Über=

steigt die Gesamtfummeder Vergütungen
5 000 Mark, so wird die Abgabe nur in=
soweiterhoben, als sie aus der Hälfte des
5 000 Mark übersteigenden
Betrags gedeckt
werdenkann.
WerdenTagegelderim Betrage von mehr
als fünfzig Mark für den Tag gezahlt, so
Tantieme
ist derMehrbetragals versteuerbare
t betrachten.Reisegelder,die den Betrag
er barenAuslagen übersteigen,werdeneben=
falls als Tautiemenbetrachtet.

l

——

Berechnung
der

Stempelabgabe.
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Reichs=Gesetzblatt.
34.
Jnhalt:

Novelle

zum Gesetze,betreffenddie OeutscheFlotte, vom 14. Juni 1900. S. 729. — Gesetz

zur Anderung des Gesetzes, betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen.S. 730. — Gesetz,
betreffend die Entlastung des Reichs=Invalidenfonds. S. 730. — Gesetz, betreffendAbänderung

vom 30. Juni 1873. S. 731. —
über die Bewilligung von Wohnungsgeldzuschüssen,
des Gesetzes
vom
zur Ausführung des Gesetzes
Verordnung, betreffenddie Zuständigkeitder Reichsbehörden
31. März. 1873. S. 732.

(Nr. 3251.) NovellezumGesetze,betreffenddie DeutscheFlotte, vom 14. Juni 1900. Vom
5. Juni 1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm)vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgter Zustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Einziger Paragraph.
Der im §#1desGesetzes,betreffenddie DeutscheFlotte, vom 14. Juni 1900

festgesetzte
Schiffsbestand
wird vermehrt:
1. bei der Auslandsflotteum 5 Große Kreuzer;
2. bei der Materialreserveum 1 Großen Kreuzer.

Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

NeuesPalais, den5. Juni 1906.
Gegeben

(d.S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 14. Juni 1906.

113

— 730 —
dieAusgabevon Reichskassenscheinen.
(Nr. 3252.) Gesetzzur AnderungdesGesetzes,betreffend
1906.
Vom 5. Juni

von Preußen2c.

ZustimmungdesBundesrats
verordnenim Namen desReichs,nacherfolgter
und desReichstags,was folgt:
6

I1.

Im 9 1 Abs. 1 des Gesetzes,betreffenddie Ausgabe von Reichskassen=
S. 40) werdendie Worte: /20
scheinen,vom 30. April 1874 (Reichs=Gesetzbl.
und 50" durchdie Worte: „und zu 10/ ersetzt.
§2.

Der Bundesrat wird ermächtigt,für die Einziehungvon Reichskassen=
Vorschriftenzu erlassen.
die erforderlichen
scheinen
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

NeuesPalais, den5. Juni 1906.
Gegeben

(#.S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

—

—

—

—

dieEntlastungdesReichs=Invalidenfonds.Vom 9. Juni 1906.
(Nr. 3253.) Gesetz,betreffend

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
«

81

VomlAprill906absindausdemReichanvalidenfondsnurzubestreiten
für diejenigenMilitärpersonenund Beamten
1. die Pensionsgebührnisse
des Reichsheeresund der KaiserlichenMarine, welcheinfolge des
sind, soweit
geworden
Kriegesvon 1870/71 invalideund dienstunfähig
dieseGebührnisse
auf den Militärpensionsgesetzen
beruhen,

— 731

—

2. die gesetzlichen
Beihilfenfür HinterbliebenederjenigenMilitärpersonen
und Beamten des Reichsheeres
und der KaiserlichenMarine, welche

im Kriegevon 1870/71gefallenoderan den in diesemKriegeer=

littenenVerwundungenoderBeschädigungen
gestorben
sind, sowiedie
auf § 17 des Kriegsinvalidengesetzes
vom 31. Mai 1901 beruhenden
Beihilfen für Witwen von Invaliden des Kriegesvon 1870/71,

3. die Kosten, welchenachMaßgabe des Reichshaushalts=Etatsdurch die

Geschäftsführung
derVerwaltung desReichs=Invalidenfonds
entstehen.

82.
Die Bereitstellungder Deckungsmittelfür Ausgaben, welchebis zum
Zweckehinaus aus dem Reichs=
31. März 1906 über die im § 1 bezeichneten
Invalidenfondszu bestreiten
waren, erfolgtvom 1. April 1906 ab nachMaß=
Mitteln des Reichs.
aus den ordentlichen
gabedes Reichshaushalts=Etats
83.
dieOrdnung des
mit demGesetze,betreffend
DiesesGesetztritt gleichzeitig
Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld,in Kraft.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

NeuesPalais, den9. Juni 1906.
Gegeben

(1.S)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

—

—

—

überdieBewilligung von Wohnungs=
AbänderungdesGesetzes
(Nr. 3254.) Gesetz,betreffend
vom 30. Juni 1873. Vom 9. Juni 1906.
geldzuschüssen,

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats

und desReichstags,was folgt:

SI.

Der dem Gesetze,betreffenddie Bewilligung von Wohnungsgeldzuschüssen

und der KaiserlichenMarine sowie
an die Offiziereund Atzte des Reichsheeres

732
S. 166) beigefügte
vom 30. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.
an die Reichsbeamten,
Tarif wird zu IV undVI mit Wirkung vom 1. April 1906 gestaltet,wiefolgt:
in
Jahresbetragdes Wohnungsgeldzuschusses
Bezeichnungder Chargender Offiziere
den Orten der Servisklasse:
und Arzte des Reichsheeresund der
Kaiserlichen
Marine sowiederKategorien
IV
III
II
I
Berlin
der Reichsbeamten
Mark.

IV. Leutnantsund Assistenzärzte.70
VI. Unterbeamte
.. . . . . . . . . . ..
360

Mark.

330
270

Mark.

240
216

Mark.

225
162

Mark.

216
108

82.
Bei der Betriebsverwaltung
derReichseisenbahnen
werdendie im Etat für
1906unterKapitel87
aufdasRechnungsjahr
dieVerwaltungderReichseisenbahnen
Gehälterder Unterbeamten
Ausgabenausgeworfenen
Titel 13 der fortdauernden
um je 60 Mark erhöht. Die Bemessungder danebenzu gewährenden
nicht=
pensionsfähigen
Zuschüsse
wird für das Jahr 1906 demReichskanzler
übertragen.

3.

DiesesGesetztritt gleichzeitig
mit demGesetze,betreffend
dieOrdnung des
in Kraft.
Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld,
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

NeuesPalais, den9. Juni 1906.
Gegeben

(. S)

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

(Nr. 3255.) Verordnung, betreffend
dieZuständigkeitderReichsbehörden
zur Ausführung des
Gesetzes,vom 31. März 1873. Vom I. Juni 1906.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichsauf Grund des § 159 des Gesetzes,betreffend
die Rechtsverhältnisse
der Reichsbeamten,
vom 31. März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), was folgt:
Das der Verordnungvom 27. Dezember1899, betreffend
die Zuständig=
keit der Reichsbehörden
zur Ausführung des Gesetzesvom 31. März 1873

— 733 —
durchdieVerordnungenvom 14.Mai 1901
S. 730) beigegebene,
(Reichs=Gesetzbl.
(Reichs=Gesetzbl.
S. 173) und 10. Februar1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 57) be=
richtigteVerzeichniswird nachMaßgabe desanliegenden
Verzeichnisses
abgeändert.
Unterschriftund beigedrucktem
—
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 1. Juni 1906.

(#.S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Verzeichnisder Reichsbehörden.
UnterII. Höhere, der obersten Reichsbehörde unmittelbar unter=
geordneteReichsbehördenund Vorsteher solcherBehörden.
A.

Verwaltung. des Innern.

tritt hinzu:
11. die BiologischeAnstalt für Land=und Forstwirtschaft.
B. Verwaltung des Reichsbeeres.
a. Für das Disziplinarverfahren:
fällt weg:
16. der VorstanddervereinigtenArtillerie=und Ingenieurschule,
erhaltenNr. 15, 24 folgendeFassung:
15. der Vorsitzende
der Ober=Militär=Prüfungskommission,
24. die Korps=Intendanturenund die Intendantur der mili=
Institute, dieMilitär=Intendanten,dieIntendantur
tärischen
und ihr Vorstand.
der Verkehrstruppen

1906.
Neichs=Gesehbl.
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b. Für das Verfahren bei Defekten und bei der Verfolgung
vermögensrechtlicher Ansprüche:
erhältNr. 4 folgendeFassung:
dieIntendanturder militärischen
4. die Korps=Intendanturen,
Institute und die Intendanturder Verkehrstruppen.
C. Derwaltung der Naiserlichen Marine.
a. Für das Disziplinarverfahren:
tritt hinzu:
17. der Direktor der Deckofsizierschule.

UnterIV. Unmittelbar vorgesetzteBehörden und Beamte.
A. Derwaltung des RNeichsbeeres.

b. Für die übrigen Beamten:
erhält Nr. 1 folgendeFassung:
1. derVorsteher(Kommandeur,Direktor, Präses, Vorsitzender)
Chefarzt, Rendant usw.) jeder Behörde und millitärischen
Anstalt hinsichtlichder bei ihr angestellten
Beamten.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelne
Stücke
desReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
inBerlin W.9 zurichten.

Reichs-Gesetzb
MÆ35.
Inhalt:

über die Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht
Gesetz, betreffenddie Anderungdes Gesetzes
im Frieden. S. 7136.— Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenAbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. S. 736. — Bekanntmachung, betreffend das
Gesetzüber die Schlachtvieh=
und Fleischbeschau,
vom 3. Juni 1900. S. 737.

(Nr. 3256.) Gesetz,betreffenddie Anderung des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die
bewaffneteMacht im Frieden. Vom 9. Juni 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Artikel 1.
1. Im 99 Nr. 2 des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die be=
waffneteMacht im Frieden(Reichs=Gesetzbl.
1898 S. 361) erhält Abs. 1 nach=
Fassung:
stehende
Die Vergütungfür Naturalverpflegungbeträgtfür Mann und Tag:
mit Brot
ohneBrot
a) für die volle Tageskost
1,20Mark,
1)05Mark,
½%%
0erc
b) für die Mittagskoft.

J) für dieAbendkoft

d) für die Morgenkot

.. .

50

0%

0)20

Abs. 2 und 3 werden gestrichen.

Abs.4 erhältnachstehende
Fassung:
Bei außergewöhnlicher
HöhederPreisederLebensmittel
kannderBundesrat
die Vergütungssätze
zeitweise
für das ganzeBundesgebietoderfür einzelneTeile
erhöhen.
angemessen
desselben
2. Dem 9 16 wirdnachstehender
Abs. 3 hinzugefügt:
Die nächsteRevision der in diesemGesetze
festgestelltenVergütungssätze
9) erfolgtmit Wirkung vom 1.April 1918 ab.
1906.
Reichs=Gesetzbl.

zu Berlin den18.Juni 1906.
Ausgegeben
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Artikel 2.
«
DiesesGesetztritt gleichzeitig
mit demGesetze,
betreffend
dieOrdnung des
in Kraft.
Reichshaushaltsund die Tilgung der Reichsschuld,
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

Insiegel.
Kaiserlichen
NeuesPalais, den9. Juni 1906.
Gegeben

d. S)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

über den
(Mr. 3257.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenAbereinkommen
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 9. Juni 1906.

auf welchedasInternationaleÜbereinkommen
Listeder Eisenbahnstrecken,
D.
über denEisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet(Ausgabevom Januar 1906,
S. 403 ff.), ist, wie folgt, ergänztworden:
Reichs=Gesetzbl.
Unter Rußland. A. ist nachgetragen:
19a. Taschkent=Eisenbahn:
Kinel—Taschkent.
19b. Mittelasiatische
Bahn, mit denLinien:

Krasnowodsk—-Andishan,

Merw-Kuschka,

Tschernjajewo—Taschkent
und
Gortschakowo-Margelan.

Das Übereinkommen
findetauf diezurTaschkent=Eisenbahn
gehörige
Linie

(Ziffer13
Kinel-Orenburg, die bisher von der Ssamara-Zlatouster=Eisenbahn
wurde, schonjetzt,auf die übrigenLinien der nachgetragenen
der Liste)betrieben
Bahnen erstvom 29. Juni d. J. Anwendung.

Berlin,den9.Juni 1906.
Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.
####t

—

— 737

—

(Nr. 3258.) Bekanntmachung,betreffenddas GesetzüberdieSchlachtvieh-und Fleischbeschau,
vom 3. Juni 1900. Vom 14. Juni 1906.

Grund der Bestimmungenim §912 Abs. 2, § 14 Abs. 1 des Gesetzes,
A#
betreffenddie Schlachtvieh=und Fleischbeschau,
vom 3. Juni 1900 (Reichs=
Gesetzbl.S. 547) hat der Bundesrat beschlossen:
Die Nr. 3 der Bekanntmachungvom 10. Juli 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 242) erhält folgendeFassung:
3. Die Bestimmungenin 9§.12) 13 desGesetzes
findenauch auf Renn=
tiere und WildschweineAnwendung; ersterewerden dem Rindvieh,
daß bei der
letzteremit der Maßgabe den Schweinen gleichgestellt,
Einfuhr frischenFleischesLunge, Herz undRirrry in denTierkörpern
fehlendürfen.
Berlin, den 14. Juni 1906.

DerStellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
Bestellungen

Digitizedby
COOglc
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36.

(Nr. 3259.) Handels=und Schiffahrtsvertrag (Nr. 3259.) Handels- och sjöfartstraktat
zwischendem DeutschenReiche
mellan Tyska riket och
und Schweden. Vom 8. Mai
Sverige.
1906.

Seine Majestät der DeutscheKaiser, Hans Majit tyske kejsaren, konung
König von Preußen, im Namen des af Preussen, i Tyska rikets namn,
Deutschen
Reichs,einerseits,und Seine 4 ena sidan, och lHans Majit ko=
Majestät der König von Schweden, nungen af Sverige, 4 andra sidan,

andererseits,
von demWunschegeleitet,ledda af önskan att underlätta och

die wirtschaftlichen
Beziehungenzwischenutvidga handelsförbindelsernamellan
beidenLändern zu erleichternund zu bäda länderna, hafyva beslutit att för
vermehren,habenbeschlossen,
zu diesem sädant ändamäl afsluta en handels=
BehufeeinenHandels=und Schiffahrts= och Sötartstraktat samt till full=
vertrag abzuschließen,
und zu Bevoll= mäktige utsett:
mächtigtenernannt:
Hans Majit tyske kejsaren,
Seine Majestät der Deutsche
konung af Preussen:
Kaiser, König von Preußen:
Sin envoyé extraordinaire och
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
ministre plénipotentiaire hos
Gesandtenund bevollmächtigten
Hans Majit konungen af Sve=
Minister bei Seiner Mazestät
rige Felix
demKönig von SchwedenFelig
von Müller,
von Müller,
Hans Majit konungen af Sve=
Seine Majestät der König von
rige:
Schweden:
Allerhöchstihren
Sin minister för utrikes ären=
MinisterdesAußern
Trolle,
dena Eric Birger
Eric Birger Trolle,
Landshöfdingen,
förutvarande
denLandesgouverneur,
vormaligen
ministern för utrikes ärendena,
Minister des Außern, Grafen
Reichs. Gesetzbl.1906.
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Ludvig

Wilhelm

August

herr grefveLudvig Wilhelm
August Douglas,
Riksgäldsfullmäktiges ordföran=de, ledamoten af Riksdagens
första kammare, juris dir Per

Douglas,
denPräsidentendesReichsschulden=
kontors, Dr. juris Per Agel
Henrik Cavalli, Mitglied der
Atfel Henrik Cavalli,
erstenKammer des Reichstags,
welche,nachMitteilung ihrer in guter hvilka, efter att hafva meddelat hvar=
und gehörigerForm befindlichen Voll=andra sina fullmakter, som befunnos
machten, sangendeArtikel vereinbart i god och behörig form, öfverens=
kommit om följande artiklar:
haben:
Artikel 1.
Die Angehörigeneines jeden der

Artikel

1.

Undersätar,tillhörande endera af

Teile sollen, soweit de traktatslutande parterna, skola,
vertragschließenden
nicht der gegenwärtigeVertrag Aus= säframt icke genom denna traktat

nahmenenthält,im Gebietedesanderen undantag göras, inom den andra
Partens omrädei afseendeà handel,
und sonstigeGewerbedieselbenPrivi= Söfart och andra nöringar, ätnjuta
befrielser och
legien,Befreiungenund Begünstigungensamma privilegier,
welchedenInländern förmäner af alla slag, hvilka till=
aller Art genießen,
komma eller framdeles tillerkännas
werden.
zustehenoderzustehen
landets egna undersätar.
Den enapartensundersätarskola
des einenTeiles
Die Angehörigen
sollenim Gebietedes anderenTeiles, inom den andra partens omräde,
sofernund insoweitden Angehörigensävidt och i denmän som densenare
des letzterenim Gebiete des ersteren Partens undersätar beviljas samma
dieselbenRechte gewährt werden, in rättigheter inom den förstnämndas
irgend omräde, vara berättigade att, P#
WeisewiedieAngehörigen
gleicher
eines drittenStaates befugtsein, be= samma sätt sSom nägon som helst
wegliches
oderunbewegliches
Vermögen tredje stats undersätar, förvärfva
zu erwerben, zu besitzenund darüber och besitta 158 eller fast egendom
letzten samt att däröfver genomförsäljning,
Schenkung,
durchVerkauf, Tausch,
Willen oder auf andereWeise zu ver= byte, gäfva, testamente eller pä annat
fügensowieErbschaftenvermögeletzten sätt förfoga äfvensomatt pä grund
Willens oderkraftGesetzes
zu erwerben. af testamenteeller arf enligt lag för=
värfva kvarlätenskap.
Säframt icke genom denna traktat
Soweit nichtder gegenwärtige
Ver=
trag Ausnahmenenthält,sollendieAn= undantag göras, skola den ena par=
gcherigendes einenTeiles im Gebiete tensundersätarinom den andra par=
esanderen
Teileswederfür ihrePerson tens omräde hvarken för sin person
oderihrenGeschäfts=
oderGewerbebetriebeller för sin affärs- eller yrkesutöf=
noch in bezug auf ihre beweglichenning eller i afseende4 sin lösa eller

oderunbeweglichen
Güter anderenoder fasta egendom vara underkastade
größeren,allgemeinenoderörtlichenAb⸗ andra eller högre, allmänna eller
gaben,AuflagenoderLastenunterliegen lokala afgilter, pälagor eller bördor
än landets egna undersätar.
als die Inländer.
Artikel
2.
Artikel 2.
De traktatslutande parterna för=
Die vertragschließenden
Teile ver=
blikta
sig att ömsesidigt taga i väl=
pflichtensich,in freundschaftlichem
Ein⸗
vernehmendie Behandlungder schwedi=Villigt ötvervägande frägan om sven=
schenArbeiterin Deutschlandund der ska arbetaresbehandling i Tyskland
deutschen
Arbeiterin Schwedenhinsicht=och tyska arbetares behandling i
lichderArbeiterversicherung
zudemZwecke Sverige med hänsyn till arbetarlör=zu prüfen, um durchgeeignete
Verein= säkringen i ändamäl att genom öf=

barungen
denArbeiterndeseinenLandes Vverenskommelserhärom tillförsäkra

im anderenLande eineBehandlungzu det ena landets arbetare uti det
sichern,die ihnenmöglichstgleichwertigeandra landet en behandling, som i
möjligaste män medgifver dem lika
Vorteile bietet.
«
fördelar.
DieseVereinbarungen
Dessa öfverenskommelserskola
werdenun=
abhängig von dem Inkrafttretendes oberoendeaf denna traktats ikraft=
gegenwärtigen
Vertrags durch ein be= trädande träffas genom ett särskildt
sonderesAbkommenfestgesetzt
werden. aftal.
Artikel

3.

Artikel

3.

Tyskar i Sverige och svenskar
Die Deutschenin Schwedenund
die Schweden in Deutschlandsollen i Tyskland skola hafva full frihet
volle Freiheithaben, wie die Inländer att, i lükhet med respektiveländer=
ihre Geschäfteentwederin Person oder nas egna undersätar, vare sig per=
durch einenUnterhändlerihrer eigenen sonligen eller genom efter eget val
Wahl zu regeln, ohne verpflichtetzu utsedt ombud sköta sina aflärer utan
sein, Mittelspersoneneine Vergütung att vara skyldiga att ersätta eller
oderSchadloshaltungzu zahlen, falls godtgöra mellanhänder, 1 händelse
sie sich derselben
nichtbedienenwollen, de icke vilja betjäna sig af sädana,
und ohnein dieserBeziehunganderen och utan att i detta hänseende vara
als solchenzu unter= underkastade andra inskränkningar
Beschränkungen
liegen, welchedurch die allgemeinen än dem, hvilka äro genom landets
allmänna lagar bestämda.
Landesgesetze
festgestellt
sind.
De skola hafva obebindradt till=
Sie sollenfreienZutritt zu denGe=
richtenhabenzur Verfolgungund Ver= träde till domstolarna för fulltöl=

teidigungihrer Rechteund in dieser

Hinsichtalle Rechteund Befreiungender och i detta hänseendeätnjuta alla
Inländer genießenund wie diesebefugt de fri- och rättigheter, som till=
116“

sein,sichin jederRechtssache
derdurchdie komma landets egna undersätar, och

Anwälte,Be= i likhet med dessa vara befogade
zugelassenen
Landesgesetze

vollmächtigten
oderBeiständezubedienen.att i hvarje mäl betjäna sig af sä=
dana advokater,

ombud eller bi=

trüden, som enligt landets lagar má
därtill användas.

Artikel 4.
Die Angehörigendes einenvertrag=

Artikel

4.

Den ena traktatslutande partens

schließenden
Teiles, die sich in dem Ge= undersätar, hvilka bosatt sig eller
tilllülligt uppehälla sig inom den
bietedes anderenTeiles niedergelassen
habenoderaufhalten,könnendortweder andra partens omräde, kunna deär=

zum persönlichen
Diensteim Heere, in

städes hvarken förpliktas att göra

der Marine, im Landsturmoder in Personlig tjänst i armén, flottan,

einem anderenmilitärischeingerichtetenlandstormen eller i nägon annan
Verbande,noch zu einerErsatzleistungmilitäriskt anordnad institution eller
att limna nägon häremot svarande
angehaltenwerden.
Prestation.

De skola icke vara skyldiga ut=
Leistungen
undRequisitionen
in Friedens= göra andra militära prestationeroch
und Kriegszeitenunterworfensein als rekvisitioner i freds- och Frigstid
Sie sollenkeinenanderenmilitärischen

die Inländer und beiderseitsAnspruch än sädlana, som äligga landets egna

auf die Entschädigungen
besitzen,die undersätar, och skola de ömsesidigt
durchdiein denbeidenLänderngeltenden äga anspräk pä det skadeständ, som
Gesetzezugunstender Inländer fest= genom gällande lag är i hvartdera
landet till förmän för egna under=
gesetztsind.
sätar fastställdt.
Artikel

5.

Artikel

5.

Aktiebolag och andra kommer=
Aktiengesellschaften
und anderekom=
merzielle,industrielleund finanzielleGe= siella, industriella och finansiella
sellschaftenmit Einschluß der Ver= bolag, försäkringsbolag däri inbe=
sicherungsgesellschaften,
die in demGe= gripna, hvilka hafva sitt säte inom
bietedeseinenvertragschließenden
Teiles den ena traktatslutandepartens om=
ihrenSitz habenund nachdessen
Gesetzenräde och äro bildade enligt dess
errichtetsind, sollenauchin demGebiete lagar, skola äfven inom den andra
desanderenTeilesals gesetzlich
bestehendPartens omräde erkännas säsom lag=
anerkanntwerden und insbesonderedas

ligt bestäende och särskildt hafva

Rechthaben,vor Gerichtals Klägeroder rätt att inför domstolkära eller svara.
Beklagteaufzutreten.
Die
Zulassung der im Absatz1
Tillständ för härofvan i första
bezeichneten
Gesellschaften
des einenver= stycket angifna bolag, tillhörande

Teiles zum Gewerbe=den ena traktatslutande parten, att
tragschließenden
sowiezum Er= drifva näring eller affür säväl som
oder Geschäftsbetriebe
und sonstigematt förvärfva fastighet och annan
werbevon Grundstücken
Vermögenin demGebietedes anderen förmögenhet inom den andra partens
Teiles bestimmt sich nach den dort Omrädeäürberoendeaf de därstädes
gällande föreskrifter. Dock skola bo=
inom nämndaomrädei hva#je
lagen
in diesemGebietejedenfalls
Gesellschaften
dieselbenRechte genießen,welcheden fall ätnjutasammarättigheter,hvilka
irgend eines tillkomma likartade bolag tillhörande
gleichartigenGesellschaften
nägot tredje land.
drittenLandeszustehen.
6.
Artikel
Köpmän, fabriks- och andra nä=
Kaufleute,Fabrikantenund andere
welchesichdurchden ringsidkare, hvilka genom ett af ve=
Gewerbetreibende,
Artikel

6.

Besitzeinervon denBehördendesHei= derbörande myndigheter i hemlan=
det utfürdadt närings-legitimations=
Gewerbe=Legi=
matlandesausgefertigten
timationskartedarüberausweisen,daß bevis styrka, att de uti den stat, där
siein demStaate, wo sieihrenWohn= de äga hemvist, erlügga stadgade
Steuern und skatter och afgifter, skola vara be=
sitzhaben, die gesetzlichen
Abgabenentrichten,sollenbefugtsein, rättigade att personligeneller genom
persönlichoder durchin ihrenDiensten i deras tjänst anställda resandeinom
stehende
Reisendeim Gebietedes an= denandratraktatslutandepartensom=
Teiles, soweit räde, sSävidt det är tillätet för det
derenvertragschließenden

Landes
deseigenen
es denAngehörigen

egna landets undersätar, göra varuin=

ist,beiKaufleutenoderin offenen köp hos köpmän eller i öppna för=
gestattet
Personen, säljningslokaler eller hos personer,
oderbeisolchen
Verkaufsstellen
welchedie Waren produzieren,Waren= hvilka producera varorna, eller att
ankäufezu machenoderbei Kaufleutensökabeställningarhosköpmäni deras
oderbeisolchen affärslokaler eller hos personer, ihvil=
in derenGeschäftsräumen
Waren kas rörelse varor af sammaslag som
in derenGewerbebetriebe
Personen,
Art Verwendungfinden, de utbjudna finna användning.
derangebotenen
Bestellungenzu suchen.
DiemiteinerGewerbe=-Legitimations=Tyska näringsidkare, försedda
med närings-legitimationsbevis (han=
Gewerbetreiben=
deutschen
karteversehenen
dürfenfür die delsresande),m icke för berörda verk=
den(Handlungsreisenden)
bezeichnete
Tätigkeitin Schwedenkeiner samhet i Sverige underkastashögre
werdenals afgist än handelsresande för i ut=
höherenAbgabeunterworfen
die Handlungsreisendenim Ausland landet etablerade svenska handelshus
Geschäftshäusereller handelsresande, tillhörande den
ansässigerschwedischer
des meist=mest gynnade nation. Med dylikt
oderdie Handlungsreisenden

Landes. Die mit einer legitimationsbevis försedda svenska
begünstigten

solchen Legitimationskarteversehenennäringsidkare (handelsresande) madl
(Hand= Tyskland päläggas lika höga atgifter
Gewerbetreibenden
schwedischen

dürfen in Deutschland somde,hvilka i Sverigepäförastyska
lungsreisenden)
mit gleichhohenAbgabenbelegtwerden, handelsresande.
Hand⸗
wiesiein Schwedenvon deutschen
lungsreisenden
zur Hebunggelangen.
Die InhaberderGewerbe⸗Legitima⸗ Innehafvare af närings-legitima=
tionskartendürfen nur Warenmuster, tionsbevis máämedlöra endast varu=
Prof men inga varor.
aber keineWaren mit sich führen.
De traktatslutandeparternaskola
Teile werden
Die vertragschließenden
sich gegenseitigMitteilung darüber meddela hvarandra, hvilka myndig=
machen,welcheBehördenzur Erteilung heterärobehörigaattutfärdanärings=
befugt legitimationsbevis och hvilka före=
von Gewerbe=Legitimationskarten
seinsollen,undwelcheVorschriftenvon den skrifter innchafvarna af dylika bevis

Inhabern dieserKarten bei Ausübung vid utölvandeaf sin verksamhetsom
ihrer Tätigkeit als Handlungsreisenderhandelsresande hafva att iakttaga.

zu beachten
sind.

För tullpliktiga föremäl, hvilka
Für zollpflichtige
Gegenstände,
welche
säsom prof af bemälda handels=
als Muster von den vorbezeichneten
werden, resande införas, skall A ömse sidor
eingebracht
Handlungsreisenden
BefreiungvonEingangs= beviljas frihet frän in- och utförsel=
wird beiderseits
undAusgangsabgaben
unterderVoraus= afgilter under förutsättning, att dessa
setzungzugestanden,
daß dieseGegen= föremäl, sävida de icke öfvergätt i
stände,falls sie nicht in den freien allmänna rörelsen, inom en tidrymd
sind, binneneiner af sex mänader Ater utföras och att
Verkehrübergegangen
Frist von sechsMonaten wiederaus= identiteten af de in- och Ater utförda
geführtwerdenund die Identität der föremälen är ställd utom tvifvel.
ein=und wieder ausgeführtenGegen= Denna bestämmelseskall tillämpas,
ständeaußerZweifelist, wobeies gleich=Oafsedt öfver hvilken tullkammare
gültig sein soll, über welchesZollamt

föremälen utföras.

die Gegenstände
ausgeführtwerden.
För betryggande af äterutförseln
Die Wiederausfuhr der Muster
muß in beidenLändernbei derEinfuhr af prof mästei bäda ländernavid in=
durchNiederlegung
des Betragesder förseln därä belöpandetullumgälder
bezüglichenJollgebühren oder durch nedsättaseller säkerhetför desamma
ställas.
Sicherstellunggewährleistet
werden.
De igenkänningsmärken(stämp=
Die Erkennungszeichen
(Stempel,
Siegel, Bleie usw.),die zur Wahrung lar, sigill, plomber o. s.v.), hvilka för
der Identität der Muster amtlich an= Profvens identifierandeofliciellt äsät=
gelegtwordensind,sollengegenseitig
an= tas, skola ömsesidigtgodkännas. Sderkanntwerden,undzwarin demSinne, lunda skola de af tullmyndigheterna
daßdievonderLollbehörde
desAusfuhr= i utförsellandet anbragta märken
landes angelegten
Zeichenauchin dem äfven i det andra landet tjäna till
anderen
LandezumBeweise
derIdentität bevis för identiteten. Bäda parter=
dienen. Die beiderseitigen
Zollämter nas tullmyndighter vare dock obe=

taget att anbringa Itterligare igen=
dürfenjedochweitereErkennungszeichen

anlegen,falls dies notwendigerscheint.känningsmärken,
nödvändigt.

därest sädant anses

Artikel 7.
Artikel 7.
De traktatslutande parterna för=
Teile ver=
Die vertragschließenden
pflichtensich, dengegenseitigen
Verkehr binda sig att icke hämma det ömse=
durchkeinerleiEinfuhr=,Ausfuhr=oder sidiga varuutbytet genomnägrasslags
införsel-, utförsel-eller transitoförbud.
Durchfuhrverbotezu hemmen.
Undantag, säframt de tillämpas
sofern sieauf alle oder
Ausnahmen,
Pä
Länderange= alla länder eller àtminstone pà
dochauf alle diejenigen
wendetwerden,bei denendie gleichen alla de länder, för hvilka samma
Voraussetzungenzutreffen,könnenin förutsättningaräroför handen,kunna
i följande fall äga rum:
folgendenFällen stattfinden:
. beträffande krigsförnödenheter
1. in Beziehung auf Kriegsbedarf
under utomordentliga omstän=
unteraußerordentlichen
Umständen;
digheter;
2. aus Rücksichten
auf dieöffentliche 2. med hänsyn till den allmänna
säkerheten:
Sicherheit;
3. aus Rücksichten
der Gesundheits= 3. med hänsyn till sundhetspolis=
polizei oder
väsendet eller till skyddande
af djur och nyttiga växter
Tieren oder Nutzpflanzen
gegen
mot S,ukdomar eller skadliga
KrankheitenoderSchädlinge,
4. zu dem Zwecke,um auf fremde
Waren Verbote oder Beschrän=
kungenanzuwenden,
diedurchdie
innereGesetzgebung
für die Er=
zeugung)den Vertrieb oder die
Beförderung gleichartiger ein=
heimischer
Waren im Inlande fest=
gesetzt
sind.
Artikel 8.

Tarife A
Die in dembeiliegenden

bezeichneten
schwedischen
Boden=und Ge=
werbserzeugnisse
werdenbeiihrerEinfuhr
in Deutschland
zu dendurchdiesenTarif
festgestellten
Bedingungenzugelassen.
Tarife B
Die in dembeiliegenden
bezeichneten
deutschen
Boden=und Ge=
werbserzeugnisse
werdenbeiihrerEinfuhr
in Schweden zu den durch diesenTarif

festgestellten
Bedingungenzugelassen.

insekter

eller parasiter;

4. i ändamäl att pä främmande
Varor tillämpa förbud eller in=
skränkningar,

den inre

stadgade

hvilka

genom

lagstiftningen

äro

rörande produktion,

omsättning eller transport af
likartade inhemska varor #det
egna landet.

Dei

Artikel 8.
bifogade tariff A angifna

svenska natur- och industrialster m#

införas till Tyskland pä de i denna
tariff bestämda villkor.
De i bifogade tariff B angifna

tyska natur- och industrialster mà

införas till Sverige pa de i denna

tariff bestämda villkor.

Artikel

9.

des
welcheimGebiete
InnereAbgaben,

Artikel

9.

Inhemska algilter, hvilka

inom

Teile, seiesfür den ena af de traktatslutande par=
einendervertragschließenden
Staates oderfür Rechnung ternas omräde, vare sig für statens
Rechnungdes
von Provinzen, Gemeindenoder Kor= eller för läns, kommunerseller kor=
porationen,auf derHervorbringung,der Dorationersräkning, för närvarande
Zubereitungoder demVerbraucheines äro lagda Ppáeller framdeleskomma
Erzeugnissesgegenwärtigruhen oder att läggas pä tillverkning, beredning
dürfenErzeugnisseeller förbrukning af nägon vara, m##
künftigruhenmöchten,
des anderenTeiles unter keinemVor= under ingen förevändning drabba
wande höher oder in lästigererWeise den andra partens produkter med
Erzeugnissehögre belopp eller pä mera betun=
treffenals die gleichartigen
gandesätt än det egna landets likar=
deseigenen
Landes.
tade produkter.
Keinerderbeidenvertragschließenden Ingen af de bäda traktatslutande
im eigenen Parterna mä, under förevändning af
welche
TeilewirdGegenstände,
Gebietenichterzeugtwerden,undwelche inhemsk beskattning, vid införseln
Ver= lägga nya eller förhöjda afgifsterà
in denTarifenzumgegenwärtigen
sind,unterdemVorwande Varor, hvilka icke produceras inom
tragebegriffen
mit neuenoder egetomrädeoch hvilka äroupptagna
der innerenBesteuerung
erhöhten
AbgabenbeiderEinfuhrbelegen. uti tariflerna till denna traktat.
Wenn einer der vertragschließenden Om en af de traktatslutande
Teile es nötig findet,auf einenin den Parterna finner nödigt pälägga nägon
Vertragebe= i tarifferna till denna traktat upp=
Tarifenzumgegenwärtigen
griffenenGegenstandeinheimischer
Er= tagen vara af inhemskt ursprung eller
zeugungoderFabrikationeineneueinnere inhemsk tillverkning nägon #y inre
Steuer oder Akzisegebühroder einen Skatt eller accisafgift eller nägon till=
Gebührenzuschlag
zu legen, so soll der läggsafgift, skall likartad utländsk
gleichartigeausländische
Gegenstandsofort Vara genast kunna vid införseln be=

mit einemgleichen
ZolleoderZollzuschlageläggas med tull eller tilläggstull till
bei der Einfuhr belegtwerdenkönnen. lika belopp.

10.
Artikel
Artikel 10.
Hinsichtlich
Beträffande in- och utförseltullar,
desBetrages,derSicher=
stellungund derErhebungderEinfuhr= i hvad angär dessasbelopp samtstäl=
und Ausfuhrzölle
sowie in bezugauf lande af säkerhetför och uppbärande
dieDurchfuhr, diezollamtlichen
Nieder= af desamma, säväl som beträffande
lagen,die(örtlichen)
Gebühren,dieZoll= transitering, tullnederlag, (lokala) af=
formalitäten, die Zollbehandlungund gitter, tullformaliteter, tullbehandling
Zollabfertigung,fernerin bezugauf die och tullexpedition och vidare beträf=
für Rechnungdes Staates, einerPro= fande de inre skatter och accisaft=
vinz, Gemeindeoder Korporationzur gifter, af alla slag, hvilka för sta

Hebung gelangendeninnerenSteuern tens eller för läns, kommuns eller
und Akzisegebühren
jederArt verpflichtetkorporations räkning kunna komma
sichjederder vertragschließenden
Teile, att uppbäras,förbinder sig enhvar af
den anderenan jeder Begünstigung, de traktatslutande parterna att läta
jedemVorrechtund jederHerabsetzungden andra komma i ätnjutande al
in den Tarifen teilnehmenzu lassen, hvarjeförmän,företrädesrättighetoch.
welcheer einer drittenMacht gewährt nedsättning i tarifferna, som den förra
Parten mä hafva medgifvit en tredje
habensollte.
Ebenso soll jede späterhin einer

makt.

Likaledesskall hvarjeförmäneller

Begünstigungbefrielse, som framdeles medgifves
drittenMachtzugestandene

und en tredje makt, genast ovillkorligen
oderBefreiungsofortbedingungslos
ohne weiteresdem anderenvertrag=och utan vidare komma den andra
traktatslutande parten (till del.
schließenden
Teile zustattenkommen.
Artikel

11.

Artikel
11.
Bestämmelserna i artikel 7 andra

Die Bestimmungendes Artikel 7
Absatz2 unddes Artikel 10 über die stycket ochi artikel 10 rörande till=
be= erkännande af mest gynnad nations
Gewährungder Meistbegünstigung
rätt afse icke:
rührennicht:
1. de förmäner, hvilka nu ärc eller
1. die Begünstigungen,welchean=
framdeles kunna komma att
derenangrenzenden
Staaten zur
beviljas angränsandestater till
Erleichterungdes örtlichenVer=
underlättande af lokalsamfürd-=
kehrsinnerhalbder beiderseitigen
schn inom gränsomrädenab#a
Grenzbezirke,jedochnicht über
bäda sidorna, dock icke utöfver
eineJone hinaus von je 15 km

Breite, von der Grenzean ge=

en sträcka

af 15 km. bredd

Pähvardera sidan om gräünsen;
rechnet,gegenwärtig
gewährtsind
oderin Bbunst gewährtwerden
sollten;
2. de förpliktelser, hvilka äligga
2. die Verbindlichkeiten,
welchesich
nägonaf detraktatslutandepar=
für einender vertragschließenden
terna pä grund af bestämmel=
Teile durch die Bestimmungen
serna för en tullförening, som
einer schonabgeschlossenen
oder
redan afslutats eller framdeles
etwa künftighinabzuschließenden
komma att afslutas.
mä
Lolleinigungergeben.
Frän tysk sida skola vidare de
Deutscherseitswerden ferner die
besonderenBegünstigungen,die von särskilda förmäner, som af Sverige
Schwedenden Angehörigen,den kom= äro medgifna eller framdeles mákom=
merziellen,industriellenoderfinanziellen ma att medgifvas norska undersätar,
Gesellschaften
oderdenBoden=und Ge= norskakommersiella, industriella eller
finansiella bolag eller norska natur=
zugestanden
Norwegens
werbserzeugnissen
werden och industrialster,icke pa grundaf
sind oder künftig zugestanden
Reichs=Gesetzbl.1906.
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möchten,so langenichtauf Grund des mest gynnad nations rätt tagas i an=

in Anspru
Meistbegünstigungsrechts

spräk, sä länge desamma icke medgif=
genommenwerden,als dieselbennicht vas äfven nägon annan stats under=

denGesellschaftensätar, bolag eller alster.
auchdenAngehörigen,
oder den Erzeugnissen
irgend einesan=
derenStaates eingeräumtwerden.

Artikel 12.
järnvägar skall hvarken med.
nochder afseende4 befordringspriseller med=
sichtlichder Beförderungspreise
Zeit und Art derAbfertigungeinUnter= afseendeà tid och sätt för expedition
schiedzwischendenBewohnernder Ge= nägon ätskillnad göras mellan perso=
Teilegemacht ner, Som äro bosatta inom de traktat=
bietedervertragschließenden
sollenfür dieaus slutandeparternasomräden.Särskildt
werden.Insbesondere
Station skola à tyska järnvägar i fräga om
Schwedennacheinerdeutschen
oder durch Deutschland befördertengodssändningar,som befordras frän
Sverige till tysk station eller genom
Gütersendungenauf den deutschen
BahnenkeinehöherenTarife angewendetTyskland, ingahögretariflertillämpas
oder än för likartade, isamma riktning och
deutsche
werden,als für gleichartige
ausländischeErzeugnissein derselbenPä samma trafiksträcka befordrade
tyska eller utländskaprodukter. Det=
Richtungundaufderselben
Verkehrsstrecke.
sammaskalldsvenskajärnvägar
gälla
schwedischen
den
auf
Das gleichesoll
ausDeutsch=för godssändningar frän Tyskland,
BahnenfürGütersendungen
land gelten, die nach einer schwedischensom befordrastill Svenskstationeller
Station oderdurchSchwedenbefördert genom Sverige.
werden.
Undantag skola vara tilläátna, en=
Ausnahmensollennur zulässigsein,
dast
sà vidt det gäller transportertill
soweites sich um Transporte zu er=
mäßigtenPreisen für öffentlicheoder nedsattapriser för offentligaeller väl=
görande ändamäl.
milde Zweckehandelt.
Artikel

12.

Artikel

13.

Die deutschen
Schiffe und ihre La=
dungen sollen in Schwedenund die
schwedischen
Schiffe und ihre Ladungen
sollen in Deutschlandvöllig auf dem
Fuße der inländischen
Schiffe und La=
dungenbehandelt
werden,gleichviel,von
wo dieSchiffe ausgelaufenoderwohin
siebestimmtsind, und gleichviel,woher
die Ladungenstammenoder wohin sie
bestimmtsind.

Artikel 13.
Tyska fartyg och deraslast skola
i Sverige och svenska fartyg och
deras last i Tyskland ätnjuta full=
komligt sammabehandling som lan=
dets egna fartyg och dessaslast, oaf=
sedt hvarifrän fartygen afgätt eller
hvarthän de äro destinerade,och oaf=
sedt hvarifrän lasten förskrifver sig
eller hvarthän den är bestämd.

Hvarje företrädesrättighetochbe=
JedesVorrechtund jedeBefreiung,
frielse,
som i detta hänseende kan
welchein dieserBeziehungvon einem
Teile einerdritten komma att af den ena af de traktat=
der vertragschließenden

Macht eingeräumtwerdensollte, soll slutandeparternamedgifvasen tredje
gleichzeiig.
und bedingungslos
auchdem makt, skola samtidigt och ovillkorli=
gen jämväl tillerkännas den andra
anderen Teilezustehen.
Parten.

Frän förestäende bestämmelser
Bestimmungen
Von denvorstehenden
wird eineAusnahmegemachtin betreff göres undantag beträffande de sär=
derjenigenbesonderenBegünstigungen,skilda förmäner, hvilka nu mä vara
welcheden Erzeugnissendes inländischen eller framdeleskunnablifvamedgitlna
Fischkangsin dem einen oder dem alstren af den inhemskafiskerinärin=
anderenLande jetzt oder in Zukunft gen i det ena eller andra landet.
gewährtwerdensollten.
För kustfarten gälla förestäende
Für die Küstenschiffahrt
geltendie
vorstehenden
Bestimmungenmit der bestämmelser, dock med rätt för en=
hvar af de traktatslutandeparterna
Maßgabe,daßjederdervertragschließen=
denTeile zurKündigungmit einjähriger att med ett ärs frist uppsäga de=
Frist befugtist.
acht der eineoder samma. Begagnar sig den ena eller
der andereTeil von dieserBefugnis andra parten af denna rätt, skall efter
Gebrauch, so soll nach Ablauf der uppsägningstidensförlopp enhvar af
Kündigungsfristjederder beidenTeile de bäda parterna äga att füörsina
alleRechteundBegünstigungen,
welchefartyg göra anspräk Pä alla rättig=
der andereTeil hinsichtlichder Küsten= heteroch förmäner,hvilka denandra
schiffahrtirgendeinerdrittenMacht ein= Partenmedgifvit eller kan kommaatt
eräumt hat odereinräumenwird, in= medgifva en tredje makt i fräga om
ueneeitfür seineSchiffe in Anspruch kustfarten, i den män som den förra
nehmenkönnen,als er denSchiffendes Parten beträllande sitt omrädemed=
anderenTeiles für seinGebietdieselbengifver den andra partens- fartyg
Rechteund Begünstigungen
zugesteht. samma rättigheter och förmäner.
Artikel 14.
Fartygs nationalitet skall ömseDie Nationalität der Schiffe soll
beiderseitsauf Grund der durch die sidigt erkännaspä grund af de hand=
zuständigenBehörden in jedem der lingar och bevis, Som afvederbörande
beidenLänder den Kapitänen,Schiffs= myndigheter i hvartdera landet blifvit
eignernoderSchiffernausgestellten
Ur= för befälhafvare, fartygsredare eller
utfärdade.
kundenund Patenteanerkanntwerden. d#keppare
Mätbref, Som utfärdats af den
Die von dem einen der vertrag=
schließenden
Teile ausgestellten
Schiffs= ena af de traktatslutande parterna,
meßbriefewerdennach Maßgabe der skola af den andra partengodkännas
i enlighet med de särskilda öfverens=
zwischenden beidenvertragschließenden
Artikel

14.
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Teilen getroffenenoder zu treffendenkommelser, som mellan de bäda
besonderenVereinbarungenvon dem traktatslutande länderna träflats eller
anderenTeile anerkanntwerden.

framdeles

Artikel 15.
Schiffe) welchenach
Die deutschen

mä komma att träffas.
Artikel

15.

Tyska fartyg, som inkomma till

Hafen, und umge= svensk hamn, och svenska fartyg,
einem schwedischen
Schiffe,welchenach som inkomma till tysk hamn, för
kehrtdieschwedischen

einem deutschenHafen kommen,um att där allenast komplettera sin last
daselbstnur ihre Ladung zu vervoll= eller lossa en del af densamma, mä,
ständigenoder einenTeil derselbenzu under förutsättning att de rätta sig

daß siesich efter de #de respektive staterna gäl=
löschen,sollen, vorausgesetzt,
und Vorschriftendes lande lagar och föreskrilier, behälla=
nachden Gesetzen

Staates richten, den nach Oombord den del af lasten, som är
betreffenden
odereines bestämd till annan hamn eller till
Hafendesselben
einemanderen
Teil ihrer annat land, och äterutföra densamma,
anderenLandes bestimmten
undihnwieder utan att füördenna del af lasten be=
LadunganBord behalten
ausführenkönnen,ohnegehaltenzusein, höfva erlügga nägon afgilt utom be=
für diesenletzterenTeil ihrer Ladung Vakningsalgifter; och mä dessa af=
irgend eine Abgabezu bezahlenaußer gilter uppbäras allenast elter den
welcheübrigens förinhemskeller mestgynnad nations
den Aufsichtsabgaben,
nur nach dem für die inländischeoder Söfuartbestümdalägsta taxan.
Schiffahrt bestimmten
diemeistbegünstigte

Satzeerhobenwerdendürfen.
niedrigsten

Artikel
Artikel 16.
16.
Fullständigt befriade frän far=
Von Tonnengeldernund Abferti=
tygsumgälder
och expeditionsafgif=
gungsgebühren
sollenin denHäfeneines
jedenderbeidenLändervöllig befreitsein: ter ide respektiveländernashamnar
äro:

1. die Schiffe, welchevon irgend
einemOrte mit Ballast ein=und
damit wiederauslaufen;
2. die Schiffe, welcheaus einem
HafendeseinenderbeidenLänder
nacheinemodermehrerenHäfen
desselbenLandes kommenund
sich über die in einem anderen
Hafen desselbenLandes bereits
erfolgteZahlung jener Abgaben
ausweisenkönnen;

1. fartyg, som frän nägon ort,
hvilken det vara mä, inkomma

i barlast och i barlast äter

utgà;
15 fartyg, somkomma frän nägon

hamn inom ett af de bägge=
länderna till en eller flera ham=
nar inom samma land samt
kunna styrka, att de i annan
hamn uti samma land redan

erlagt ifrägavarande afgifter;

3. fartyg, som frivilligt eller af
tvingande orsaker inkommit i
notgedrungen
mit Ladungnach
en hamn med last och därifrän
einemHafen kommenund ihn,
äter utlöpa utan att hafva
ohneirgendwieHandel betrieben
zu haben,wiederverlassen.
företagit nägon som helst
handelsoperation.
Denna befrielse skall icke gälla
DieseBefreiungwird nichtgewährt
fy och bäkafgifter,lotspengar,bog=
fürLeuchtturm=,
Lotsen=,
Remorkierungs=,
Quarantäne= und sonstige auf dem serings-, karantäns- och andra pà
SchiffskörperlastendeAbgaben, welche fartyget hvilande afgister, hvilka in=
für dem Verkehr dienendeLeistungen hemska och mest gynnad nations
und Vorkehrungenin gleichemMaße fartyg hafva att ilika män erlägga sä=
3.

dieSchiffe, welchefreiwillig oder

von den inländischen und von den som godtgörelsc för traliken tjünande
Nation handräckningar och anordningar.
Schiffen der meistbegünstigten

zu entrichtensind.
I händelse fartyg af tvingande
Ist das Einlaufen durchNot ver=
anlaßtworden,so geltennichtals Aus= orsaker inlöper i en hamn, skola icke
übungdesHandelsbetriebs
das zurAus= säsomhandelsoperationeranses:ioch
besserung
des Schiffes erfolgteLöschen för reparation af fartyget verkställd
und Wiedereinladender Waren, das lossning och äterinlastningaf varor;
Überladenauf ein anderesSchiff im öfverflyttande af last till ett annat
Falle der Seeuntüchtigkeit
des ersten, fartyg, i händelse af det förra far=
die zur Verproviantierungder Schiffs= tygets Sjöoduglighet; nödiga inköp
Aufwendungen af proviant för besättningen;samt
mannschaftnotwendigen
Waren försäljning af Söskadadevaror ester
und derVerkaufderbeschädigten
mit Genehmigung
derZollverwaltung.därtill af tullförvaltningen lämnadt
tillständ.
Artikel 17.
Artikel 17.
Om ett fartyg tillhörande det ena
Wenn einSchiff einesder vertrag=
schließenden
TeileandenKüstendesanderen af de traktatslutandeländerna stran=
Teiles strandetoder Schiffbruchleidet, dar eller lider skeppsbrott à det
sollenSchiff und Ladung dieselben
Be= andra landetskuster,skolafartygoch
günstigungen
und Befreiungengenießen,last ätnjuta sammaförmäneroch be=
welchedie Gesetzgebung
des betreffendenfrielser, som respektive lands lag=
LandesdeneigenenSchiffenoderdenen stiftning under enahandaomständig=
der meistbegünstigten
Nation in gleicher heterbeviljar egna eller mestgynnad
Lage bewilligt. Es soll demFührer nations farty8. Hijälp och biständ
und der Mannschaftsowohlfür ihre skall lämnasbefälhafvareoch besätt=
Personwiefür Schiff undLadungHilfe ning säväl för dem personligensom
und Beistandin demselben
Umfang wie för fartyg och last i sammaomfatt=
den Angehörigendes eigenenLandes ning som det egna landets under=
Ssätar.
geleistetwerden.

De traktatslutandeparternakom=
Teilekommen
Die vertragschließenden
außerdemüberein,daß die geborgenenma dessutom öfverens, att bärgade
Waren keiner Zollabgabe unterliegen Varor icke skola vara underkastade
sollen, es sei denn, daß sie in den in= nägon tullafgift, sävida de icke öfver=
gä till förbrukning i landet.
ländischenVerbrauch übergehen.
Artikel

18.

deseinenvertrag=
Wennim Gebiete

Artikel

18.

Om inom den ena traktatslutande
Teiles Seeleuteodersonstige Partens omräde sjömän eller andra
schließenden
zur BesatzunggehörigePersonenvon till besättningen hörande personer
einemSchiffe des anderenTeiles ent= Tymma frän nägot den andra partens

weichen, so können die konsularischen fartyg, kunna den senare partens
Vertreter des letzterendie Entwichenen konsulüra representanterläta häkta
verhaftenund an Bord oder in ihre och äterföra ombord eller hemsända
lassen. Zu diesem de förr mda. För sädant ändamal
Heimat zurücksenden
Zweckehabensie sichschriftlichan die äga de skriftligen vända sig till ve=

zuständigenBeamten zu wendenund derbörande tjänstemän och medelst
durch Vorlegung geeigneteramtlicher företeende af behöriga, oflciclla
Schriftstückenachzuweisen,daß die handlingar styrka, att de personer,
reklamierten Personen wirklich zur hvilka reklamationen afser, verkligen
hafva tillhört fartygets besättning.
gehörthaben.
Schiffsbesatzung
Allt biständskall lämnas nämnda
Ver=
Den erwähntenkonsularischen
konsulatämbetsmän
förefterspanande
tretern soll jeder Beistand zur Auf=
suchung und Verhaftung der Ent= och häktande af de ifrägavarande
wichenengewährtwerden. Diesesollen rymmarna. Dessa skola pä veder=
Antrag und auf Kosten börande konsulatmyndighets skrift=
auf schriftlichen
der Konsularbehördesolange in Ge= liga begäran och pä dess bekostnad
wahrsam gehaltenwerden, bis sicheine hällas i füngsligt förvar, intill dess
Gelegenheitfindet, sie an Bord des tilllälle yppar sig att äterföra dem

Schiffes, zu dem sie gehören,zurück=ombord à det fartyg, de tillhöra,
zubringenodersie heimzusenden.
eller att hemsända dem.
Skulle likwäl sädanttillfälle icke
Sollte jedochdieseGelegenheit
inner=
halb zweierMonate, vom Tage der Jppa sig inom tvà mänader, räk=
Verhaftungan gerechnet,
sichnichtdar= nadt frän den dag, häktningen ägde
bietenoder solltendie Kostender Ge= rum, eller varda icke kostnaderna
fangenhaltung
nichtregelmäßigberichtigt för de rymdas hällande i füngsligt
werden, so sollen die Gefangenenin förvar behörigen betalda, skola de
Freiheit gesetzt
werdenund aus demselben häktade försättas i frihet och má
Grunde nicht wiederverhaftetwerden icke vidare kunna häktas för samma
dürfen.

Har ymmaren begättnägonstraff=
Sollte der Entwicheneam Lande
einestrafbare
Handlungbegangen
haben, bar handling i land, skall hans ut=
so kann die örtliche
Vehede die Aus= lämnande kunna af lokalmyndig=

lieferungaussetzen,
bis das Gerichtdie
Entscheidung
gefällt hat und diesevoll=
strecktwordenist.
Auf SeeleuteoderanderePersonen,
welcheAngehörigedes Landessind, in
welchemdie Entweichungerfolgt ist,
findendie BestimmungendiesesArtikels

keineAnwendung.

heternauPppskjutas,intill dessveder=
börande domstol fällt utslag och
detta blifrit verkställdt.
Bestämmelsernai denna artikel
äga icke tillämpning pä sjömäneller
andra personer,som äro undersätar
i det land, där rymningen ägt rum.

Artikel 19.
Artikel
19.
Zur Befahrung aller natürlichen
Fartygsbefülhafvare och fartyg,
und künstlichenWasserstraßen
in den hvilka tillhöra nägonaf de traktatslu=
Gebietender vertragschließenden
Teile tandeparterna, skolaägaatt befaraalla
sollenSchiffsführerundFahrzeuge,
welche naturliga och konstgjorda vatten=
einemderselbenangehören,unter den= vägar inom de bäda parternas om=
selbenBedingungenzugelassen
werden, räden under enahanda villkor som
wie Schiffsführer und Fahrzeugedes den mest gynnade nations fartygs=
befälhafvare och fartyg.
meistbegünstigten
Landes.
Afgifterna för fartyg och last
Die AbgabenvonSchiff undLadung
sollen in gleicherHöhe wie von inlän= skola uppbäras till samma belopp
dischen
Schiffenundinländischer
Ladung som för inhemska fartyg och in=
hemsk last.
werden.
erhoben
Artikel
20.
. Artikel 20.
De traktatslutandeparterna till=
Die vertragschließenden
Teile be=
willigen sich gegenseitigdas Recht, erkänna hvarandra ömsesidigt rät=

tighet att utnämna konsuler i alla

Handelsplätzen
desanderenTeileszu er= denandra parten tillhörande hamnar
nennen,in denenKonsuln irgendeines och handelsplatser, där anställande af
konsulermedgifvesnägontredjemakt.
werden.
drittenStaates zugelassen
Konsuler, som äro anställda hos
Die Konsuln des einendervertrag=
schließenden
Teile sollenin demGebiete
des anderenTeiles dieselben
Vorrechte, skola inom den andra partens om=
Befreiungenund Befugnissegenießen,räde ätnjuta sammaföreträdesrättig=
derensichdieKonsulnirgendeinesdritten heter, befrielser och behörighet, som
Staates r enwärtig oder künftig er= tilkomma eller framdeleskunna till=
freuen. Indessollenihnen dieseVor= komma nägon tredjemaktskonsuler.
rechte,Srbele
undBefugnisse
nicht Likväl skolanämndaföreträdesrättig=in einem größeren Ausmaße zustehen, heter, befrielser och behörighet icke

als sie den konsularischen
Vertreterndes medgifvasdem i större utsträckning,
letzterenTeiles im Gebietedes ersteren än som tillkommer den senarepartens
konsulära representanterinom den
gewährtwerden.
förres omräde.

Artikel 21.
Vertragerstreckt
Der gegenwärtige

21.
Artikel
Denna traktat omfattar äfven de
sich auch auf die mit dem einender länder eller omräden, hvilka nu äro
Teile gegenwärtig eller famdeles kunna komma i tull=
vertragschließenden

Länder oder förbund med nägon af de traktat=
oder künftigzollgeeinten
slutande parterna.
Gebiete.
Artikel 22.
Wenn zwischendenvertragschließen= Därest mellan de traktatslutande
den Teilen über die Auslegung oder Parterna meningsskiljaktighetskulle
AnwendungderTarifedesgegenwärtigenuppstä rörande tolkningen eller till=
Vertrags (AnlageA und B) oderüber lämpningen af tarifferna till denna
Artikel

22.

traktat (bilaga A och B) eller rörande
derMeistbegünstigungs=
dieAnwendung

Hand= tillämpningen af klausulen om mest
dertatsächlichen
klauselhinsichtlich
habungder sonstigenin Kraft befind=gynnad nations behandling med at=
lichen Vertragstarife eine Meinungs= seende4 det faktiska handhafvandet
entsteht,so soll dieser af andra i kraft varande traktats=
verschiedenheit
Streit auf Verlangen des einen oder tariffer, skall denna tvist pä endera
er= Partensbegäranalgörasgenomskilje=
anderenTeiles durchSchiedsspruch
dom.
ledigtwerden.
Skiljedomstolen skall för hvarje
wird für jeden
Das Schiedsgericht
Streitfall derartgebildet,daßjederTeil tvistsammansättassälunda,atthva#je
aus denAngehörigenseinesLandeseine Part till skiljedomareutser en lämp=
geeignetePersönlichkeitzum Schieds= lig person bland sitt eget lands un=
richterbestellt,und daßdiebeidenTeile dersätar och att de bäda parterna
einen Angehörigeneines befreundeten
drittenStaates zum Obmann wählen. sSkapligtsinnad tredje makts under=
Säte.
Parterna förbehälla sig rätt att
Die beidenTeile behaltensichvor,
Falle das Dá förhand för en viss tidrymcdutse
diePerson, die im gegebenen
Amt des Obmanns zu versehenhaben den person, som i förekommande fall
würde, im voraus für einengewissenskall hafva att fullgöra uppdragetsä=
som öfverskiljedomare.
Zeitraumzu bestimmen.
I förekommandefall och under
Eintretendenfallsund vorbehaltlich
besondererVerständigungwerden die förbehäll af särskild öfverenskom=
vertragschließenden
TeileauchMeinungs= melsedäromskola de traktatslutande
Parterna till skiljedom hänskjuta
zum schiedsgerichtlichen
verschiedenheiten
Austrag bringen,diezwischen
ihnenüber eemellandemuppkommandemenings=
dieAuslegungoderAnwendunganderer skiljaktigheter rörande tolkningen
eller tillümpningen älven al andra än
als der im erstenAbsatz bezeichneten
Bestimmungendes gegenwärtigen
Ver= de här ofvan i första stycket angifna
bestämmelseri denna traktat.
tragesentstehen
könnten.

ÜberdasBerfahrenindenFällen,

Angäendeprocedureni de fall.

in denenauf Grund deserstenAbsatzes dd, pä grund af bestämmelsernai
Austrag stattfindet, första stycket här ofvan, skiljedom
einschiedsgerichtlicher

wird zwischen den vertragschließendenPäkallas, hafva mellan de traktat=

slutande parterna följande öfverens=
kommits:
Vid första fall af tvist har Skilje=
Beim ersten Streitfall hat das
seinenSitz im Gebietedes domstolen sitt säte inom Svarande=Schiedsgericht
beklagten
Teiles,beimzweitenStreitfall Partens omräde, vid andra fallet inom
im Gebietedes anderenTeiles und so den andra partens och sä omvãxabwechselnd
in dem einen oder dem lande i det ena eller andra af de

Teilen folgendesvereinbart:

anderender beidenLänder. Derjenige bäda

länderna.

Den part, inom hvars

Teil, in dessen
Gebietdas SchiedsgerichtOmräde Skiljedomstolen
zusammenzutreten
hat, bestimmtdenOrt träder, bestämmerplatsen därför samt
desGerichtssitzes;
erhatfür dieStellung skuallsörja för tillgäng till de lokaler
der Räumlichkeiten,der Schreibkräfte och den kansli- och (jänstepersonal,
und desDienstpersonals
zu sorgen,deren som Skiljedomstolen behöfver för sin
das Schiedsgerichtfür seineTätigkeit verksamhet. Öfverskiljellomaren ür
bedarf. Der Obmann ist Vorsitzender skiljedomstolensordlörande. Algé=
desSchiedsgerichts.Die Entscheidungenrandet sker efter röstpluralitet.
ergehennachStimmenmehrheit.
De traktatslutandeparternaskola
Die vertragschließenden
Teile werden
sich im einzelnenFalle oder ein für för hvarje särskildt fall eller en
allemalüberdasVerfahrendesSchieds= gäng för alla öfverenskomma rörande
gerichtsverstndigen.In Ermangelung Proceduren vid skiljedomstolen. » I
einer solchenVerständigungwird das brist pä dylik öfverenskommelsebe=
selbst stämmes proceduren af skiljedom=
Verfahrenvon demSchiedsgerichte
bestimmt.Das Verfahrenkannschriftlich stolenSHälf.Om ingen af de traktat=
slutande parterna däremot gör in=
sein,wennkeinerdervertragschließenden
Teile Einsprucherhebt. In diesemFalle vändning,kanprocedurenvara skrift=
kannvon der Bestimmungdes vorher= lig. I detta fall kan afvikelse göras
gehendenAbsatzesabgewichenwerden. frän bestämmelseni närmast före=
gäende stycke.

Betrülfandedelgifning af kallelsc
Hinsichtlich
derZustellungvon Vor=
ladungen vor das Schiedsgerichtund till inställelse inför skiljedomstolen
der Erledigung der von diesemaus= och meddelandeaf annan handräck=
gehenden
ErsuchenwerdendieBehörden ning, Sombegärtsaf domstolen,skola
jedesder vertragschließenden
Teile, auf myndigheterna i de respektive län=
denvon demSchiedsgerichte
beider be= derna, pä framställning frän skilje=
treffendenRegierungzu stellenden
An= domstolentill vederböranderegering,
trag, in derselbenWeise Rechtshilfe lämna rättshjälp pä sammasätt som
leistenwie auf die Anträge der inlän= vid framställningfrän inhemskacivildomstolar.
dischenZivilgerichte.

1906.
Reichs=Gesetzbl.
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De traktatslutandeparternaskola
Teilewerden
Die vertragschließenden
sichim einzelnen
Falle oderein für alle= för hvaxje särskildt fall eller en gäng
mal über die Verteilung der Kosten för alla öfverenskommaom fördel=
verständigen.In Ermangelungeiner ningen af kostnaderna. I brist pá
sollArtikel57 desHaager dasänöfverenskommelseskall artikel
Verständigung
Abkommensvom 29. Juli 1899 zur 57 i Haagkonvemionenaf den 29juli
1899 tillämpas.
Anwendunggelangen.

Artikel 23.
.
Vertragsoll mit
Der gegenwärtige

Artikel 23.
Denna traktat skall träda i kraft

demBeginnedesauf denAustauschder frän och med dagen efter utväx=
Tagesin lingen af ratifikationerna och för=
folgenden
Ratifikationsurkunden
Kraft tretenund biszum31.Dezemberblifva gällande till och med den 31
december 1910.
1910 wirksambleiben.
Mit demBeginnederWirksamkeit Med dennatraktatsikraftträdande
des gegenwärtigen
Vertrags treten die skola de pä sin tid mellan konunga=
seinerzeitzwischen den Königreichen rikena Sverige och Norge &enasidan
Schweden und Norwegen einerseits ochvissatyska förbundsstaterdandra
Bundesstaatensidan afslutadehandels- och sjöfarts=
und einzelnendeutschen
andererseits
geschlossenen
Handels=und traktater, hvad angär förbindelserna
für dieBeziehungen mellan Sverige 4 ena och vederbö=
Schiffahrtsverträge
zwischenSchwedeneinerseitsund den randetyska förbundsstaterochIyska
betreffenden
deutschen
Bundesstaaten
und riket Anndrassidanupphöra,att gälla.
demDeutschen
Reicheandererseits
außer

Kxaft.

Artikel 24.
Artikel 24.
Denna traktat skall ratifieras,
Der gegenwärtige
Vertrag soll rati=
fiziertunddieRatifikationsurkunden
sollen och ratilikationerna skola sä snart
sobaldals möglichausgetauscht
werden. som mojligt utväxlas.

Zu Urkunddessenhabendie beider= Till yttermera visso hafva de
seitigenBevollmächtigtenden gegen=respektive füllmäktige undertecknat
wärtigenVertrag unterzeichnet
und ihre dennatraktat och försett densamma

Siegel beigedrückt.

med sina sigill.

So geschehen
Som skedde i Stockholm, uti tvA
in doppelterAusferti=
gung zu Stockholm,den8. Mai 1906. exemplar, den 8 maj 1906.
(L. S.) F. von Müller.

(L. S.) Erie Trolle.
(L. S.) Douglas.
(L. S.) H. Cavalli.
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Tarif A.
Zölle bei der Eißfuhr in Deutschland.

Tariff
Införseltullar

A.
i Tskland.

118“

Tarif A.
Zölle bei der Einfuhrin Deutschland.

Nummer

des

deutschen

allgemeinen

Bollsatz

.

#

Benennung der Gegenstände.

für

1 Doppelzentner
Mart.

Tarifs

oder
gedarrt,gebacken
aus 36 Dilze, zerkleinert,geschält,gepreßt,getrocknet,
sonsteinfachzubereitt:::
.. ..... . ..

8

aus 47 Preißelbeeren,
frisch.. ... .........

frei

......

. .. .. . .. . .. . . ..

(aus74/6) Bau= und Nutzholz,im allgemeinen
Tarife nichtbesonders
genannt:
Anmerkung zu Nr. 75 und 76 des allgemeinen Tarifs. Durch bloßes
Sägen genuteteSchindelbrettersind wie bloßgesägteSchindelbretternachNr. 76
zu verzollen.
In der Cängsrichtungbeschlagene,
gesägteoder in anderer Weise vor=
Herichtete,
nicht gehobelteKanthölzer (Balken, Bohlen und dergleichen),welche
nur mit Zapfenlöchern,Japfen, Schlitzen, Falzen oder Bohrlöchern versehen
sind, werden,wenn sie aus weichem
Holze bestehen,
nachden Sätzen der Nr. 75
und 76 mit einemZollzuschlageverzollt, welcherbeträgt:
im Falle der VerzollungnachGewichtfür 1 Doppelzentner. .
0)0,70
Mark,
1,20 „
im Falle der VerzollungnachRaummaß für 1 Festmeter

aus 76 in der Längsrichtunggesägtoder in andererWeisevorgerichtet,
nicht#
072
oder für 1 Festmeter
gehobelt,weieeee
. . ..... .. . . ...

4,32

— 759

—

Tariff A.
Införseltullar i Tyskland.

Nummer

Tullsats

13sa

Artiklarnas

allmänna
tariffen.

benämning.

för

100 kilogram
Mark.

ur 36Svampar,

skurna

i bitar,

skalade,

eller eljest enkelt tillredda ........

ur 47 Lingon,friksks

pressade,

torkade,

bakade

.. . ... .. . . . . .. .. . . . ..

8

. .. . .. .. .. .. . .. . . . ...

sria

(ur 74/6) Byggnads- oeh gagnvirke, i allmänna tariffen ej
specificeradt:
Anmärkning

till

nr. 75 och 76 i allmänna

tariffen.

Genom

blott sägning framställda späntade takspänsbräder tullbehandlas efter
nr. 76 som blott sägade.

I längdriktningentillhugget, sägadt eller pä annat sätt förarbetadt,

icke hyfladt kantvirke (bjälkar, plankor o. dyl.), hvilket blott är försedt

med tapphäl, tappar, urskärningar, falsar eller borrhäl, drager, om det bestär
af mjuka träslag, de under nr. 75 och 76 bestämda tullsatserna med föl=

jande förhöjning:

i händelse förtullning
i händelse förtullning

k9k
sker efter vikt för 100
sker efter rymdmätt för 1 festmeter

0,20 Mark.
1,7220

ur 76 Sägadt i längdriktningen eller pä annat sätt förarbetadt, icke)
hyfladt, af mjuka trästhththeegaa

0.72

eller för 1 festmeter

4,32

760
Jollsatz

Nummer

aruehen

B 1enennungderG
der Gegenstände.
ände.

1 pelzentner
für
Mart.

Tarifs.

0,24
mit der Axt bearbeitet,auchauf nicht mehr als
aus 80 Eisenbahnschwellen,
für1Festmeter
# ober
einerLängsseitegesägt,nichtgehobelt,aus weichemHolze
1,44

Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(imprägnierte)oder sonstauf
chemischem
Wegebehandelte
Eisenbahnschwellen
werdenohneZollzuschlag
nachden Sätzen der Nr. 80 verzöoͤllt.

für 1 Doppelzentner

Hollleeeeee
aus weichem
aus 81 Holzpflasterklötze

.. . . . . ... eberfür1.Festmeter

Anmerkung. Gedämpfte,getränkte(kmprägnierte)oder sonstuff
chemischem
Wege behandelteFothostasterklotz
werden ohne Zollzuschlag
nachden Sätzen der Nr. 81 verzollt.

(32

aus82 Naben,Felgen,Speichen,
sowie
für diese
Gegenstände
erkennbar
vorllur1
Holze..... .. ...........
Hölzervon weichem
gearbeitete

g

. . ... der für1-gesimeter
4,32

aus 85 Reifenstäbe(gespaltenfür Faß= und ähnlicheReifen), auchrund ge⸗
bogen:
geschälte,
nicht gehobelt;ungeschälte
und geschälte,gehobeltoder

mit den zur unmittelbarenVerwendung als Reifen erforder- für1Doppelzentner

lichenEinschnitten,demsogenannten
Schloß, versehen

Anmerkung zu Nr. 84 und 85 des allgemeinen Tarifs.

Eine

3

Glättung der Spaltfläche, die mit der Herstellungsweise
der gespaltenenKorb=
weidenund derReifenstäbemittels desZugmessers
oderdergleichen
im Zusammen=
hangesteht,gilt nicht als Behobelung.

87Brennholz (Schichtholz
(Klafterholz],Stockholz,Reisigsauchin Büdelul
Späne [Abfallspäne und anderenur als Brennholz
Holzabfälle,Wurzeln))Zapfenvon Nadelhölzern;
äausgelaugtes
Ga= 6
holzund ausgelaugte
Gerbrinden(Gerblohe),
auchgeformt(Lohkuchen)

frei

88 Holzkohlen,
auchgepulvert;
Holzkohlenbriketttss.

frei

89

Holzmehlund Holzwolle,auchfür Heilzwecke
zubereittt

0,40

—·761

Nummer

sör

Artiklarnas benämnin

n

allmänna
tariflen.

ur 80

Tullsats

"

100 kilogram
Mark.

Järnwyä

Har, bearbetade med yxa, äfven pä icke mer än en

0,24

6 ellerför1fesimcter.

längsida sägade, icke hyflade, al mjuka träslass

Anmärkning.
Järnvägssyllar, behandlade med änga, impreg=
nerade eller eljest pä kemisk väg behandlade, förtullas utan för=
höjning efter dei nr. 80 bestämdatullsatserna.

1,44
för 100kg

-.
.
·.
ur 8116atubeläggningskubbar af mjuka träsllg

0/72
.. ner 1oriestmeter

Gatubeläggningskubbaraf trä, behandlade med
Anmärkning.
änga. impregneradeeller eljest päkemisk väg behandlade,förtullas
utan förhöjning efterdei ur. * bestämda tullsatserna.

4,32

ur 82 Hijulnafvar, lötar, ekrar, äfvensom förarbetade, igenkännliga
s
ämnen därtill, af mjuka träslsg
. . . . ... ellerför1#estmeter
4,32
ur 85 Tunnbandsträ (klufvet till tunnband o. dyl.), äfven rundböjdt:
skaladt, icke hyfladt; oskaladt och skaladt, hyfladt eller
försedt med de för omedelbar användning som tunn=
band erforderliga inskärningarna, s. k. haEkk..4

sõr100kg
3

Anmärkning
till nr. 84 och 85 i allmänna tariffen.
En glätt=
ning af klyfytan, som i samband med tillverkningen af klufven korgpil
och tunnbandsträ ästadkommesmedelst bandknif o. dyl., anses icke säsom
«
ablhyfling.

87Bränsle(kamnveä,kubbved,risbräns1eläkveniknippor],spän
laffallspman)och annat endast säsom bränsle användbart
träaffall,

trärötter);

barrkottar;

utlakad garfvarbark —2

(Lohkuchen«)

.... .. . ... E

utlakact

och

garsträ

äfren i formade stycken

88 Träkol, äfven pulveriserade; träkolsbriketter

. . ..

89 Trämjöl och träull, äfven beredd för medicinskt ändamäl.

fria

fria
0/40

Nummer
des

deutschen

allgemeinen

Zollsatz
für

Benennung der Gegenstände.

1 Doppelzentner

rifs.

Mark.

96 Seggen (Waldhaar), auchgetrocknet,
gefärbtoder zu Strängen zu=
Schilfrohr, roh, ungespalten;Torfstreuf Laub,
sammengedreht;
Baumnadeln,Moos und sonstigeStreu aller Art .. ..... . . ...
aus 111

Haarwild,nichtlebend,auchzerlegt,nichtzubereitt

. ...

frei
20

Anmerkung zu Nr. 115 bis 117 des allgemeinen Tarifs.
Fische
der Heringe), dielediglich zur Erhaltung währendder Versendung
(einschließlich
mit Salz bestreutoder mit Salzwasserbegossen
sind, werdenals frischeFische
frischeFische,
behandelt;dagegenunterliegenausgenommeneoder zerschnittene
Fische.
wenn sie in Salzlake eingehen,demZollsatzefür gesalzene

lebendoderbloß abgekocht
aus 122 Süßwasserkrebse,
156 Hörner, Geweihe, Knochen,Knochenzapfen,Hufe, Klauen, Vogel=
schnäbell,
Zähne, roh, auch in der Querrichtungin einzelneTeile
zerschnitten;
gefärbteStückevon Hirschgeweihen,
wie sie bei der
Herstellungvon Knöpfen und ähnlichenGegenständen
als Rohstoff
dienen;Muschelschalen
(auchmit Perlen) und Korallen, roh, auch
gepulvertoder gemahlen;Kauris, Schildkrötenschalen
(in ganzen
sowiesonstige
(rohesFischbein)
Walfischbarten
Tierstacheln,
Gehäusen),

Schnitzstoffe, vvceoorBrBrBrBrBrrr
tierische

157 Därme und Magen von Vieh, frischodergetrocknet,
aucheingesalzen,
nichtzumGenusse;tierische
Blasen, mit AusnahmederHausenblase,
frischodergetrocknet;
Goldschlägerhäutchen,
zugeschnitten;
Lab, auch

nichtweingeisthaliggann
eingedickt,

aus 161

auchHetrochnett
Dünger, tierischer(Abtritt=und Stalldünger), auch
. .. ... .. .. .. . . . . .. ..........................
getrocknet.
.

191 Natürliches
Wasser,anderesals Mineralwasser,
auchdestilliert;Eis,
rohes, natürlichesund künstliches
.... ... ...... . . . . . ... . ....

frei

frei

frei

frei
frei

Nummer

Tullsats

i tyska

100 kilogram
Nlark.

96 Starrgräs („Waldhaar),
till rep; vassrör,

äfven torkadt, fürgadt eller sammansnodt

räa, oklufna;

annat strö, alla sllssga

ur 111

för

Artiklarnas benämning.

allmänna
tariffen.

torfströ; löf, barr, mossa och

..

fria

20

Härbärande vildt, icke lefvande, äfven styckadt, icke tillredt.
Anmärkning
till nr. 115— 117 i allmänna tariffen.
Fisk
(eill därunder inbegripen), som uteslutandetill förvaring under transporten
beströtts med salt eller begjutits med saltvatten, behandlas säsom färsk

fisk; däremot drager urtagen eller sönderskuren färsk fisk, om den in=
kommer i saltlake, den för saltad fisk bestämda tullsatsen.

ur 122 Kräftor, lefvande eller blott korrraa
156

. . . . . ...

fria

Horn, äfvenaf hjortdjur, ben, hornkvickar, hofvar, klöfvar, fägel=
näbb, tänder, räa, äfven pä tvären skurna i bitar; lürgadestycken

af hjorthorn, sädana de vid tillverkning af knappar o. dyl.
tjäna som räämne; musselskal (äfren med pärlor) och koraller,

räa,

äfven pulveriserade

eller malna;

kauris,

sköldpaddskal

(hela), djurtaggar, hvalfiskbarder (oarbetadt fiskben), äfven=
som andra animaliska skärbara ämnen, oarbetale
...

157

Kreaturstarmar och magar,
Saltade,

icke

fria

friska eller torkade, äfven in=

afsedda som födoämnen;

bläsor

af djur,

med

undantag af husbläs, friska eller torkade; guldslagarhinna,

tillskuren;
ur

161

fria.

1öpe, äfren tätnad, icke sprithaltg

Blod af slaktade kreatur,

flytande eller torkad;

djursenor,

äfven

torkade; gödsel, animalisk (afträdes- och ladugärdsgödsel),

äfven

fria

. .. . . . .

tokaall

191 Naturligt vatten, annat än mineralvatten, äfven destilleradt; is,
rA, naturlig

eller konstgj1odcnrnn

fri

. . . . . . ...

119

764
Nummer

Zollsatz
Dopiehentner

für

derGegenstände.

Benennung der Gegenstän

„Luschç
Tarifs.

Mark.

derPorzellanerde(Kaolin) undLehm aller Art, auch
223 Don einschließlich
gebrannt,gemahlenodergeschlemmt)
Schamotte-und Dinasmörtel

224

frei

Farberden (auch Kreide), roh, sowie als rohe Farberden verwendbare

derIndustrie;Graphit, roh (in Stücken),
AbfälleundNebenerzeugnisse
.. . . ..
geschlretttt
gemahlenoder

frei

226 Kieselgur(Infusorienerde))
Quarz, Quarzsand)Feuersteine,
roh, auch
. . . . . . ..
odergemahln
geschreckt

frei

227Kalk, kohlensaurer,
Magnesit, Dolomit, Witherit, Strontianit, auch
gebrannt)Kalk, gebrannter,gelöscht;Kalkmörtel;Kalk, natürlicher

phosphorsaer

. . ...

frei

Unter Nr. 234
Anmerkung zu Nr. 234 des allgemeinen Tarifs.
fallen auchrohe oderbloß roh behaueneWerksteine.Unter bloß roh behauenen
Steinen werden solcheverstanden,welchelediglich eine Bearbeitung mit dem
*
(Spitzhammer)odermit demSpitzmeißelzeigen,wie solcheerfolgt, um
und ihn zur Versendunggeeignet
von demStein überflüssigeTeile abzuschlagen
’
zu machen.

236SonstigeErdenundrohemineralischeStosfe,anderweitimallgemeinen
Tarife nichtgenanntoder inbegriffen,auch gebrannt, geschlemmt,
gemahlenodergereinigt;Kreidemasse
(aus Kreide, anderenErden,
eim und dergleichen)
zu Formerarbeien
aus 243) Pech aller Art mit Ausnahmedes Steinkohlenpechs;
Pechsatz(Rück=
standvonderPechbereitung)
pechartige
Rückstände
vonderDestillation
derMineralöle, soweitsie im Wasseruntersinken)
Torfteer,Holzteer

und Dagget(Daggert,Birkenteern

frei

frei

—

—

—

Nummer

Tullsats

i tyska

för

Artiklarnas benämning.

allmänna

100 kilogram

tariflen.

223

Mark.

Lera, porslinslera
(kaclin) däri inbegripen,
samt annan lera,
alla slag, äfven bränd, malen eller slammad; schamotte=

och dinasmurbruk

2â22

22

22222222—

22222

22222222222824

224 Furgjordarter (ãfvenkrita), râa, àfvensomsäsomrän färgjordarter
användbara aflall och biprodukter frän industrien; grafit, rà
(i stycken), malen eller slammad

fria

2222222222222222222

226

227

Kiselgur (infusoriejord), kvarts, kvartssand; flinta, rä, äfven bränd
eller malen
.. “§#####= =“====#############=########

fria

Kalk, kolsyrad,
bränd; kalk,
fostosreeee

fria

magnesit, dolomit, viterit, strontianit,
älven
kalk, naturlig
bränd, släckt; kalkmurbruk;
e
. . . ..

Anmärkning
till nr. 234 i allmänna tariffen.
Under nr. 234
hänföras äfven rda eller blott rähuggna verkstenar. Med blott rähuggna
verkstenar förstäs sädana, hvilka endast utvisa en bearbetning med
Pikhacka (Spitzhammer) eller med spetsmejsel,säsombrukas för att!genom
borttagandet af öfverflödiga delar göra dem lämpliga för transporten.

Andra jordarter och räa mineralämnen, i allmänna tariflen ej
tspecificeradeeller inbegripna, äfven brända, slammade, malna
eller renade; kritmassa (af krita, andra jordarter, lim o. dyl.)
till formarearbbten
ur 243

fria

Beck, alla slag, med undantag af stenkolsbeck; beckbottensats
(äterstod frän beckberedning); beckartade rester frän rening

af mineraloljor, säframt de sjunkai vatten; torthjära, trätjära
och björkolja (daggert,Worktzära)
————

fria

......

119°

Nummer

Jollsatz

für

derGegenstände
Benennung

deutschen

allgemeinen
Tarifs.

1 Doppelzentner
Mark.

259] Wagenschmirrerr

. . . . . ..

6

271 Ammoniakwasser
(Gaswasser),Salmiakgeit

.. . . ...

frei

289 Abatron, fest(Natriumhydroxyd)
oderflüssig(Natronlauge))Atkali,
fest(Kaliumhydroxyd)oderflüssig(Kalilaugg)g)
. ...

3,50

297Eisenvitriol (grünerVitriol, Eisensulfat),Zinkvitriol (weißerVitriol,
. . . .. .... . . . ..
Zinksullahrhr)r)r)r)r);

frei

309 Caleiumacetat(essigsaurer
und holzessigsaurer
Kallll

0,50

AndereAcetate,anderweitim allgemeinen
Tarife nichtgenannt,sowie

—————————W

337Tinte

.. . . . . . . . . . .

und Tintenpulber

.. . .. «...

349Holzgeist(Methylalkohol),roh;Aeeton,roh....................

frei
4
frei

Anmerkung. Unter Nr. 349 fällt Holzgeist, dessenStärke, bei
15° C. mit einemAlkoholometernach Gewichtsteilenin Hundert für
Branntwein festgestellt,
nicht mehr als 95 Gewichtsteilebeträgt.

aus 350 Holzgeist,gereininttttttee
378 Holzteer-und Torfteerkreosot.
. . . .. . .....

. . . . . . . . . ..

8

.. .... . . . . ... . . . . ..

frei

(aus 472/4) Leinengarn(Garn aus Flachs oder Flachswerg),auch
gemischt
mitJute, jedochohneBeimischungvon anderenSpinnstoffen:
aus 473 eindrähtig,gebleicht,gefärbt,bedruckt:
bis Nr. 20 englisch.
..... ..... .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . ..

überNr. 20 bis Nr. 35 englisch
... .. .. .... .. . . . .. . . . ...
überNr. 35 bis Nr. 75 englisch
. . . . . . .. . . . . ..
.........

13

16
21

— 767

—

Nummer

Tullsats

i Uske.

Artiklarnas benämning.

allmänna

för

100 kilogram

tariflen.

Mark.

259Vagnssmörja...........................................
271

6

oniakvatten (gasvatten),salmiaksprt

. . ..

289 Etsnatron, i fast form (natriumhydroxyc-)eller i flytande matronlut); etskali, i fast form (kaliumhydroxyc) eller i flytande
(Kalilut) .. .. .. .. . . . . . ... «.............................

sria

3,50

297

Tärnvitriol (grön vitriol, järnsulfat), zinkvitriol (hvit vitriol, zink=
——————
. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . ..

fria

309

Laleiumacetat (ãttiksyrad och trũüãttiksyrad Kalk) . .. .... . . . ..

0,50

Andra acetater, i allmänna tariffen ej specificerade, äfvensom
acetonolli

«....................·...............

337 Bläck och bläckpaltter
349

...

. . . . . . . . . ..
fff
Träsprit (metylalkohol), rä; aceton,
Anmärkning. Under nr. 349 hänföresträsprit, hvars styrka,

fria

4
fria

vid 15%C. profvad med en alkoholometer efter viktstelar pr
för brännvin, icke öfverstiger 95%.

ur 350Träsprit,

378

. ..

renaaaaa.

Trätjäre- och torftjärekreosttt

. . . . ..

8

fria.

(ur 472/4) Linnegarn (garn af lin eller linblänor), äfven blandadt

med jute, dock utan inblandning af andra textilämnen:

ur 473%nkelt, blekt, fürgadt, tryckt:
t. o. m. ur. 20 engelst4
öfver nr. 20 t. o. m. nr. 35 engelsst
öfver nur.35 t. o. m. nr. 75 engelst

. . . . . ..
. . . . . . ...
. . . . . . . . . ...

13
16
21

768
2

Nummer

r

Benennung der Gegenstände.

deutschen

s

ate
Tarifs.

1 Doppelzentner
Mart.

es

498 Dichte Gewebeaus Gespinstenvon Spinnstoffendes Abschnitts5D
des allgemeinenTarifs, auch gemischtmit Pferdehaaren,jedoch
SpinnstoffenoderBaum=
ohneBeimischungvon anderentierischen
Tarifs fallend,
wolle, nichtunter Nr. 486 bis 491 des allgemeinen
gemustert(roh),gebleicht,gefärbt,bedruckt,bunt gewebt):
150

Damasttteteee

Jollsätze der Nr. 492

498desallge
#und
meinen Tarifs

anden:
aus 556

HäutenoderausHäuten
SchuheausLederallerArt, auchaus behaarten
von Fischenoder Kriechtieren,mit anderenSohlen als Holzsohlen:
Mutoffel und Hausschuhe,ohneRücksichtauf das Gewicht... .

+ 10 Mark

60

Anmerkung. Als Pantoffel und Hausschuhesind solcheSchuhe
habennochin anderer
diewederRiststellungnochFersenstellung
anzusehen,
Einsätze)
oder elastische
Weise (z.B. durch Zugschnüre,Verschlußknöpfe
sind. Der vertragsmäßige
zur festenUmschließungdesFußes eingerichtet
Zollsatz ist auch auf Pantoffel und Hausschuhemit einemAbsatzfleck,
jedochnicht auf solchemit Absätzen(Stöckeln)anzuwenden.

562 Handschuheganz oder teilweiseaus Leder (mit Ausnahme der mit
Pelzwerküberzogenen
odermit solchemgefütterten
Handschuhe
und
Fechthandschuhe)
ausgepolsterten
der als Sattlerwarezu behandelnden
aus 577

Schuhe aus Kautschuk,auchin Verbindungmit Sohlen aus anderen
Stoffen, lackiert
..

â2222222222222

22222222222222

125
80

(aus615/634)
Holzwaren:
615

Bau= und Nutzholz, gehobelt,gefalzt, genutet,gestemmt,gezapft)
geschlitzt,soweit es nicht untereine andereNummer des Ab=
schnitts10!B des allgemeinenTarifs fällt:
roh:

durchMesserunghergestellte
furnierartigeBrettchenaus Pappel⸗
holz oderErlenholzin kleinenAbmessungen
anderes,soweites nichtin derAnmerkungzu Nr. 75 und 76
des allgemeinenTarifs ausgenommen
ist
------------

ssssssssssssss

bearbeitet...............................·...........

10

769
Nummer

i tyska

Tullsats
för

Artiklarnas benämning.

allmänna

100 kilogram

tariflen.

Mark.

498 Täta väfnader af de under afdelning 5 D i allmänna tariflen
upptagna textilämnen,
äfven blandade med hästhär, dock
utan inblandning af andra animaliska textilämnen eller bomull,

icke hänförliga under nr. 486 t. o. m. 491 i allmänna tariffen,

försedda med mönster (räa, blekta, fürgade, tryckta, kulört.
vätda):

150

ur 556

Skodon af skinn, alla slag, äfven af hudar med här eller af hudar

af fiskar eller kräldjur, med andra sulor än af trä:
tofflor, utan afseendepä viktonn

. . ..

Anmärkning.
Säsom tofflor anses sädana skodon, hvilka
hvarken hafva ställning för vristen eller hälen och icke heller p#a
annat sätt (t. ex. genom snören, knappar eller

tullsatserna under
nr. 492 oeh 403 i
allmãnna taristen
+ 10 mark

60

resärinsättningar)

äro afsedda att fast omsluta foten. Den traktatsenliga tullsatsen.
tillämpas äfven Pä tofllor, försedda med en enkel
el lacklapp, dock
icke pä sädana med klackar.

562

Handskar,

helt

eller

delvis

af SKkinn (med undantag
..

ur 577

af med

Pälsverk vare sig öfverklädda eller fodrade och af till sadel=
makararbeten hänförliga, stoppade fäkthandskar)
—“

Skodon af kautschuk, äfven i förening med sulor al andra
ämnen, lackrahennnn
. ...

(ur 615/634)Trävaror:
615 Byggnads-och gagnvirke, hyfladt, falsadt, späntadt, med stäm=
järn urtaget, försedt med tappar eller urskürningar, sä framt
det icke är hänförligt under nägot annat nummer i afdelning
10 B i allmänna tariflen:
oarbetadt:
knifskurna, fanerartade träskifvor af poppel- eller alträ
i Sm# dimensioner ——..
224
annat, sá framt det icke är undantaget i anmärkningen
till nr. 75 och 76 i allmänna tariflen —.
222422

bearbetadt

2222222222—22222222222—2222242

3,25
10

— 770

—

Nummer

des

Sollsab

für

BenennungderGegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner

arifs.

Mark.

aus 624Spulen,

auchgefärbt........................

".............

5

(aus625/6)Möbel und Möbelteile,grobe(nichtgepolstert),
unfurniert:

aus625

aus weichem
Holze,7ee

. .. . ...

4,50

(aus 628/9) Tischler=,Drechsler=und Wagnerarbeiten,grobe, sowie
sonstigegrobeHolzwaren, in den vorhergehenden
Nummern des
Abschnitts10B des allgemeinenTarifs nichtgenannt:
aus 628Fensterrahmen, Türen, Treppen,und Teile von solchen,profilierte

Holzleisten:

. . . .. ...

. . ... . .. ... .. ... .. .. . . . .. ..

Grobe rohePlatten aus weichemHolz, die auf beidenBreitseitenmit
einer durch ein Bindemittel (Zementoder dergleichen)befestigten
einfachenoder mehrfachenPappschichtvollständig überzogensind

(sogenanntes
Compoboarrddddddd))

4

...

5

629 bearbeitet:
Fensterrahmen,
Türen, Treppen,und Teile von solchen
anden:
. .. . ...

11
10

(aus 649/50) Halbzeug (Halbstoff zur Papier= und Pappenbereitung))

650

breiartig oder in festerForm, auchgebleichtoder gefärbtodermit
mineralischen
Stoffen, Leim usw. versetzt:
aus Holz, Stroh, EspartograsoderanderenPflanzenfasern:
Holzmasse(mechanisch
bereiteter
Holzstoff,Holzschlifff)n

chemisch
bereiteterHolzstoff(Zellstoff,Zellulose))Stroh=,Esparto=

und andererFaserstof.

aus 652 Pappen aller Art:
weiß oder farbig gestrichen,mit weißemoder farbigemPapier

beklebt)
Malerpbaben:

1,25
1,25

10

Nummer

Tullsats

i tyska

Artiklarnas benämning.

allmänna
tariflen.

för

«

100 kilogram
Nlark.

ur 6248polar,

äfven fürgase

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

5

(ur 625/6) Mõöbleroch möbeldelar, grosva (icke stoppade),icke
fanerade:

ur 625

af mjuka träslag, ra

"......................

4,50

(ur 628/9) Snickar-, svarfrar- och vagnmakararbeten, grofva,
äfvensom andra grofva trävaror, i föregäende nummer uti

afflelning 10 B i allmänna tariflen ej specilccrade:

ur 628

fbnsterrashar,

träliste:

dörrar,

üaaaa.

trappor,

och delar af sädana, prolilerade

. . ..

4

Grofva, räa plattor af mjuka träslag, hvilka pä bäda ytorna
fullständigt

öfverdragits

med

ett genom ett

bindemedel

(cementeller dylikt) fastsatt enkelt eller flerfaldigt papplager
——————————————-— . .. ..... . . . .. ... . . . ..

629 bearbetade:

5

«

fönsterramar, dörrar, trappor, och delar af sädana
andcraaaaa.

11
. .. ..

10

(ur 649/50)Halffabrikat för pappers- och papptillverkning, vãt
eller torr massa, äfven blekt
mineralämnen, lim c. s. V.:

650

eller fürgad

eller försatt med

af trä, halm, espartogräseller andra växtfibrer:
trämassa (mekaniskt

beredd trämassa, slipmassa)

1,25

kemiskt beredd trämassa (cellulosa); halm-, esparto- och
. . ...
annat fberämhleleeeeeeennnnnnnnne

ur 652Papp,

1,25

alla slag:
hvit eller med fürg bestruken, öfverklistrad med hvitt eller
fürgadt papper;

Reichs=Gesetzbl.
1906.

mälarbaHrrrr

. . . . . ..

10
120

— 772
Nummer
des

—

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

Zollsatz

für
1 Doppelzentner

arifs.

Mark.

655 Packpapier,nichtunter Nr. 654 des allgemeinenTarifs fallend
AnderesPapier, nichtunter andereNummerndes allgemeinen
Tarifs
fallend, einschließlich
des Kartonpapiers,auchliniert, pergamentiert

odergeköhnt:t::

3

. . . . . . .. .

Anmerkung zu Nr. 654 und 655 des allgemeinen Tarifs.
Als
Packpapierwerdenohne Unterschieddes Stoffes, aus welchemdas betreffende
Papier hergestelltist, alle Papiere behandelt,welchesich zur Verwendungals
Druck., Schreib., Lösch=
oderZeichenpapier
nichteignen,insbesondere
dieGattung
der Tütenpapieresowie die als Papier zum Einwickeln,Einschlagenoder Ein=
packenerkennbaren,in der Regel mehr oder weniger geleimtenPapiersorten.
Papiere dieserArt sind zum Satze von 3 Mark für 1 Doppelzentnerauch dann
zu verzollen,wenn sie auf beidenSeiten glatt oder geglättet,in derMassebunt
gefärbtodermit Gebrauchsanweisungen,
Warenanpreisungen,Mustern und der=
gleichenbedrucktsind. Mit Unterlagen von GespinstwarenversehenePapiere
von Packpapierund
gehörennicht zu den Packpapieren.Für die Unterscheidung
Pappe ist in Zweifelsfällendas Verhältnis der Flächezum Gewichtin derWeise
sind, von denen
maßgebend,daß als Packpapiernur solchePapiere zu behandeln
1 Meter im Geviert wenigerals 350 Gramm wiegt. Von der Verzollung als
Seidenpapiersind alle Papiere ausgenommen,deren Gewicht auf 1 Meter im
Geviert 30 Gramm übersteigt.

667 Briefpapier,BriefkartenundBriefumschläge
aus Papier,
in Behältnissen
Pappe oderHolz (Papierausstattung),
und zwar:
in Behältnissen,mit Leder oder mit Gespinstwarenganz oder
teilweiseaus Seide überzogen(ganzoderteilweise)oderdamit
-·.
ausgestattttttttttttt:
in Behältnissenvon andererBeschaffenheit:
aus Papier oderPHapenRnRa
aus Hlttttztztzt.

35
12
15

Anmerkung. Bändchenaus GespinstenjederArt, mit denenBrief=
papier, Briefkarten und Briefumschlägegebundensind, sowie gering=
1
AusstattungenderBehältnisseselbstmit solchenBändchenbleiben
bei derVerzollungaußer Betracht.

681 Plastersteien:n:
Anmerkung zu Nr. 682 des allgemeinen Tarifs.
Gespaltene,an
den Schmalseitenrohe oder bloß roh behauenePlatten aus Granit von mehr
als 16 ZentimeterStärke werdenzollfrei abgelassen.

frei

— 773

—

Nummer

us

allmänna

Tullsats

för

Artiklarnas benämning.

—

100 kilogram

tariflen.

Mark.

655slagspapper,
icke hänförligt under nr. 654 i allmänna tariffen
Annat papper, icke hänförligt under andra nummer i allmänna
tariffen,

3

häri inbegripet kartongpapper, äfven linjeradt, per=

gamenteradteller koritee
Anmärkning

. . . ... .. . ..

till nr. 654 och 655 i allmänna tariffen.

6

Säsom

omslagspapperbehandlas allt papper utan skillnad till ämnet, hvaraf det
är framställdt, som icke är till tryck-, skrif-, sug- och ritpapper tjänligt,
i Iynnerhet päspapper säväl som de i regeln mer eller mindre limmade
papperssorter, hvilka vanligen tjäna till omslag eller inpackning. Papper
af nämnda slag förtullas efter en tullsats af 3 mark för 100 kg, äfven om
det är pä bäda sidor jämnt eller glättadt, i massan kulört färgadt eller
försedt med tryckta bruksanvisningar,

varureklamer, mönster o. dyl.

Med.

underlag af textilvaror försedt papper hänföres icke till omslagspapper.
För särskiljande af omslagspapper och papp tjänar i tvifvelaktiga fall
Ftans förhällande till vikten som bestämmande pä sä sätt, att som om=
slagspapper behandlas blott sädant papper, af hvilket 1 meter i fyrkant
väger mindre än 350 gram. Frän förtullning säsom silkespapper undan=
tages allt papper, hvars vikt för 1 meter i fyrkant öfverstiger 30 gram.

667 Brelpapper, brefkort och brefkuverter i askar etc. af Papper,
Papp eller trä (Papierausstattunga):
i askar etc., öfverklädda (helt eller delvis) med skinn
eller textilvaror, helt eller delvis af siden, eller därmed
annorledes försecckaa
..

35

i askar etc., af annan beskaffenhet:

-

afpapperallerpapp..............................

12

afträ..........................................

15

Anmärkning.

Vid smä band af textilämnen, alla slag, med=

hvilka brefpapper, brefkort och brefkuverter äro ombundna, si=
väl som vid obetpydliga utsmyckningar af själfva askarna etc.
med dylika smä band, fästes icke afseende vid tullbehandlingen.
681

Gatsen::::
Anmärkning
till nr. 682 i allmänna tariffen.
Klufna, P##de
smala sidorna räa eller blott rähuggna plattor al granit af mer än 16 cm.
tiocklek lämnas tullfria.

fri

120“

774
Nummner

deutschen

Jousah

allgemeinen
Tarifs.

für

Benennung der Gegenstände.

1 Doppelzentner
Martk.

(aus 685/6) Steinmetzarbeiten,ungeschliffen,ungehobelt,auch in
unpoliertemHolze oder Eisen:
Verbindungmit unlackiertem,
aus685
von schlichter,
nichtprofilierterArbeit, nichtabgedreht,nichtver=

ziert,aus Granit:

Randsteinefür Bürgersteige,an zwei Längsseitenund an
den beidenKopfseitenschlichtbearbeitet,sonstroh oder

bloßroh beharnnrnn

andereArbeien

...

. . ...

0,25
0,50

Anmerkungen.
1. Als Steinmetzarbeiten
von schlichter,nicht profilierter Arbeit
im Sinne der Nr. 685 sind ungeschliffene,
ungehobelte,nicht
abgedrehteFensterbänke,Gesimsteileund andere Bau- und
Werksteinemit und ohne Kanten und mit ebenenoder ge=
krümmtenBearbeitungsflächeninsoweit zu behandeln,als die
Bearbeitung, insbesonderediejenigein gekrümmtenFlächen,
ah,
ü
die technischeZweckbestimmung
des Steines
bedingtist.
2. Stufen aus Granit sind auchdann nachNr. 685 zu verzollen,
wenn sie zur Vergrößerungder Auftrittbreite mit einemein=
fachen,nicht gegliederten
Wulst versehensind.

693 Mühlsteine,auchin Verbindungmit eisernen
Reifen oderMetallhülsen

frei
12

ganz oderteilweiseaus Karborund
aus 694%chleif= und Wetzsteine,
(aus 713/4) Mauersteine (Mauerziegel, Backsteine)aus farbig sich

brennendem
Ziegelton,ungebranntodergebrannt,unglasiert:
713 Hohlsteine,Lochsteine
und Lochplatten,rauh oderglaüt
. . ...

0,15

. . . ..

0,20

...

0,20

. . ..

frei

Formsteine,rauh oderglat

aus716 Klinkeraller Art aus Ton, unglasirrtttr:r:
aus 719 Röhren aus Ton, unglasiertoderglasiert:

Drainröhrtren

—

775

—

Nummer

Tullsats

i tyska

Artiklarnas benämning.

allmänna
tariflen.

för

100 kilogram
Mark.

(ur 685/6)Stenhuggeriarbeten,oslipade,ohyflade, äfren i#
förening
med olackeradt, opoleradt trä eller järn:
ur 685

släta, icke profilerade, icke svarfvade, icke utsirade, af
granit:

kantstenar för trottoarer, pä tv# längsidor och pÄ#Y
bäda kortsidorna slätt bearbetade, eljest räa eller
blott rähunnga

0.25

andra arbteen

0,50

.. . . . ...

Anmärkningar.
1. Säsom släta, icke profilerade stenhuggeriarbeten elter

nr. 685 behandlas oslipade, ohyflade, icke svarlvade
fönsterbänkar, gesimsdelar och andra byggnads- och
verkstenar med och utan kanter

och med bearbetade,

släta eller buktiga Fytor, si till vida som bearbetningen,
i Aynnerhet med hänsyn till buktiga ytor, Syndbarligen
ür betingalgenom stenens tekniska användning.
2. Trappstenar af granit förtullas efter nr. 685, äfven dd de,
i ändamäl att fä fotsteget bredare, äro försedda med ett
enkelt, icke prolleradt utspräng.

693 Kvarnstenar, äfven i förening med järnband eller metallbylsor
ur 694Slip-

och brynstenar,

heit eller delvis af karborundum. . . . . ..

fria
12

(ur 713/4) Murstenar (murtegel, tegelstenar) af tegellera, som

fürgar sig i bränningen, obrända eller brända, oglaserade:

713

hälstenar (Hohlsteine
eller Släüaa
formstenar,

ur 716Klinker,

skrofliga

Lochsteine)

och hälplattor,

skrofliga
..

eller släta . . ... ,.....................

alla slag, af lera, oglaseraaee

ur 719 Kör af lera, oglaseradeeller glaserade:
Gräneringscc

0,15
0,20

. . . ..

0,20

. . . . . . ..

fria.

776
Nummer
des

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

für
1 Doppelzentner

Tarifs.

724

Zollsatz
Mark.

Dinas- und andereQuarz=
Steine jederArt (Schamottsteine,
Feuerfeste
für feuerfeste
steine,Bauxit= und Magnesiasteine,Kohlenstoffsteine
unglasiertoderglasiert:
Ofenausmauerung),
bei einemReingewichtedes Stückesvon wenigerals
rechteckige

5 Kilonga

rechteckige
bei einemReingewichte
des Stückesvon 5 Kilogramm
oderdarüber; andereals rechteckige
ohne Rücksichtauf das
...
Stüäckes
Gewichtdes

aus 728

Glatte, unglasierteBodenplattenaus Ton oder gefrittetemTonzeug,
Tonmassenmit Mustern
verschiedenfarbiger
durchZusammenpressen
versbgseen.
Anmerkung. Platten der vorstehendbezeichneten
Art sind, wenn
ihre Stärke mehr als 1½ Zentimeterbeträgt, stets als Bodenplatten
zu behandelnund von der Verzollung als Wandbekleidungsplatten
nach
Nr. 729 des allgemeinenTarifs ausgenommen.
Anmerkungen zu Abschnitt 14 des allgemeinen Tarifs.
1. Im Gegensatzezu Mauersteinen und Klinkern sind als Dflasterplatten
aus Ton und als Bodenplatten aus Ton nur solcheparallelflächige Ton=
körper zu behandeln, bei welchen sowohl die Länge als auch die Breite
mindestens dem Fünffachen der Dicke gleichkommt.
Dieses Merkmal dient auch für die Unterscheidungder feuerfestenMatten
von den feuerfestenSteinen.

2. Tonwaren, die durch Zusammenpressen
verschiedenfarbiger
Tonmassenher=
gestellt,hierdurchjedochnicht auf derSchauseitemit Mustern versehen
sind,
werdennicht als mehrfarbig,sondernals einfarbig vergollt.

aus 763

Glas, anderweitim allgemeinenTarife nicht genannt, auch durch
PressenoderStanzen hergestellt
odergeschliffen,
poliert, abgerieben,
geschnitten,
geätzt,gemustert)Glasgespinstund Glaswolle:
nichtgefärbt,nichtundurchsichtig

222222222222222222228242

12

— 777

—

Nummer

i tyska

Tullsats
för

Artiklarnas benämning.

allmänna

100 kilogram

tariffen.

724

Mark.

Eldfasta stenar, alla slag (Schamottstenar, dinas- och andra
kvartsstenar,

bauxit-

och magnesiastenar,

kolstenar för eldfast

ugusutmurning), oglaserade eller glaserade:

rätvinkliga, vägande netto under 5 kg pr stycke
rätpinkliga, vägande netto 5 kg eller däröfver pr stycke;
andra än rätvinkliga utan afseende pä vikten pr stycke

ur 728

Släta, oglaseradegolfplattor af lera eller halfförglasadt lergods
Ogefrittetes Tonzeug“)genom sammanpressning af olik=
fürgade lermassor försedda med mönser
Anmärkning.
Plattor af förenämnda slag, om de till tjock=
leken öfverskria 1½ centimeter, behandlas alltid säsom golfPlattor och undantagas frän förtullningen säsomväggplattor elter
#nr.729 i allmänna tariffen.
Anmärkningar
till afdelning 14 i allmänna tariffen.
. I motsatstill murstenar och klinker behandlas säsom gatubeläggnings=
lattor och golfplattor af lera blott sädana till ytan parallellformiga
erkroppar, vid hvilka säväl längden som äfven bredden uppgär

till minst fem gängertjockleken.

Detta kännetecken tjänar äfven för skiljande af eldfasta plattor

frän

eldfasta

stenar.

2. Lervaror, som framställts geuom sammanpressningaf olikfärgade
lermassor utan att likväl
därigenompä#ytan vara försedda med

mönster,förtullas icke säsomflerfärgadeutan som enfärgade.

ur 763 Glas, i allmänna tariffen ej specificeradt,äfven framställdt genom
Pressning eller stansning, eller slipadt, poleradt, mattslipadt,
skuret, etsadt eller förselt med mönster; glasträd och glasull:
icke faärgadt,icke ogenomskinligt .. ........

. . . . .. . . . ..

0½

— 778

—
=

Aummer

für

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgeminen

1 Doppelzentner

Mark.

arifs.

(aus 777/843)Eisen und Eisenlegierungen:
Anmerkung zu Nr. 784 des allgemeinen Tarifs.
Unter Knüppeln
werdengewalzte,nicht gerichtete(adjustierte)Stäbe von 30 bis 110 Millimeter
Dickemit verschiedenen
Querschnittsformen,
meistaber von quadratischer,ranten=
förmiger oder flacherForm mit mehr oder wenigerabgerundeten
Kanten ver=
standen.

785

Schmiedbares
Eisenin Stäben (gewalzt,geschmiedet
odergezogen),
fernerBandeisen:
auchgeformt(fassoniert);

nichtüber12 Zentimeter
lang, zumUmschmelzen
mit eingewalzten
Mustern oderVerzieruen
anderes
’................................

786

1
. ..

(786/787)Blech:
roh, entzundert,gerichtet,dressiert,gefirnißt:
von mehr als 1 Millimeternr
in der Stärke
,.

vonlMillimeteroderdarunter.............

5
2,50

3

4,50

Anmerkung. Unter Nr. 786 fallen auchdressierte
Bleche,die durch
Walzen eine gleichmehigglatte, glänzende,etwas spiegelndeOberfläche
gehenenb jedochkeine demWalzen nachfolgendeBearbeitung erfahren
aben.

787Hbgeschliffen, lackiert,poliert, gebräuntoder sonstkünstlichoxydiert,
überzogen:
Orydschicht
auchmit spiegelnder
in der Stärke

von mehr als 1 Millimetenr
-..

vonIMillimeteroderdarunter.............

Anmerkung zu Nr. 791 des allgemeinen Tarifs.
Unter Nr. 791
fallen auchDrähte, dieunmittelbarbeimZiehen oderWalzenein blankesAussehen
erhaltenhaben,fernerDrähte, die nur infolge der Anwendungvon Kupfersalz=
lösungenbeimJiehen einendünnenKupferanflugaufweisen.
Anmerkung zu Nr. 791/2 des allgemeinen Tarifs.
Unter Draht
ist dasjenigegezogeneoder gewalzteEisen zu verstehen,welchesohne Rückjicht

5

5,50

—779

—

Nummer

Tullsats

i tyska

Arliklarnas

allmänna
tariflen.

för

benämning.

100 kilogram
Mark.

(ur 777/843)Järn och järnlegeringar:
Anmärkning
till nr. 784 i allmänna tariffen.
Under knüppel
förstäs valsade, icke riktade (adjustierte-) stänger frän 30 t. o. m.
110 millimeters tjocklek med olika tvärsnittsformer, men mest af kvadratisk,

rutformig eller flat form, med mer eller mindre afrundade kanter.

785

Smidbart järn i stänger (valsadt, smidt eller draget), äfven
fasoneradt;

äfvensom bandjärn:

A

icke öfver 12 cm. längd, för omsmältning
med invalsade

786

mönster eller ornamenter

———

.122

(786/787) Plät:
rà, utan valshud, riktad, glättad (dressierte), fernissad:
111nnnn.
öfver

af en tjocklek

Anmärkning.

1 mm. eller därunder

..

4,50

"

2

Under nr. 786 hänföres ocksiä glättad (dres=

siert-) plät, somgenomvalsningerhällit en jämnt glatt,glänsande,

nägot speglande yta. änskönt den icke undergätt nägon annan

-

bearbetningefter valsningen.
787

lackerad,

slipad,

polerad,

brunerad

eller

pà annat

sätt med

konst framställd oxidhinna, äfven öfverdragen med en speg=
lande oxidhinna:
öfver

f

1 mm. eller därunder

at en ooklek
Anmärkning

..

111mm...

till

nr. 791 i allmänna

222

tariffen.

5,50

22222222224

Under nr. 791

hänföresjämväl träd, som omedelbartvid dragningeneller vlsningen fätt
ett blankt utseende, äfvensom träd, som blott till följd af använ

kopparsaltlösningar vid dragningen företer en tunn kopparanstrykning.
Under träd
till nr. 791/2 i allmänna tariffen.
Anmärkning
förstäs sädant draget eller valsadt järn, som utan afseendepä genomskär=
121

— 780

—

Nummer

=

Benennungder Gegenstände.

deutschen

allgemeinen
rifs.

für

1 Doppelzentner
Mark.

auf die Form des Querschnittsbei letzteremkeinedie Grenzevon 5 Millimeter
Abmessungzeigt, ferner auch, und zwar ohneRücksichtauf die
überschreitende
Stärke, alles in Form von Bunden, Ringen oder dergleichenaufgewundene
gewalzteoder gezogene
Eisen. Jedoch ist das in Form von Bunden, Ringen
oder dergleichen
aufgewundene
gewalzteoder gezogeneEisen, wenn seineBreite
mehr als 10 Millimeter beträgt, als Bandeisen, und wenn sie mehr als
25 Zentimeterbeträgt,als Eisenblechzu verzollen.

aus 792, Draht, gewalztodergezogen,einschließlich
des geformten(fassonierten),
verzinnt, in der Stärke von weniger als 0,5 Millimeter bis

0,22Millimeter

. . .. E

4,75

aus 794 Röhren, nichtunter Nr. 793 des allgemeinenTarifs fallend, gewalzt
odergezogen,roh:

mit einerWandstärke
von wenigerals 2 Millimeter

10

(798/9) SchmiedbarerGuß, Schmiedestücke
und andereWaren aus
schmiedbarem
Eisen, anderweitim allgemeinen
Tarif nichtgenannt:

798 roh:

«
*

vonmehrals150Kilogramin.......

3,50

von mehrals 100 bis 150Kilogramm.

3,75

bei ’des=Seeingewichtevon mehr als 25 bis 100 Kilogramm.

799 earbeitet:
4 K

von mehrals 3 bis 25 Kilogramm. ..

6

von 3 Kilogramm oderdarunter

6

von mehrals 150Kilogramm... . . ..
Rei

4,50

cht von mehr als 100 bis 150 Kilogramm.

erenchIng wiche von mehrals 25 bis 100Kilogramm..
von mehrals 3 bis 25 Kilogramm. ..
von 3 Kilogrammoderdarunter
808 Spaten, Schaufeln,Blatthacken,Küchenpfannen,
Kohlenlöffel,Schmelz-=

löffel,Feuergeräte,
Pflugscharen
und Pflugstreichbretter

5/50
6

7
10
13
4,50

781
Nummer

Tullsats

för

Artiklarnas benämning.

à Kà

allmänna
tariflen.

100 kilogram
Mark.

ningens form icke i nägon riktning öfverskrider 5 millimeters tjocklek,
och vidare, utan afseendeA tjockleken, allt i form af knippor inkommande
eller i form af ringar o. dyl. upprulladt, valsadt eller draget järn. Likväl
förtullas i form af knippor inkommande eller i ringar o. dyl. upprulladt,
valsadt eller draget järn, om dess bredd öfverstiger 10 millimeter, säsom

bandjärnoch, om breddenöfverstiger25 centimeter,säsomjärnplät.

ur 792Träd,

valsad eller dragen, fasonerad däri inbegripen, förtennt,

af en tjocklek under 0,5 t. o. m. 0,22 millimeter

ur 794

4,75

Kör, icke hänförliga under nr. 793 i allmänna tariffen, valsade
eller dragna,

räa:

under 2 millimeters godstiocokenn

. ...

10

(798/9) Smidbart gjutgods, smidesstyeken oeh andra varor af
smidbart järh, i allmänna tariffen ej specificerade:
798 räa:
af mer än 150 kilogram ... ... . ...

med
799 bearbetade:

3,50

af mer än 100 t. o. m. 150 kilogram

3,75

nPr afmeran25t.o.m.100kilogram. 4.50
af mer än 3 t. o. m. 25 kilogram.
af 3 kilogram eller ddrundker

6
6

af mer äàn150 kilogram .. . .. . . ...

5,50

af mer än 100 t. o. m. 150 kilogram
med en—

6
7

Pr. af mer än 25 t. o. m. 100 kilogram.

af mer än 3 t. uo.m. 25 kilogram .
af 3 Kilogram eller därunder .. . . ..

10
13

skyfflar, bladhackor, kökspannor, kolskyfflar, smäölt=
808Spadar,
skopor, eldredskap, plogbillar och plogvändskifvor
121“

4,50

—
v vzume
Nummer

t
arifs.

—

782

8%ber 6

n

hand

Sules

enennung der Gegenstände.

1 Doppelzentner

1

—

Mark.

aus 813Stemmeisen, Hobeleifen
Maschinenmesser.........................................

. . . . . ..

aus 816 „ferderechen,bei einemReingewichtedes Stückesvon 3 Kilogramm
..
und darübher

aus820 Hufeisen,roh .. .. . . .. . . . . . . ..

. . .. . .... . . . . . . . .... . . . ..

aus 824 Wagenfedern,
einschließlichderEisenbahnwagenfedern,
roh odernur an
Pufferfeden
den Blattendenund Seitenkantenabgeschliffen;
825 Drahtseileaus wenigstens0,5 Millimeter starkemEisendrat
Nägel von wenigstens7 Jentimeter
Hufnägel; grobenicht bearbeitete
odergepreßt,vierkantigund an der Spitze un=
Länge, geschmiedet
. . . . . . . . ..
regelmäßigabgestumpft::
Andere Drahtseile, Stacheldraht, Drahtgeflechteund Drahtgewebe,
Drahtbürsten,Drahtkörbe,Stiefeleisen;Schraubenund-Niete von
nichtmehr als 13 Millimeter Stiftstärke;Haken,anderweitim all=
emeinenTarife nicht genannt)Kisten=und Sarggriffe, Splinte,
rampen) Schnallen (mit Ausnahmeder Schmuckschnallen))
Ro=
settenstifte;
Sprungfedernaus Draht;) Häftel und Osen; Nägel,
Darife genannt,auch
nochanderweitim allgemeinen
wedervorstehend

mit Köpfenaus anderenunedlenMetallenoderLegierungen
un=
edlerMetalelll

.. . .. . .. ....

.. . . . .

836 Feine Schneidwaren(feineMesser,feineScheren,blankeWaffen und
dergleichen);
Perlen und Schmuckschnallen,
soweitsie nicht unter
Nr. 887 des allgemeinenTarifs fallen; Fingerhüte, Korkzieher,
Nußknacker,
Stahlkugeln,Knöpfe(auchaus Blech)und sonstigefeine
Eisenwaren)anderweitim allgemeinenTarife nichtgenannt:
roh...............·..............·................
bearbeitet...........·....·..........................
bleiben die in anderenNummern des Abschnitts17A des allgemeinen
Tarifs besondersgenanntenEisenwarenauchdannausgenommen,wenn
sie fein bearbeitetsind.
r

20
18
6

3
3
5
6

8

15
24

— 783

—

Nummer

Tullsats

ur 813

för

Artiklarnas benämning.

i fr

allmänna
tariflen.

·

—

100 kilogram
Mark.

Stämjärn, hyfvelfiln
Maskinknifrrreernrnrnrnrnrnrnn

... . . . ..

20
18

ur 816

Hästräfsor, vägande netto pr stycke 3 kilogram och däröfver.

ur 820

Hästskor, räa

ur 824

Vagnstfjädrar, däri inbegripna fjädrar till järnvägsvagnar, räa=
eller endast putsade á ändar och kanter; buffertfädrar

3

Trädlinor af minst 0,5 millimeter tjock järntrckl

5

825

Hästskosöm;

...............

grof,

icke bearbetad

spik

af minst

3

7 centimeters

TLängd,
smidd eller pressad,Frkantig och i spetsenoregelbundet
trub.

Andra trädlinor,

stängselträd,

stängselduk,

6

annan trädduk,

6

träd=

borstar, trädkorgar, klackjärn; skrufvar och nitar af högst
13 millimeter diam.; hakar och krokar, i allmänna tarifflen

ej Specificerade; handtag till lädor och likkistor, sprintar,
krampor, spännen (med undantag af prydnadsspännen);

rosettstift; resärer af träd; hyskor och hakar; spik, ej förut
nämnd eller i allmänna tariffen ej specificerad, äfven med
hufvud af andra oädla metaller eller deras legeringar.. . ...
836

8

Fint knifsmide (fina knifvar, fina saxar, blanka vapen o. dyl.);

Pärlor och prydnadspännen, siä framt de icke falla under
#nr.887 i allmänna

tariffen;

fingerborgar,

korkskrufvar,

nöt=

knäppare, stälkulor, knappar (äfven af järnbleck) och andra
fina järnvaror, i allmänna tarifflen ej specificerade
rüaaaaaa..
. . . . . . . ..
bearbetae.

Frän förtullning efter nr. 836 säsomfina järn=
Anmärkning.
varor undantagas de under öfriga numren uti afdelning 17A i

allmännatariffen specificeradejärnvaror, äfven om de ärd-fint
·
bearbetade.

15
24

— 784
Nummer
des

—

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

Jollsatz

für
1 Doppelzentner

arifs.

Mark.

Anmerkungen zu Abschnitt 17A des allgemeinen Tarifs.
1. Bei Eisenwarenwird ein rauher Olfarben=oder Teeranstrichsowie das
mit Graphit nicht als Bearbeitungangesehen.
Überstreichen
2. Eisen in Stäben, Draht, Blech, Röhren und andereEisenwaren,die auf
mechanischem
Wegemit Kupfer, Kupferlegierungen,NickeloderAluminium
überzogen
oderauf chemischem
Wee vernickeltsind, unterliegen,soweitnicht
im allgemeinenTarife besondere Bestimmungen
getroffensind, einemZoll=
zuschlagevon 50 vom Hundert. Sofern für die genanntenGegenstände
in
poliertemoder allgemeinin bearbeitetemZustandebesondereZollsätzebe=
stehen,werdenletztereder Berechnungzugrundegelegt.

875

für die Her=
insbesondere
QZwecke,
Metalltuchaller Art für gewerbliche
stellungvon Papier, endlosoderin Rollen oderStücken,aus Draht
aus Kupfer oder Kupferlegierungen,auch mit Gespinsteinlagen;
Vordruckwalzen(Egoutteure)aus Kupfer oder Kupferlegierungen,
glatt odergerippt,mit oderohneWasserzeihen

18

879 Kupfer=,Tombak=und Messingwaren,verniert,gefärbtodervernickelt,
soweitsie nicht zu den fein gearbeiteten
Schmuckgegenständen
usw.
der Nr. 887 des allgemeinenTarifs gehörenoder durchdie Ver=
bindungmit anderenStoffen unter höhereZollsätzefallen:
vernickelteRahmen und Bügel aus Messingblechfür Zigarren=
taschen,Brieftaschen,Geldtäschchen,
Handtaschen,Reisetaschen
und ähnlicheTäschnerwarnren
anderehierhergehörigeWauren
aus 906

50
60

Milchentrahmungsmaschinen
aller Systeme (Milchzentrifugen,
Separa=
Radiatorenusw.):
toren,

*1.#

von 40 Kilogrammoderdarunter

beieinem 'vonmehrals40Kilogramm
bis1 Doppelzentner

Neingewiche vonmehrals 1 Doppelzentner
bis 2 Doppelzentner
Maschine

bis 4 Doppelzentner
von mehrals 2 Doppelzentner
von mehrals 4 Doppelzentner
bis 5 Doppelzentner

Anmerkung. Unter Radiatoren werdensolcheMilchentrahmungs.
maschinenverstanden,welcheim unmittelbarenAnschluß an die Ent=
rahmungin ununterbrochenem
VerfahrenButter herstellen.

—

—

— 785
Nummer

Tullsats.

i tyska

Arliklarnas

allmänna
tariflen.

för
100 kilogram

benämning.

Mark.

Anmärkningar
till afdelning 17A i allmänna tariffen.
. Vid järnvaror anses en ojämn pästrykning af oljefärg eller tjära
äfvensomuuhreeniag
med grafit icke säsom bearbetning.
2. Järn i stänger, träd, plät,rörSoch andra järnvaror, hvilka pä me=
kanisk väg erhällit ettbkwerdrag af koppar, kopparlegeringar, nickel

eller aluminiumeller pä kemisk väg förnicklade,draga, för sä vidt

ickei allmänna tariflen särskilda bestämmelserdarom gälla, en tull=

förhöjning af 50%.

Om för nämnda föremäl — polerade
eller i

allmänhet bearbetade — särskilda bestämmelser äro gällande, tull=
behandlas de efterdessa.

875 Metallduk, alla slag, för industriella ändamäl, i synnerbet för
Pappersfabrikation, ändlös eller i rullar eller stycken, af
träd af koppar eller kopparlegeringar, äfven med textilinlägg;
förtruckvalsar (egoutteurer)af koppar eller kopparlegeringar,
jämna eller räfflade, med eller utan vattenmärken

18

879 Koppar-, tombak- och mässingsvaror, med guld- eller silfver=
fernissa

öfverstrukna,

mälade

eller

förnicklade,

säframt

de

icke äro hänförliga till de under nr. 887 i allmänna tariffen

upptagna fint arbetade prydnadsföremäleno. s. v. eller genom
förening med andra ämnen draga högre tullsatser:
förnicklade ramar och byglar af mässingsplätför cigarr=
fodral, plänböcker, penningbörsar, hand- och resväskor
samt andra liknande vrarooe
. . . . ..
andra hit hörande

saor

... . . . . . ..

50
60

ur 906 Miölkskumningsmaskineraf alla system (mjölkcentrifuger,separa=
torer, radiatorer

med en

nettovikt
Pr maskin

o. s. V.):

af 40 kilogram eller ddrundker
af mer än 40 t. o. m. 100 kilogram . . . . . ..

–—
—Se-

(afmer än 100 t. o. m. 200 kilogran
af mer än 200t. o. m. 400 kilogram.
af mer än 400 t. o. m. 500 kilogram.

Med radiatorer förstäs sädana mjölkskumnings=
Anmärkning.
maskiner, hvilka i omedelbar anslutning till skumningen och i

oafbrutenföljd framställasmör.

00

Google

#

— 787

·

—

Tarif B.

Zölle bei der Einfuhr in Schweden.

Tariff
Införseltullar

1906.
Gesetbl.
Reichs=

B.
i Sverige.

122

— 788

—

Tarif B.
Zölle beider Einfuhrin Schweden.
allgemeineTarif ist der Zolltarif vom 1. Juli 1904.
Tarif erwähnteschwedische
Oer im gegenwärtigen
v

Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs-8

er⸗

zollungs.

Benennung der Gegenstände.

Jollsatz

maßstab.
Kronen.

6

16

Teile dovon
sowieerkennbare
Briefmarkenalbums
Teile davo
sowieerkennbare
Postkartenalbums
AndereAlbums sowieTeile daooon

kg
⸗
⸗

Ore.

—
50
—

1
1
2

Tarif anderweitnichtge=
im allgemeinen
Apothekerwaren,
eingeführtdurch
nannt, einfachoderzusammengesetzt,
Vorstehervon Apothekenoder, nach Anhörung der
oder
Medizinalverwaltung,der Wissenschaftsakademie
Universitätsfakultät,durchGelehrtezu
der zuständigen
Zweckenoderauch, nachPrüfung des
wissenschaftlichen
welche
Kommerzkollegiums,durch Gewerbetreibende,
nachweisen,daß sie solcheWaren zur Herstellung ihrer

Fabrikatenötighaooben

. ... . . . ..

18

auchArbeitendaraus...........
Asbest,unbearbeitet,

20

JSchachteln
und Dosen.
Anmerkung. Bei Prüfung derFrage, ob Schachteln
oderDosen, weil sie aus zusammengesetztem
Material be=
stehen,nach Nr. 20 zu verzollensind, bleibenSchließ=
vorrichtungen
(kleine
Schlößchen
nebstzugehörigen
Schlüsseln,
außer Betracht.
und dergleichen)
Schlüsselschildern

—

frei

—

frei

— 789

—

Tariff

B.

Införseltullar i Sverige.

Jummer

i svenska

Artiklarnas benämning.

allmänna

M

Kvantitet

för tullbelllsats
·

räkningen.
Kronor.

6

PFrimärksalbumälvensom igenkännliga delar däraf
Brefkortsalbum äfvensom igenkännliga delar däraf
...
Andra album äfvensom delar ddrak

kg
⸗
⸗

COre.

—
50
—

1

161Apoteksvarcor, i allmänna taxan ej specificerade,enkla
eller sammansatta, till införsel af apoteksföreständare

eller, efter Medicinalstprelsens, Vetenskapsaka=

demiens eller vederbörande universitetsfakultets
hörande, af vetenskapsmän till begagnande för

vetenskapliga

ändamäl,

eller ock, efter Kommers=

kollegii pröfnming,af näringsidkare, som styrka
tsig hafva behof af dylika varor för ästadkom=
mande uafsina tillverkninger
..
18Asbest,oakbetad,äfvensomarbetendäraf...g..»
20

JAskar och Dosor.
Anmärkning.

—

fria

—

fria

l

Vid pröfningaf frägan, huruvida

askar och dosor skola förtullas efter nr. 20, emedan
de bestäàaf sammansatta ämnen, fästes icke afseende

vid läsinrättningar(smä#
läs medtillhörandenycklar,

nyckelskyltar och dylikt).

1227

Nummer
des
schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Ver=

Benennung der Gegenstände.

zollungs=
maßstab.
Kronen.

Ore.

Bänder:
22

und ganzseiden
seidensamtne

23

halbseiden.

24

andere Arten, darunter elastische,auch aus Seide,
worin KautschukoderähnlicheStoffe enthaltensind

kg

Anmerkung zu Nr. 22, 23, 703 und 704. Seiden=
waren der in diesenNummernbezeichneten
Art, in welchen
bis zu 15 v. H. andereGespinsteenthaltensind, werden
wieganzseidene
verzollt.Wie halbseidene
werdenalleanderen
derartigenWaren verzollt,in welchenSeide enthaltenist.
Jedochist auf Seide, welchein Garn von anderenGe=

spinsten
eingesponnen
ist und nichtderganzenLängedes=

selbenfolgt, keineRücksichtzu nehmen.
DergleichenWaren aus Samt, Velpel und Dlüsch
werdenaußerdemwie ganzseidene
Waren verzollt, wenn
die ganzeSchauseiteaus Seide besteht,auchwennan der
KehrseiteandereGespinsteersichtlichsind.
KünstlicheSeide wird bei der Verzollung der natür=
lichenSeide gleichbehandelt.

Bijouteriewaren,aus anderemStoff als Gold und Silber,
einfachoderzusammengesetzt,
wie Armbänder, Armel=
und Brustknöpfe,Busennadeln,Ketten,Kreuze,Ringe,
Siegel, Spangen, Uhrhakenund dergleichen
46

Künstliche Blumen aus Zeug, Papier, Stroh, Federn

50

Bleistiftealler Art .........

oderanderemähnlichenStoffe ..... . . ... .. .. . ...

. . ... . . . .. . . . .. . .. ..

Anmerkung. Hierunter fallen auchin Holz gefaßte
Farbstifte(Buntstifte).

53

der Behältnise
Schreibtinte,einschließlich

55

und Buchdrucktygngen
Buchstabenstempel

...

15
35

791
Nummer
i svenska
allmänna

Kvantitet

Arliklarnas

benämning.

för tullbe=

räkningen.

tazxan.

Kronor.

Ore.

Band:

22

silkessammets-

23

hallsisenI;;;I;I;

24

andra slag. därunder inbegripna sädana elastiska,

och helsien

kg

äfven af silke, hvari kautschuk eller likartadt

—————WWW„
Anmärkning

till

nr. 22, 23,

703 och

704.

Sidenvaror af de under dessanummerupptagna slag,
i hvilka andra spänadsämnentill och med 15% ingd,
skola förtullas säsom helsiden. Säsom halfsiden för=
tullas alla andra dylika varor, i hvilka silke ingär.
Dock skall fgeencke icke fästas 4 silke, som, in=

spunnet i garn af annat spänadsämne, ej följer
garnets hela längd.
Dylika

varor af sammet, fälb och plysch tull=

ytan
behandlas dessutom säsom helsiden, daàel
utgöres af silke, ehuru fränsidan utvisar annat
spänadsämne.

Konstgjordt silke skall vid tullbehandlingenanses
lika med naturligt silke.

35

Bljouterivaror,

af annat ämne än guld eller silfver,

eller sammansatta,

enkla

säsom armband,

ärm=

och bröstknappar, bröstnälar, kedjor, kors, ringar,

sigiller,

spännen, urhakar

m.

nn.

46

Blommor, konstgjorda;,af tyg, papper, halm, Häder
. . ..
eller andra dylika ämen

50

Blyertspennor, alla sllssesess
Anm ärkning.

. . . . . . . ..

15

35

Hit hänföras äfven i trä infattade

färgstift (Buntstifte).
Bläck,
S' Su

skrif-,

kärlens vikt

inberäknad

Bokstafsstämplar och Boktrycksstleenrn

. . ..

25

Nummer
des
schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

60

Ver=

Benennung der Gegenstände.

zollungs=
maßstab.

Zollsatz
Kronen.

a

aus anderemMaterial als aus Fiber,
Bürstenbinderwaren
Stoffen,
vegetabilischen
Gräsern,Wurzelnodersonstigen
ausgenommenPinsel, Maurer= und Malerbürsten
aller Art:
mit andererEinfassungals solchervon unpoliertem
oderbemaltemHolz oderEisen
Briefumschlägeund Papierdüen
—2222

62

Anmerkung. Briefpapier, Briefkarten und Brief=
umschlägein Behältnissenaus Papier, Pappe oder Holz
jedochohneVerbindungmit anderen
(Yaopierausstattungen),
Materialien,werdenzumSatze von 0,25 Kronenfür 1 kg
verzollt. Bändchenaus GespinstenjederArt, mit denen
Briefpapier, Briefkarten und Briefumschlägegebunden
sind, sowiesolcheBändchenoderBeschlägezumFesthalten
Be=
des Deckelsoder zum Schließender dazu gehörenden
hältnissebleibenbeiderVerzollungaußerBetracht. Ebenso
bleibt es auf die Verzollung ohneEinfluß, wenn dieBe=
hältnisseEinrichtungenzur Unterbringung verschiedener
Arten oder Größen von Briefbogen, Briefkarten oder
Briefumschlägen,
wie abgeschlossene
Fächer,Brücken,Klötze
besitzen.
und dergleichen

nichtgenannt,
Tarif anderweit
im allgemeinen
Stickereien,
64

82

fertig odernur angefangen:
gestickte
Streifenaus anderemBaumwollengewebe
als
auchwennmit anderer
Tüll oderausLeinengewebe,
Näharbeit versehen,und solchegestickte
Gewebe,
augenscheinlich
zum Zerschneiden
in Streifen be=
. ...
..
stimtt:
andererArt, nicht unter Nr. 63 des allgemeinen
Tarifs fallend, tragendenZoll wiedasZeugoder
der Stoff, auf dem die Steckereiausgeführtist,
mit 100 v. H. Zuschlag.

Bücherin fremdenSprachengedrucktodermit erhabener

Schrift für Blindee

. ...

Anmerkung zu Nr. 81 und 82 des allgemeinen
Hierunter fallen auch Bilderbücherund Mal=
Tarifs.
bücher für Kinder, mit erläuterndemText (in Prosa
oder Peesie).

frei

Ore.

— 793

—

Nummer
i svenska

Artiklarnas

allmänna

Kvantitet
för tullbe=
räkningen.

benämning.

taxan.

Borstbindararbeten af andra ämnen än af fiber, gräs,

rötter eller andra vegetabiliska
ämnen, med un=
dantag af penslar,
muraroch mälarborstar,

60
62

alla slag:

med annan infattning än af opoleradt eller mä=
ladt trä eller
n

Brefkuverter och Papperspäreer

. . . . . ..

Anmärkning.
Brefpapper, brefkort och brefkuverter i askar m. m. af papper, papp eller trä
(Papierausstattungen),dock ickei förening med andra
ämnen, skola förtullas elter en tullsats af 0,25 kronor

för 1 kg. Vid smä band af spänadsämnen,alla slag.
medhvilka brefpapper, brefkort och brefkuverter äro

ombundna, säväl som dylika band eller beslag, af=

sedda för lockets fasthällande eller för tillslutandet
af dithörande askar m. m., fästes icke afseende vid

tullbehandlingen. Likasä inverkar icke pä tullbe=

handlingen,

om askarna m. m. äro försedda

med

inredningar för anbringandet af olika slag eller
storlekar af brefpappersark, brefkort eller brefn=
verter, säsom fackinredning, klotsar o. dyl.
Broderade

64

arbeten, i allmänna taxan ej specificerade,

färdiga eller päbörjade:

broderade remsor af annan bomullsväfnad
än
tyll eller af linneväfnad,
äfven om de äro
försedda med annat sömnadsarbete, samt bro=

deradesädana väfnader, synbarligen afsedda
. . . . ..
att sönderklippas till remasor

andra

slag,

icke hänförliga

till nr.

63 i all-

männa taxan, draga lika tull med det tyg
eller ämne, hvarä broderiet

tillägg af 100 procent.
82

är anbragt,

med

Böcker, pä främmande spräk tryckta samt med
upphöjda bokstäfver till begagnandeaf blinda
Anmärkning

till

ur. 81 och 82 i allmänna

taxan. Hit hänföras äfven bilderböcker och mälar=
böcker för barn, med förklarande text (pä prosa
eller poesi).

Tullsats

794
Nummer
des

schwedischen

allgemeinen
rifs.

aus 87

aus 88

zollungs=
maßstab.
Ore

Zelluloid, verarbeitet,mit Ausnahmevon Tasten,Messer=
griffen und Material dazu: ohne Verbindung mit
anderenStosffen
der Behältnisse,mit Ausnahmevon
Zement,einschließlich
Eisenschlackenzement
—

99

Ver=

Benennungder Gegenstände.

22222â22222

Elektrometer—

222

kg

80

100 kg

60

100Kronen

100

Glühlampen
Elektrische

101

Maschinen:Dynamomaschinen,Elektromotore
Elektrische
100Kronen
und TransformatorensowieTeile davon

—

10

50

kg

—2224

15

Etuis mit oder ohne Zubehör, von zusammengesetztem
oderim allgemeinen
Tarif anderweitnichtals bearbeitet
aufgeführtem
Material:
s

mitLederoderGespinstwaren
allerArt ganzoderteil⸗

weiseüberzogen
oderdamitausgestattet
oderin Ver=
bindungmit ZelluloidoderähnlichenFormerstoffen
. . . . . . ..

andrernrnrnr

Anmerkung. Bei Prüfung der Frage, ob ein Etui,
weil es aus zusammengesetztem
Material besteht,nach
Nr. 107 zu verzollen ist, bleibenSchließvorrichtungen
(kleineSchlößchennebstzugehörigenSchlüsseln,Schlüssel=
schildernund dergleichen)
außer Betracht.

110
aus 140

142

Firnis, außerSpirituslack
Gänse, lebende

30

6##########—

frei

2222222—22222—222222222242

Farben und Farbstoffe:
Alizarin, Anilin und andereTeerfarben

—EIIIIIII

Anmerkung zu Nr. 142 und 145. Teerfarbstoffe
sind zollfrei, auchwenn sie geringeMengenvon Stoffen,
wie z. B. Essigsäure,Azetin, Sulfide— jedochnicht
Alkohol— enthalten,derenBeimischunglediglichbezweckt,
den Farbenton zu mildern oder zu fixieren oder die
Fällung im Bade zu verhindernoder auch der Farbe
anderederartigeEigenschaften
zu geben)welchesie für
ihre Verwendunggeeignetermachen.

frei

795

—
*

Nummer
i svenska
allmänna

Kvantitet

Artiklarnas benämning.

för tullbe-=

räkningen.

taxan.

Ore.

Kronor.

ur

87

Celluloid,

arbetad,

med undantag

knifskaft och ämnen därtill:
andra ähmmgmen.

ur 88

99

Cement, kärlens

vikt

järnslaggcement

Elektricitetsmãtare

inberäknad,
222—

Elektriska glödlampor

101

Elektriska

maskinerna

med

af

22222224

eller

utan

kg

80

100 kg

60

100 kronor

dynamomaskiner,

elektro=

eller delar därak

tillbehör,

10

50

kg

2222—22222222222222224

motorer och transformatorer

Etuier,

med undantag

6HH######

100

107

af tangentskifvor,

utan förening med

100 kronor

15

af sammansatta

eller i allmänna taxan säsom arbetade ej speci=

ficerade ämnen:

helt eller delvis öfverklädda
med skinn eller
spänadsvaror, alla slag, eller därmed annor=

ledes försedda eller i förening med celluloid.
eller dylika formbara ämnen
e

HHHH#####22
andra
Anmärkning.
Vid pröfning af frägan, huruvida

E

50

—

ett etui skall förtullas efter nr. 107, emedan det
bestär af sammansatta ämnen, fästes icke afseende

vid läsinrättningar(smäläs medtillhörandeuycklar,
unyckelskyltaroch dylikt).

110
ur 140

142

Fernissa, med undantag af spritfernissa
Gäss, lefvande

30

.—..—.—.—.—————————————.——.—..

Fürger och Färgningsämnen:

alisarin samt anilin och andra tjärfärger.

sria

Anmärkning
till ur. 142 och 145. Ijär=
färgningsämnenäro tullfria, äfven om de innehälla
ringa mängd af sädana ämnen som t. ex. ättikspyra,
aetin,

sulfid — dock icke alkohol —, hvars inbland=

ning uteslutandehar till ändamäl att mildra eller

fixera färgtonen eller att förhindra fällningen i badet
eller erkä att gifva fürgen andra dylika egenskaper,

hvilka göra den mer ägnadför sin användoning.

123

— 796

—

Nummer

des

*½—7

Ver⸗

Benennungder Gegenstände.

gemeinen

zollungs=

Jollsatz

maßstab.

Tarifs.

Kronen.

Ote.

Moch: Farben und Farbstoffe.)

7

—

144

.............
Buch⸗, Stein⸗ undKupferdruckfarben

leg

145

Indigo, Indigoextrakt,Indigokarmin und Kochenille

—

frei

—

frei

Anmerkung. Synthetischer
Indigo, trockenoderin

Teigform, ist wie natürlicherzu behandeln.
Vgl. auchAnmerkungbei Nr. 142.

149

Zinkweii
Anmerkung.

150

156

. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . ...
Hierunter fällt auchLithopon.

andereArten, im allgemeinenTarif anderweitnicht
oderzubereite
genannt,unzubereitet

—

Gerbsärrerererererr

—

iS

frei

—I

Garn:
Wollengarnaller Art:

157
158

einfach:

undungebleicht
ungefärbt
oderbedrukt
gefärbt,gebleicht

. .. .. ..
...

kg

—

20

⸗

—

35

—

25

—

40

—
—

20
40

dubliertodermehrdrähtig:

. . . . . ..

159

ungefärbtund ungebleict

160

gefärbt, gebleichtoderbedruckt,auchsogenanntes

...........
Glanzgarn.

.. . ... . .. . . . . ..

Leinen=
und Hanfgarn:
einfach:

161
162

ungefärbtund ungebleicht
oderbedrukt
gefärbt,gebleicht

...

t“
5

— 797
Nummer

i s#s

—
Kvantitet

Artiklarnas benämning.

allmänna
taxan.

för tullbe=
«
räkningen.

Tullsats.
Kronor.

Ore.

—

7

(Forts.: Färger och färgningsämnen.)
. . ..

144

bok-, sten- och koppartrycksfüttg

145

indigo, indigoextrakt, indigokarmin och koschenill
Anmärkning:

form, tullbehandlas

kg
—

fria

—

fritt

—

fria

—

fri

Syntetisk indigo, torr eller i degig
säsom naturlig.

Ifr. äfven anmärkningvid nur.K.

. .. . . . . ..

149

zinkhHttttt:::

150

andra slag, i allmänna taxan ej specificerade,
... . . ..
oberedda eller bereddbaa

Anmärkning.

Hit hänföresäfvyenlitopon.

156Garfsyra....................................

l

Garn:
ullgarn, alla slag:

157
158
159
160

enkelt:
ofärgadt och oblelst
färgadt, blekt eller tryockt..

. . . ..
..

tva- eller flerträdigt:
ofärgadt och oblelkt.

kg.

—

20

⸗

—

35

v

—

25

—

40

—
—

20
40

färgadt, blekt eller tryckt, s. k. briljantgarn
därunder inbegrieernr
. . . ..
linne- och hampgarn:

161
162

enkelt:
ofärgadt och oblertt...
färgadt, blekt eller tryockt

. ..

5
v

123°

— 798

—

Nummer

Ver.=

es

schwedischen

Benennungder Gegenstände.

allgemeinen

zollungs=

Tarifs.

Zellsatz

mehsab.

Kronen.

Ore.

kg

—

20

—

40

kg

—

30

5

—

50

"

—-

30

⸗

—

60

(Noch: Garn.)

169

Segelgarnund Bindfaden:
ungefärbtund ungebleicht

. . . . . . . . . . . ...

Gips:
173

gebranntund gemahlen,einschließlich
der Gefäße. . ..! 100 kg

Glas:
und Spiegelglas:
Fenster=
184
185

belegt:
bis ½ dm Fläche

. ..

von größerenDimensioeen

186

photographische
Trockenplatten
odersogenannte
Emulsions=
platten,einschließlich
derSchachtelnund desPapiers

187

andereArten, im allgemeinenTarif anderweitnicht
genannt,auchKaraffenund gepreßte
odergeschliffene
Flasnhhen

aus194 Reis, polirt4t::

. ..

. . . ..

198Goldgespinstwaren:Nestelschnüre,
Kantillen,Flitter,Borten,
Besätze,Schnüreund andere,im allgemeinenTarif
anderweitnichtgenannt,echtoderunecht

100 kg

6

50

kg

9

—

«

6

—

Anmerkung.
Waren der in Nr. 198 bezeichneten
Art, welcheGoldfädenoderGoldgespinstebis zu höchstens
15 v. H. des Gesamtgewichts
der Ware enthalten,sind
nicht als Goldgespinstwaren
nachNr. 198, sondernnach
ihrer sonstigenBeschaffenheit
zu verzollen.

aller Art ......
205 Lederhandschuhe

. . . ... . . .... . . . . ..

Nummer

i svenska

Kvantitet

Artiklarnas benämning.

allmänna

för tullbe=

Tullsats

akni

rakningen.

taxan.

Kroner.

Ore.

(Forts.: Garn.)

.

segel- och bindgarn:
169

olärgadt och obleltt

. . ..

kg

–

20

100 kg

—

40

kg

—

30

⸗

—

50

Gips:
173

bränd och malen, kärlens vikt inberäknal

Glas:
fönster- och spegelglas:

184

folierade:
.
af t. o. m. ½/
kv. m. n3aaa

185

af större dimensioen

186

fotografiskatorrplätar eller s. k. emulsionsplätar,
askars och pappers vikt inbegridbeen

⸗

—

30

187

andra slag, i allmänna taxan ej specificerade,
karaffiner och pressade eller slipade flaskor
därunder inbegrinaa
. . . . . . . . ..

⸗

—

60

100 kg

6

50

kg

9

—

2

6

—

ur 194
1

Ris, polerat.
Gulddragararbeten: ägiljetter, kantiljer, paljetter,
galoner, gramaner, snören och andra i allmänna

taxan ej specificerade,äkta eller oaktaoa

...

Anmärkning.
Under nr. 198 upptagna varor,
hvilka innehälla guldträdar eller gulddrageri till en
kvantitet af högst 15% af varans hela vikt, tull=

behandlasicke säsomgulddragararbeten
efter nr. 198

utan efter deras beskaffenheti öfrigt.

205landskar,

alla slsaagaaaa

. . . . . . ...

—

800

—

Nummer

Ver=

schwedischen

Benennungder Gegenstände.

zollungs=

Zollsatz

maßstab

6

allgemeinen
Tarifs.

"

Kronen.

Ore.

. . ..

kg
⸗

—
—

40
65

3

»

—

10

-

—

20

Häute und Felle außerPelzwerk,zubereitet:

219
220

Sohlleder und Brandsohlleder.
...................
andereÄbren

226 Hoprprn
230Roßhaare..........·.·.....................·.
Anmerkung.

Instrumente:
chirurgische,
mathematische,
physikalischechemische
und

239

·
240

Hierunter fallen auchKrollhaare.

aller Art, im allgemeinen
Vavigationsinstrumente
100Kronen10
Taufanderwettmchtgenannt................·

optische,im allgemeinen
Tarif anderweitnicht genannt,
einschließlich
Fernrohre,Brillen, sowieaechteoptische

Gläseraller Art .. .. . . ... . .. . . . . . . . ... .. ..

Barometer,Manometerund Thermometer

—

kg

2

—

⸗

1

—

musikalische:
Pianofortes, auchgebrauchte:
241

242

tafelförmigeund Pianinos .................

Flüe

. ...

245

Alkkordeons
oderTeile davon........

246

andereArten, auch einzelneingehende
Teile und

.... . . . ..

Zubehör, im allgemeinenTarif anderweitnicht

genat

. .. .. . . . ....

1 Stück50

—

200

—

—

50

100Kronen] 15

—

kg

801
Nummer

ĩ svenska

—
Kvantitet

Artiklarnas benämning.

allmänna

für tullbe=
·

taxan.

Kronor.

Ore.

.. . . . . . . . ..

kg
»

—
—

40
65

Humle . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

»

—

10

»

—

20

10

—

kg

2

—

⸗

1

—

Hudar och Skinn:
ej hänförliga till pälsverk:
beredda:
219
sulläder och bindsulläker
220
andra slla
226

Tullsats

räkningen.

Här:

230

tge

. . .... . . . . ..
Anmärkning.
(Krollhaare).

Hit hänföres äfven krusadt tagel

Instrumenter:
239

240

kirurgiska, matematiska, fysiska, kemiska och na=

vigations-, alla slag, i allmänna taxan ej speci=
ficerae
100kronor

optiska, #allmänna taxan ej specificerade,därunder
inbegripna kikare, glasögonoch infattadeoptiska
glas af alla slag........
.... . .. . . .. . . . ...
barometrar, manometrar och termometrar . . . ...
musikaliska:

241
242

fortepianon, äfven begagnade:

tafflaroch pianinnoon

. . . ..

1 stycke 150

—

flyogller

. . . ..

200

—

—

50

5

—

245

ackordion eller delar ddcake.

246

andra slag, äfvensom särskildt inkommande delar

kg

och tillbehör, i allmänna taxan ej specificerade 100krono

802
Nummer

des

Ver=

zollungs=

Benennung der Gegenstände.

schurdisch

Zollsatz

allgemeinen
maßstab.

barfa.

auchTender
253 Eisenbahn-und Pferdebahnwagen,

Ore

Kronen.

—

100Krone

Anmerkung. Als Eisenbahn-und Pferdebahnwagen
sind auchsolcheWagen zu behandeln,in welchenMotore
"
angebrachtsind.

Kali:

263

.. ...
unddoppeltkohlensaures
(Pottasche)
kohlensaures

—

frei

265|

(Kalisalpetrr=r)n
salpetersaures

—

frei

—

frei
frei

Kautschukoder Gummielastikum,vulkanisiertoder nicht
vulkanisiert,sowieGuttapercha:
bearbeitet:
ausgewalztin Platten:
282

von 1 mm Dicke oder mehr, mit oder ohne

aus 284

oderEbonit
Fäden und Röhren aus Hartkautschuk

—

andereArten, im allgemeinenTarif anderweit
nicht genannt, darunterauch Schuhzeugund
Kautschukin Holzhülsen

kg

285

Zeugeinlgee

.. . .. .. . . .. . . ..

1

20

—

8

15

–

Tarif ander=
Präparate,im allgemeinen
Chemisch=technische

288

289

weitnichtgenannt:
Goldchlorid,Kaliumgoldchlorid,
Natriumgoldchlorid
(Goldsalz),Kalium=Platinachlorürund Platina=
. . . . ..
chlordeeeeedd

andereArten, mit Ausnahmeder in Nr. 287 des
100Kronen
allgemeinenTarifs genannten

803
Nummer

Kvantitet

Arliklarnas

1 Fen"542
allmänna
taxan.

253

benämning.

Järnvägs- och spärvägsvagnar, äfvensom tendrar.
Anmärkning.

Tullsats

för tullbe=

.
räkningen.

Kronor.

Ore.

—

100krono15

Till järnvägs- eller spärvägsvagnar

hänföras äfven sädana, i hvilka motor finnes anbragt.

Kalir

263

kolsyradt (pottaska)och surt kolsyraüt

265

salpetersyradt (kalisalpetr)

sria

—

fritt

Kautschuk eller Gummi elasticum, vulkaniserad eller
icke, samt Guttaperka:
arbetad:
i Skifvor utvalsad:
282

af 1 mm. tjocklek eller däröfver, med
eller utan välingg

—

sri

ur 284

träd och rör af härd kautschuk eller ebonit

—

sria

andra slag, i allmãnna taxan ej specisieerade,
härunder inbegripna skodon och i trähylsa
infattad kautschuk .........
. . .. . . . . . ..

kg

1

20

5

—

8

285

Kemiskt-tekniska preparater, i allmänna taxan ej
specificerade:

288

guldklorid,kaliumguldklorid,
natriumguldklorid

289

andra slag, med undantag af de under nr. 287
i allmänna taxan specilceracl
. ... 100krono5

(guldsalt), kaliumplatinaklorur och platinaklorid

Reichs⸗Gesetzbl.
1906.

—
124

— 804

—
Ver⸗

Nummner

fchwedischen
allgemeinen

Benennung der Gegenstände.

Tarifs.

zollungs=

maßstab.

Zollsatz

Kronen.

hinter2955|Kleider, im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt:
aus Leinwandoder Baumwolle sowie
Kleidungsstücke
Teile derselben,auch genähteHaushaltungsgegen=
ständealler Art, wie Tischzeug,Handtücher,Bett=
mehr:
laken,Kopfkissen,Gardinenund dergleichen
versehenmit Stickereien,werdenmit 100 v. H.
Aufschlagauf denZoll für denStoff verzollt,
aus welchemdieKleidungs=oderHaushaltungs=
bestehen.
sdtiücke hauptsächlich
aus Lein=
Anmerkung. BestehtbeiKleidungsstücken
wand oder Baumwolle sowie Teilen derselbenoder bei
aller Art die Räh=
genähtenHaushaltungsgegenständen
oder Einfassen,so beträgt
arbeit nur in einemGäe
der Aufschlagauf den Zoll für den Stoff nur 10 v. H.

aus anderemStoff
Kleiderund andereKleidungsstücke

oderBaumwollesowieTeile derselben:
als Leinwand
Fransen,Posamenten,
mit Stickereien,
versehen
Spitzen, Blonden oder Futter, welcheseinem
höherenZoll unterliegt als das Zeug oder der

haupt=
Stoff, aus welchemdie Kleidungsstucke
sächlichbestehen,
werdenmit 100 v. H. Auf=
Zeug
schlagauf denZoll für das betreffende
oderden Stoff verzollt.
Anmerkungen.
1. Bei Kleidern wird das OberzeugderZollberechnung
zu Grunde gelegt; wenn es schwierigist, den

wirbdas=
zubestimmen,
desselben
Hauptbestandteil

jenige Material, welchesden höchstenZoll trägt,
.
angenommen.
als maßgebend
2. Kleidungsstücke
aus Zelluloid werdenohneAufschlag
wieverarbeitetes
ZelluloidderNr. 87 desallgemeinen
Tarifs verzollt.

aus geknoteten,gestrickten
Kleidungsstücke,bestehend
oderaus Strumpfwirker=
Gegenständen
odergewirkten
waren, ohne Zutaten oder nur mit gewöhnlichen

Ore.

— 805

—

Nummer

L

allmänna

Kvantitet

för tullbe=
"«
räkningen.

Artiklarnas benämning.
.

taxan.

Tullsats
RKronor. Ore.

efter 295 Kläder, i allmänna taxan ej specificerade:
klädespersedlar,

af linne eller bomull,

samt delar

af sädana, äfvensom sydda hushällspersedlar,
alla slag, säsom duktyg, handdukar, lakan, örn=

gott, gardiner med flera dylika:
förseddamedbroderier; förtullas med 100pro=
centsförhöjning #den tull, som är bestämd
för tyget, hvaraf klädes- eller hushällsper=
sedeln hufvudsakligen bestär.
Anmärkning.

Utgöres vid klädespersedlaraf

linne eller bomull samt delar af sädana eller vid
sydda hushällspersedlar, alla slag, sömnadenendast

af fällning ochkantning, utgärtullförhöjningenmed.

blott 10 procent af den för tget bestämda tull.

gängkläder och andra klädespersedlar, af annat
ämne än linne eller bomull, samt delar afsädana:
försedda med broderier,

fransar, snörmakerier,

spetsar eller blonder eller med foder, som
drager högre tull än det tyg eller ämne,

hvaraf klädespersedelnhufvudsakligen be=
stär; förtullas med 100 procentsförhöjning
i den för sagdatyg eller ämnestadgadetull.
Anmärkningar.
.
l.Fökgängklädortagesöfvertytzettillgrundfök
tullberäkningen; men uppstär svärighet att
bestämma

ndbeständ elen,

tages till be=

räkningsgrund det material, som drager högsta
tullafgikten.
2. Klädespersedlar af celluloid tullbehandlas säsom
Cellulold, arbetad, efter ur. 87 i allmänna taxan,

utan förhöjning.

kläder, som utgöras af knutna, stickade, virkade

eller pä strumpstol tillverkade persedlar, eller
som äro förfärdigade af strumpstolsalngods,
124“

— 806
Nummer
des
schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

—

Benennung der Gegenstände.

Ver=
zollungs=

maßstab.
Kronen.

Moch: Kleider usw.)
Zutaten, werden ohne Aufschlag nach den für
Be—
Strümpfe und Strumpfwirkerwarengegebenen
Futaten sind
stimmungenverzollt. Als gewöhnliche
Riemen,Qugschnüre
Knöpfe,Knopfleisten,
anzusehen:
und Zugbänder,)Schleifen, einfacheQuasten und
dergleichen.

299

Zollsatz

Knöpfe, im allgemeinenTarif anderweitnichtgenannt:
Tarife nicht
oderim allgemeinen
aus zusammengesetztem
als bearbeitetaufgeführtemStoffe, mit Ausnahme
von Knöpfen,in welchenSeide enthaltenist.
andereArten, mit Ausnahmesolcher,in denenSeide
Stoff, be=
enthaltenist, werdenwie der betreffende
arbeitet,verzollt.
Knöpfe nur mit Osen aus einem
Anmerkung.
anderenStoffewerdenwiederbearbeitete
Stoff desKnopfes
selbstverzollt.

317

Zweigen
solcheaus ungeschälten
Korbwaren,ausgenommen

348

Spielzeug aller Art, ohne Rücksichtauf das Material,
. . .. . ..
sowieTeile dovon

Spnnen
und gröberen

Anmerkung. Hierunterfällt auchChristbaumschmuck,
soweiter nicht nach seinerBeschaffenheit
niedrigerenZoll⸗
sätzenunterliegt.

Tonwaren,im allgemeinen
Tarif anderweitnichtgenannt:
Ziegel:
feuerfeste,
auchsogenannte
Fassadeziegel
und Bürger=
steigsteien
100 kg

Ore.

807
Nummer
i Svenska

—
Kvantitet

Artiklarnas benämning.

allmänna

för tullbe=

räkningen.

taxan.

Kronor.

Ore.

(Forts.: Kläder o. s. v.)

utan tillbehör eller blott med vanliga tillbehör,
förtullas utan förhöjning, efter hvad för strum=
Por och strumpstolsarbetenär bestämdt. Säsom
vVanligatillbehör skola anses: knappar, knapp=
Tister, remmar, dragsnören och dragband, rosetter,

enkla tofsar o. dyl.

299

Knappar, i allmänna taxan ej specificerade:
af sammansatta eller,

säsom arbetade,

i allmänna

taxan ej specificeradeämnen, med undantag af
knappar, i hvilka silke in.r
. . ..

andra

slag,

med undantag

silke ingär,

af sädana,

i hvilka

tullbehandlas säsom det ämne,

arbetadt, hvaraf de bestä.
Anmärkning.
Dä knappar icke annorlunda äro
af sammansatta ämnen tillverkade, än att öglan är
olikartad, förtullas de pä sätt taxan stadgar för det
ämne, arbetadt, hvaraf själfrva knapparna äro för=

färdigade.

317

348

Korgmakararbeten,

med

undantag

oskalade kvistar och gröfre spän

af

sädana

6..

af

2

Leksaker,
alla slag, utan afseende à materialet,
äfvensom delar dürtill . . . . . . .. . . . . . . ... . . ..
Anmärkning.
Hit hänföras äfvenjulgransprydnader, säframt de icke efter sin beskaflenhet draga
lögre tullsatser.

20

Lervaror, i allmänna taxan ej specificerade:
tegel:
eldfast,
torsen

äfvensom

8s.k. fasadtegel

samt

trot=
.. ...

100 kg

20

Nummer
des
schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Ver=
zollungs=.
maßstab.

Benennung der Gegenstände.

Kronen.

(Noch: Tonwaren usw.)

Fußboden=und Wandplatten(Tiles, Fliesen), in
der Dicke von weniger als 3 cm sowie Bau=
ornamente:

354
358
359

unglasiert,einfareig

100 kg

Waren aus echtemPorzellan:
weiß odereinfariiggggngne

...

vergoldet,versilbert,bemaltoder bedruckt...
andere,im allgemeinen
Tarife nichtgenannte
Tonarbeiten
wieKachelnundOfenornamente,
Töpferwaren,Terra=
kotta-, Terralith=und Majolikawaren,sogenanntes
unechtesPorzellan und andereArtenFayenceusw.:

360

weiß odereinfariig

361

vergoldet,versilbert,bemaltoderbedruckkt..

.. . ...

Anmerkung zu Nr. 358 bis 361. An sich weiße
oder einfarbigeTonwaren,)welchedieMarke, denNamen
derFabrik odereineeingravierteBezeichnung
desFassungs=
raums tragen, werdendeshalbnicht als bemalteoderbe=
druckteWaren behandelt.

Lithographische
undphotographische
ArbeitensowieKupfer=
sdtiche,StahlsticheundHolzschnitte
mit oderohneFarben=

druck,auchOldruckbilder,
ohneRücksicht
aufdasMaterial,

368

Zollsatz

auf demsie angebracht
sind:
uneingerahmt,
nichtzuDrucksachen
gehörend
undnicht
mit solcheneingehndd
Anmerkung zu Nr. 367 und 368 des allgemeinen
Tarifs.
Die in Nr. 367 und 368 aufgeführtenWaren
werdenauchdann nach diesenNummernbehandelt,wenn
die Pappe, das Papier oder das Papiermache,worauf

sieangebracht
sind,lackiert,bronziert,vergoldet
oderver=
silbertist.

Ore.

809
Nummer
i svenska

Kvantitet

Artiklarnas benämning.

allmänna
taxan.

för tullbe=

Tullsata

räkningen.
Kronor.

Ore.

(Forts.: Lervaror 0.s. v.)

354

358.
359

golf- och väggplattor (tiles, slisor):
af mindre tjocklek än 3 cm, äfvensombygg=
nadsornament:
oglaserade, enfärgade
22222

arbeten af äkta porslin:
hvita eller enfärgasse

..

.

förgyllda, försilfrade, mälade eller tryckta.

100kg
30
60

andra arbeten af lera, i allmänna taxan ej speci=
ficerade, säsom kakel och kakelugnsornament,
krukmakargods, arbeten af terrakotta, terralit,

360

msjolika, s. k. oäkta porslin och andra slag
af fajans m. m.:
hvita eller enfürgase
. ..

10

361

förgyllda, försilfrade, mälade eller tryckta

16

Anmärkning

enfürgade lervaror,

till

nr. 358—361.

& hvilka

Hvita eller

fabriksmärke eller fa=

brikens namn eller ock en ingraverad rymdbeteckning
finnes anbragt, skola i följd däraf icke behandlas
säsom mälade eller tryckta.

Litografiska och Fotografiska arbeten samt Koppar=sticks-,

Stälsticks-

och Träsnittsaftryck,

med eller

utan färgbeläggning, äfvensom Oljetryck, utan
afseende á materialet, hvarä de äro anbragta:

368

oinfattade,

som icke tillhöra

icke med dem inkomma

tryckta

verk och

EIEEIIIIIIIE

Anmärkning
till ur. 367 och 368 i allmänna
taxan. De under nr. 367 och 368 upptagna varor be=
handlas efter ofvannämndanummer,äfven om pappet,
Papperet eller pappersmassan,hvarä de äro anbragta,

är lackeradt, bronseradt,förgylldt eller försilfradt.

50

—810

—
Ver=

Nummer

»sssi«s.«

·

schwedischen

Benennungder Gegenstände.

373MagnesiaundMagnesiasalze...........

zollungs=

·..........

Lollsatz

—

frei

378 Maschinen,Gerätschaften
und Werkzeuge
oderTeile da=

—

von, im allgemeinenTarif anderweitnicht genannt. 100Kronen10

aus 380

Matten aus Kokosfasen

kg

—

7

Metalle und im allgemeinenTarif anderweitnicht ge=

nannteArbeitenaus Metall:
(A) Blei:

aus 383

bearbeitet:
Platten

frei

—

«.................

(B) Gold:

391

aus 395
396

Arbeitendaraus, ausgenommen
Draht, auchmit
gefaßtenSteinen, Perlen und dergleichen

kg

(0) Eisen und Stahl:
Balken⸗,Eck-und anderes,nichtin Eisenbahnschienen
bestehendes
sogenanntes
Fassoneisen:
im Gewicht von 60 kg oder mehr auf das

laufendeMeter

von geringeremGewichtals 20 kg auf das

Meter
laufende

...

15

—

frei

—

100kg

2

50

⸗

3

—

gewalzteodergeschmiedete
Platten und Bleche,auch
geschnitten,
gebogenund mit Löchernoder um=

gebogenen
Rändern:

399

400

weder abgeschliffen
nochpoliertsowieohneÜber=
zug von anderenMetallen und ohneandere
Flächenbedeckung:
von 3 mm Dickeund mehr
.. .

von geringerer
Dicke.........

.... ...

4

—

—

—811
Nummer

Kvantitet

i svenska

Artiklarnas benämning.

allmänna

för tullbe=

taxan.

räkningen.
Kronor. |

.

373

Magnesia och Magnesiasalter

378

Maskiner,

ur 380

Tullsats

«

Redskap

och Verktyg

l

—
eller

i allmänna taxan ej specificerae

delar

däraf,

Mattor af kokostär

0

Ore.

sria

krono

10

kg

—

7

Metaller ochi allmänna taxan ei speciliceradearbeten
däraf:

ur 383

(A) BIy:
arbetadt:
bllt

.. . . ..

sri

—

(8) Guld:
391

arbeten däraf, med undantag af träd, äfven med
infattade stenar, pärlor
m.
nn.

kg

15

—

(C) Jũrn och Stal:

ur 395
396

balk-, hörn- och annattill jürnvägsskenorej hãnförligt s. k. fasonjärn:
vägande 60 kilogram eller däröfver per lö=
Ppandemetter
..
af mindre vikt än 20 kg per löpande meter
plãtar,

valsade eller smidda,

—100 kg

2

sria

50

äfven om de äro

klippta, böjda, med häl försedda eller hafva
kanterna uppvikta:
utan slipning eller polering och utan öfver=
drag af annan metall eller annan d dem
anbragt Ftbetäckning:

399
400
Reichs=Gesetzbl.
1906.

.
af 3 mm. tjocklek och däröfrer
af mindre tjocklek .. ...... . . . . . . ..

"

3
4
125

—
—

— 812

—

Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Benennung der Gegenstände.

zollungs⸗
maßstab.

Moch: Metalle usw.)
406

407
408

gewalztoder
Röhrenund Röhrenteile,geschmiedet,
..
100 kg
gezogen
Draht:
und mwer
von 1,5 mm Durchmesser

..

Durchmesser
von geringerem
Drahtwaren:
Zaun=
solcherzu Umzäunungen,
Seile, einschließlich
gewebeund andereGewebewerdenmit dem
Zollbetragefür denDraht belegt,aus
doppelten
welchemsieverfertigtsind.

47
428

andere,im allgemeinenTarif anderweitnicht ge=
oder
nannte und nicht unter Eisenbahmmaterial
zu rech=
und Gerätschaften
Maschinen,Werkzeuge
nendeEisen=und Stahlwaren:
vernickelt,
poliert,bronziert,emailliertoderlackiert

andereArten, mit Ausnahmeder vergoldeten
oderversilberen

Anmerkungen:
1. Wenn eine Ware, welcheunter die anderen, im
allgeweinenTarif anderweitnicht genanntenEisen=
und Stahlwaren zu rechnenist, in der Form, in
welchersie eingeht, mehr als 10kg für 1 Stück
wiegt, so wird das Mehrgewichtmit einemZolle

von nur 4Ore für 1kg belegt.

2. UnterNr. 428 fallenEisenkonstruktionen
zu Brücken=
bauten, soweit sie nicht nach ihrer Oberflächen=

bearbeitung
unterNr. 427 gehören.

3. Bei Eisen-undStahlwaren istein rauherOlfarben=
oderTeeranstrich
sowiedasUlberstreichen
mit Graphit
ohne Einfluß auf die Zollbehandlung.

kg

Lollsatz

— 813
Nummer
i svenska
allmãnna

—
Kvantitet

Artiklarnas benämning.

för tullbe=
räkningen.

taxan.

406

Kroncr.

rör och rördelar:

. ...

smidda, valsade eller dranaa

Ore.

100
kg

träd:

407

af 1.5 mm. tjocklek och däröfbfern

408

af mindre tjockkllke.

..

...
. . ..

arbeten däraf:
linor, stängsellinor däri inbegripna, stäng=
selduk och annan duk; beläggas med
dubbla tullbeloppet á träden, hvaraf de
äro förfärdigade.

427

428

andra, i allmänna taxan ej specificerade och
till Järnvägsmateriel eller Maskiner, Redskap
och Verktyg ej hänförliga järn- och stäl=
Varor:
förnicklade, polerade, bronserade, emalje=
..
rade eller lackeracee...
andra slag, med undantag af förgyllda eller
.. .. . . ..
försilftrassee

50

20

Anmärkningar:
1. Om en till andra i allmänna taxan ej speci=

fcerade Järn- och Stälvaror hänförlig vara

per stycke, i den form den inkommer, väger
mer än 10 kilogram, belägges den för den
öfverskjutande vikten med en tull af endast
4 öre per kilogram.
2. Till ur. 428 hänförasjärnkonstruktioner till
brob

ader, s# framt de icke

d af

st
4 Ftan höra under nrb
3. Vid järn- och stälvaror inverkar en ojämn
Pästrykning af oljefärg eller tjära äfvensom

öfverstrykningmed grafitticke pä tullbehand=

lingen.

125“

Nummer

Ver.=

schwedischen

allgemeinen

Benennungder Gegenstände.

gollungs=
maßstab.

Tarifs.

Lollsatz

Kronen.

Ore.

(Noch: Metalle usw.)
(0) Kupfer und dessenLegierungenmit Zink, Zinn oder

anderenunedlenMetallen wie Messing) Bronze,
Neusilber,Britanniametallusw.:
bearbeitet:

Draht:
440

umgebenmit Blei oder armiertmit Eisen,
auchin Verbindung mit anderemMaterial

umgeben
sowie elektrischeLeitungskabel,

mit Blei oder armiert mit Eisen

441

442

frei

—-

in andererWeise isoliert, auch andereelek=
trischeLeitungskabel,soweitdieseArtikel
nicht unter die Nummern436 bis 439
des allgemeinenTarifs fallen
100 Kronen 10
andereArten, soweit sie nicht unter die
Nummern436 bis 439 des allgemeinen

Tarifs fallen

—

kg

—

10

⸗

—

75

Gewebewerdenmit demdoppelten
Zollbetrage
für den Draht belegt, aus welchemsie ver=
fertigtsind.

andereim allgemeinenTarif anderweitnicht
genannteArbeiten:
444

445

vernickelt,gefirnißt,lackiertodermit anderer
Flächenbedeckung
versehen,mit Ausnahme
der vergoldeten
oderversilberten
andereArten, mit Ausnahmedervergoldeten
oder versilberrrreen

. . ...

-—..50

— 815

—

Nummer
i svenska
allmãnna

Kvantitet

Artiklarnas benämning.

för tullbe=
räkningen.

taxan.

Kronor.

Ore.

(Forts.: Metaller o. s. v.)

(D) Koppar och däraf med zink, tenn eller annan
eädel
metall framställda legeringar, säsom
mässing, brons, nysilfver, britanniametall m. fl.:
arbetad:
träd:

440

ompressad med bly eller armerad med

järn, äfven i förening med annat ma=
terial, samt elektriska ledningskablar,

blyompressade eller järnarmerade

441

pä annat sätt isolerad, äfvensom andra

elcktriska ledningskablar, sä framt
dessa artiklar icke äro hänförliga

under nummer 436—439

i allmänna

taannnnnnnn

442

fria

. ...p

100 kronor

förliga under nummer 436 —439i all=

männa aran

kg

10

10

duk; belägges med dubbla tullbeloppet A
träden, hvaraf den är förfürdigad.

andra arbeten, i allmänna taxan ej spcei=
ficerade:
444

förnicklade,

fernissade,

lackerade

eller

med annan ytbetäckning försedda, med

undantag af förgyllda eller försilfrade
445

andra slag, med undantag af förgyllda
eller försiltrase

75

50

— 816

—
Ver.

Nummer
e

loadishen

Benennung der Gegenstände.

gollungs=

“

#

Lollsatz
Aronen.Ore.

(Noch: Metalle usw.)
.(0) Silber:

Arbeiten daraus, auchvergoldetund mit gefaßten
Steinen, Perlen usw.,mit Ausnahmevon Blech

450

...

und Draht:

kg

—

15

(h0Zink, bearbeitet:

BleEchh

aus 458

466Musikalien,nichteingebunden«...................

—

frei

—

frei

l

Anmerkung zu Nr. 465 und 466 des allgemeinen
Als eingebundengeltenMusikaliennur dann,
Tarifs.
= die Einbanddeckel
mit beweglichem
Rückenversehen
ind.

·

Natron:

frei

—

477

(Soda) und doppeltkohlensaures.
kohlensaures

481

schwefligsaures,
doppeltschwefligsaures
undunterschweflig=
—
... ... . . .....
sauress

frei

488 Nadeln, aus anderemMaterial als Gold und Silber,
sofernsie nichtunter die Bijouteriewarengehören:
Nähnadelnund Nähmaschinennadlen
anden::
aus 498

Palmkern⸗ und Kokosnußölin FässernjederGröße

kg

—

30

6

—

40
frei

—

Ole, flüchtige,vegetabilische,
im allgemeinen
Tarif ander=
500

weit nichtgenannt,einschließlich
der Behältnisse:
in Behältnissenvon 1 kg Rohgewichtund darüber

507Pappe,

andereals Verhäutungs⸗,Preß⸗ und Dachpappe

kg

2

—

⸗

—

5

— 817 —
Nummer

—

Kvantitet

Artiklarnasbenämning.

allmänna
taxan.

för tullbe=
.
räkningen.

Tullsats

Kronor.

Ore.

15

—

(Forts.: Metaller o. s. v.)
(6) Silfver:
äfven

och med

förgyllda

in=

fattade stenar, pärlor m. m., med undantag
af plät och tCäall.

(

ur 458

däraf,

arbeten

450

Eink,

arbetad:

bltt.

466Musikalier,ioleebundna...·....·......·.......
Anmärkning till ur. 465 och 466 jiallmän na
tazxan.

i de fall,

ryggar.
477
481
488

—

sri

—

fria

—

fria.

—

tria

l

Säsom inbundna anses musikalier blott
di pärmarna äro försedda

Natron:
kolsyradt Goda) och surt kolsyract

med rrliga

»

..

svafvelsyrligt, surt svafvelsyrligt och undersvafvel=
..
syyrlittttt:t:::
Nälar, af annat ämne än guld eller silfver och ej
hänförliga till Bijouterivaror:
Sndlar och symaskinsnarnrn
. . . . ..
——..———————

ur 498

kg

. . . . . . . . . ..

Olior:
Palmkärn-ochkokosnötoljapä fat,störreellermindre

500

flyktiga, vegetabiliska, i allmänna taxan ej speci=
ficerade, kärlens vikt inbegripen:
i kär, vägandebrutto 1 kilogram eller däröfver

507

press-ochtakpapp
Papp,andraslagän förhydnings-,

kg

—

30

⸗

—

40
fria

–

kg

5

2

—

—

5

— 818

—

Nummer

des

Ver=

allgemeinen

Jollsatz

zollungs.

Benennungder Gegenstände.

schwedischen

maßstab.

Kronen.

Tarifs.

im allgemeinen
Papp⸗, Papier⸗ und Papiermachéwaren,
Tarif anderweitnichtgenannt:

. .. .... . . . .. . . . . . . .. . . . ..

508

........
unlackiert

509

lackiert,bronziert, vergoldetoder versilbert

Ore.

—

50

1

50

—

20

—

10

—

25

5

–

80

v

—

25

5

—

80

kg

Anmerkung. Hierunter fallen Kragen, Manschetten
und Vorhemdenaus Papier, auchauf einer oder beiden
Baumwollen=
Seiten mit weißem,farbigemoder bedrucktem
stoffüberzogen,ohnewirklicheNähte. Eine durchPressung
künstlicheNachahmungvon Nähten ist
hervorgebrachte
nicht als wirklicheNaht anzusehen.

⸗

Papier:

512

vergoldet,versilbertodermit anderenMetallenbelegt
oderandersals in derMassegefärbt,darunterauch
sogenanntesGlacé=
mit weißerFarbe bestrichenes
papiersowiePapier in Verbindungmit Baumwollen=

oderLeincugewebe......................·...

513

andere,im allgemeinenTarife nicht anderweitauf—
geführteArten, auchliniertesPapir
. . . . . ...

515

und borteen
HPapiertapeten

519
520

Schirmteile:
...... .. . . .. . . . . .. . . ...
Gestelle,zusammengesetzt
Stöcke, ersichtlich
für Regen- oder Sonnenschirmebe—
stimmt

...................................

528

Bzeifenköpfe,mit oder ohne Beschlag, ausgenommen
Meerschaum.
solcheaus echtemoderunechtem

539

Schreibmappen,ausgenommensolcheaus Seide oder

Halbsee

5

. . . ..

Anmerkung.
Hierunter fallen auch Zigarrenetuis,
Taschen, Brieftaschen, Geldbeutel und Porkemonnaies,
alle diese,soweitsie nicht aus edlenMetallen bestehen.

1

.

20

«

Nummer

— 819

—

Kvantitet

för tullbe=

Artiklarnas benämning.

i svenska
allmänna
taxan

Tullsats

räkningen.

"

Kronor.)

Ore.

kg

—-

50

-

1

50

⸗

—

20

t

—

10

5

—

25

l

—

80

—

25

5

—

80

⸗

1

20

i allmänna
Papp-, Pappers- och Pappersmassearbeten,
taxan ej specificerade:
508

. . . ...

olackerbhee
Anmärkning.

Hit hänföras kragar, manschetter

och lösa skjortbröst af papper, äfven pà ena eller

bädasidornaöfverdragnamedhvit, färgadellertruckt

bomullswäfnad, utan verklig sömnad. En genom
Pressning ästadkommenimitation af sömnad skall icke
anses säsom verklig sömnad.

509

lackerade, bronscrade, förgyllda eller försilfrade «

.

Papper:
512

försilfradt

förgylldt,

eller

med annan metall

be=

lagdt eller annorlunda än i massan fürgadt,
hvartill med hvit färg bestruket s. k. glacé=
Papper jämväl hänföres,äfrensom papperi för=
eeningmed bomulls- eller linnevälnal

513

andra slag, i allmänna taxan ej specilicerade,linjeradt därunder inbegribee
. ..
..

515 Papperstapeter och Bärdker

519
520
528

Paraplyer och Parasoller: delar däüraf:
ställningar, sammansattaaa
käppar, synbarligen afsedda till paraplyer eller
. .. .. . . . . . . . ..
Parasoller
Piphufvuden, med eller utan beslag, med undantag
af sädana af Söskum, äkta eller oäattoao . ..
med

539Portföljer,

hallsisgen

undantag

Anmärkning.

af sädana

af hel-eller

..

Hit hänförasäfven cigarrfodral,

väskor, plänböcker, penningbörsar och portmonnäer,
alla dessa, sä framt de icke bestà af ädla metaller.

Reichs=Gesetzbl.
1906.

126

Nummer
des

schwedischen

allgemeinen

Ver—

»

Benennungder Gegenstände.

zollungs=

maßstab.

Tarifs.

Bollsatz

Kronen.

aus 540 Kartoffeln, frisch, in der Zeit vom 1. August bis
14. Febraaur.
543 Perlmutter, bearbeitet,ausgenommenMessergriffeund

Material dazu....

.. . . . . . . ...

frei

—

kg

Ore.

2

–

547 RiemenausLeder,zusammengenäht,
zusammengenietet
oder

in andererWeiseverbundensowieandere,im allgemeinen

Tarif anderweitnicht genannt, ersichtlichals Treib=
riemenfür Maschinenbestimnt
....
100Kronen 10

—2

55°Sattlerwaren, im allgemeinenTarif anderweitnichtge=
nannt, mit oderohneBeschlag... ... . .. . .. . ....

kg

560 Kochsalzaller Art . .... .......

—

frei

—

frei

.. .... ... . . . . .. ...

561Salzsäure....................................

1

20

hinter566 Schals jederGröße, auchandereTücher:
gewebtewerdenwie Gewebeverzollt.
Anmerkung.

Schals mit angenähtenoder ange=

knüpften Fransen fallen unter die Position

Kleider.

Nur gesäumteSchals werdennach den in der Position
„Kleider# für Kleidungsstückeaus Leinen oder Baumwolle

ohne andereNäharbeit als Säumen oder Einfassenge=

gebenen
Bestimmungen
vergollt.

v

aufdemStrumpfwirkerstuhlangefertigte,gestrickte,gehäkelteoder geknüpftefallen unter Strümpfe und
Strumpfwaren.
574Seide,

gefärbtodergebleicct

kg

2

—

—

— 821
Nummer
.

Kvantitet

allmänna

räkningen.

taxan.

ur 540

Kronor.

otatis,

frisk,

under

tiden

frän

14februari............................

543ärlemor,

1 augusti t. o. m.

»....

arbetad, med undantag af knifskaft och

ämnen därttllllllll

54

... . . . ...

Ore.

»

—-

fri

kg

2

—

Remmar, läder-, hopsydda, hopnitade eller pä annat
sätt hopfästade, samt andra, i allmänna taxan ej
Sspecilicerade,

Synbarligen

ämnade

att begagnas

sasom dragremmar till maskinen
55Sadelmakararbeten,

i allmänna taxan ej specificerade,

med eller utan beslgaa

560Salt,

kok-, alla sllgs

561Saltsyra .......
efter 566

Tullsats

för tullbe=

Artiklarnas benämning.

i svenaka

100kronor10

—

. . . ...

kg

... . . . ..

—

fritt

—

sri

... .. . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . .

1

20

Schalar, Schaletter och andra Dukar:
välda; tullbehandlas säsom Väfnader.
Anmärkning.

fransar

hänföras

Med tillsydda

under

artikeln

eller päknutna

Kläder.

Aro

de

endast fällade, förtullas de pä sätt under artikeln
Kläder stadgas i fräga om klädespersedlar af linne
eller bomull, 4 hvilka annan sömnad än fällning
och kantning icke nedlagts.

pä strumpstol eller genom stickning, virkning
eller kuytning tillverkade; hänfbrastill Strumpor
och strumpstolsarbeten.
574Silke,

fürgadt eller blelkett44

.. ... .. .

kg

2
126°

—

822

Nummer
des

Ver=

gssshse

Benennung der Gegenstände.

al gemeinen

zollungs=

Zollsatz

maßstab.

Tarifs.

Kronen. I

Ore.

Schuhwaren,im allgemeinen
Tarif anderweit
nichtgenannt:
578

aus Saffian, Korduan, gefärbtem,gepreßtemoder
lackiertem
Leder
. ..

580

andereArten, nicht unter Nr. 576, 577 oder579 des
allgemeinenTarifsfallend...................

kg
·

·

5

—

2

—

Anmerkung zu Nr. 581 des allgemeinen Tarifs.
Unter
Nr. 581 fallen Schiefertafelnin gewöhnlichem
Holzrahmen.

584Handwerker=, Fabrik=,Hausfleiß=und Manufakturwaren,
im allgemeinen Tarife nicht aufgeführt, werden wie
Arbeiten aus dem Stoff verzollt, aus welchemsiehaupt=

sächlichbestehen;
falls diesernichtmit Bestimmtheit
fest=
. . . .. 100Kronen15
gestelltwerdenkann, zahlensee

589

Posamentierwaren,
wie Fransen,Borten, Besätze,Nestel⸗
schnüre,Tressen,Schnüre und dergleichen,
im allge—
meinenTarif anderweitnichtgenannt:
von Seide oderHalbsedieieie

590

andereArten, daruntersolche,auchseidene,
in welchen

aus 596
597

600

Kautschukoder ähnlicheMaterialien enthaltensind

Getreide:
ungemahlen:
Roggen, Weizen,Gerste,Erbsen,Bohnen
Hafer und Wicken
gemahlen:

. ...

Mehl und Grieß, aller nt

601Spargel

einschließlich
der Behältnise

. . ..

—

kg

9

—

⸗

3

—

100 kg

3

70

—

frei

100kg

6

50

kg

—

20

Nummer
1 Wenska.

Artiklarnas

allmänna
taxan.

Kvantitet
för tullbe=

benämning.

Tullsats

räkningen.
Kronor.

Ore.

5

—

2

—

Skodon, i allmänna taxan ej Specilicerade:
578

af saffians-, karduans-, fürgade, pressade eller lac=

580

andra slag, icke hänförliga under
eller 579 i allmänna taraaa

. . . . . . ..

kerade skin

till

Anmärkning

nr. 581 i allmänna

nr. 581 hänföras skiflertaflor

kg

nr. 576, 577
...
taxan.

i vanlig träram.

⸗

Under

eller Fabriks-, Handtverkeri- och Mann=

584löjdvaror

fakturvaror, i allmünna taxan ej nämnda; förtullas
lika med det ämne, arbetadt, hvaraf de hufvudsak=

ligen bestä, eller, om detta ej kan bestämdt ur=

. . . ..

Skillsssssss

Snörmakararbeten,

—

100kronor] 15

säsom fransar, galoner, gramaner.

ägiljetter, snodder, snören m. fl., #allmänna taxan

ej Specificerade:
589
590

af hel- eller hallsisgen

kg

9

—

"

3

—

100 kg

3

70

andra slag, därunderinbegripna sädana,äfven af
silke,hvari kautschukeller likartadtämne ingar
Spannmãl:
omalen:

ur 596

597

räg, hvete,

korn, ärter oeh bönor . . . . . . . . ..

hafre och vricker

..

fria.

–

malen:

600

mjöl och gryn, alla slaa

6018 parris,

emballagets vikt inberäknaoahl

..
. . . . . ..

100 kg

6

kg

—

50
20

Ver⸗

Nummer
allgemeinen
Tarifs.

maßsta

Spitzenund Blonden:
aus Seide, mit oder ohneBeimischungvon anderen
605

Stofen

606

...

andereAten

Vollsatz

zollungs=

Benennung der Gegenstände.

schwodischen

619 Strümpfe und andereauf dem Strumpfwirkerstuhlan—
Arbeiten,
odergeknüpfte
gehäkelte
odergestrickte,
gefertigte
im allgemeinenTarif anderweitnicht genannt,aus.=
genommensolcheaus Seide oderHalbseide

Kronen. 1

Ore.

kg

12

—

⸗

4

—

⸗

75

1

Anmerkung zu Nr. 618 und 619 des allgemeinen
Hierunter fallen auchTrikot und Trikotwaren.
Tarifs.

625Superphospat::

—

25

... 100Kronen] 10

—

. . . .. . . . ...

100kg

630 Nähmaschinen
und Strickmaschinen
oderTeile davon, im

nichtgenannt......
Tarif anderweit
allgemeinen

hinter634 Säcke,
leere, ausgenommen
augenscheinlich
gebrauchte
und
abgenutzte,werdenwie der Stoff, aus dem sie be=
stehen,mit einemAufschlagevon 10 v. H. verzollt.

651 Baumwollenzwirn
.... .. ... ... . .. .. .. .. .. ... ...

kg

Holzwaren:
aus 655
Zigarrenkistenhölzer
von 7 mm Dicke und weniger,
ausgenommensolcheaus Tannen=oderFichtenholz

658

Drechsler⸗
undBildhauerarbeiten,
im allgemeinen
Tarif
anderweitnicht genannt.. .. .... .. .. . . . . . . ...

Anmerkung. Ulbersteigtdas Gewicht für 1 Stück
2 kg, so wird für das Mehrgewichtderfür Tischlerwaren
bestehende
Zoll berechnet.

⸗

—

40

—

10

1

—

Nummer

i svensta.

Kvantitet

Artiklarnas benämning.

för
tullbe=
··L·ngen

-

allmänna

rakni

taran.

605
606
619

Tullsats

Rronor.

Spetsar och Blonder:
silkes-, med eller utan blandning af annat ämne
. .. .. . . . . . . ..

andra saggaa

Ore.

kg

12

–

⸗

4

—

⸗

1

75

100 kg

—

25

Strumpor och andra pä strumpstol eller genom stick=
ning, virkning eller kuytning tillverkade arbeten,

i allmänna taxan ej specificerade, med undantag
af sädana af siden eller halflsisen

Anmärkning
till nr. 618 och 619 i allmänna
taxan. Härunder hänföras äfven triká och triki#=
Varor.

625Superfosttt
630
efter634

.. . ..

ymaskiner och Stickmaskiner eller delar däraf, i
allmänna taxan ej specificeracce
. ... 100krono0

—

Säckar, tomma, med undantag af tydligen brukade
och slitna,

tullbehandlas

lika

med

den väfnad,

hvaraf de bestä, med tillägg af 10 procent.

651räd,

bomulls.

«.............

xg

—

40

:

—

10

⸗

1

Trävaror:
ur 655

till cigarrlädor ämnade träskifvor af 7 mmm.tjocklek

och därunder, med undantag af sädana af furu
Aer

658

..

grtn

svarfvar- och bildhuggararbeten, i allmänna taxan
ej specificerachllla
... . ...
Anmärkning.

Ofverstiger vikten per stycke

2 kilogram, utgür för öfverskjutandeviktendentul,

som för snickararbeten är bestämd.

–

Nummer
des
schwedischen

allgemeinen

Ver=

Benennung der Gegenstände.

zollungs=
maßstab.

Tarifs.

663

664

666

aus 677

678

679

Kronen.

(Noch: Holzwaren.)
Tischlerwaren,sowiealle anderenmehr oder weniger
Tarif ander=
Holzwaren,im allgemeinen
bearbeiteten
weitnicht genannt:
Birken=,Buchen=,Eichen=
aus Ulmen-=,Eschen=,
im allgemeinen
holz und andereneinheimischen,
Tarif anderweitnicht genanntenHolzarten,
massivoderdamit furniert, auchArbeiten,mit
Massebelegt,ohneMalerei oderandereFlächen=

bedeckunnnynynynyngng

.. . . ...

Ore.

30

ausBirnen=oderWalnußholzsowieausMahagoni,
Jakaranda und anderenausländischenHolz=
arten, massivoder damit furniert, sowieAr=
beitenmit echteroderunechter
Vergoldungver=
sehenodermit gefärbterodervergoldeter
Masse
... ...
begtt

60

Seife, parfümiert, auch andere Seife in geformten
Handstücken,
Kugeln, Figuren usw., sowiesogenannte
Transparentseife(mit Spiritus bereitet, auch wenn
. . . ..
nichtparfümier))))
Wand⸗ und Stutzuhren, in Gehäusen, auch einzelne
Uhrgehäuse:
aus Metlll.
aus Holz oder anderemMaterial außer Alabaster

oderPorzellnnaa

St

. . ...

lose oder uneingefaßte
Werke für Wand= oder Stutz=
uhren,sowieUhrteile,im allgemeinen
Tarif anderweit

nichtgeaunt

. ..

Watte, nichtgeleimtnochgummiert,einschließlich
der zu

zubereitetn
Zwecken
medizinischen

frei

— 827 —
Nummer

Kvantitet

i svenska
allmänna

Artiklarnas benämning.

för tullbe=

räkningen.

taxan.

Kronor. D. Orc.

(Forts.: Trävaror.)
snickararbeten samt alla andra mer eller mindre

bearbetadeträvaror, i allmänna taxan ej speci=

663

ficerade:
af alm, ask, björk,

bok, ek och andra in=

hemska, i allmänna taxan ej specificerade
trüslag, massiva eller därmed fanerade,
äfvensom arbeten, belagla
med massa,

utan mälning eller annan Ftbetäckning

664

af

päron

och

valnöt,

samt

af

mahogny,

jakaranda och andra utländska träslag,
massiva eller därmed fanerade, äfvensom
arbeten, försedda med äkta eller oäkta

förgyllning eller belagda med fürgad eller
. . .. . .. . ..
förgylld mass

666

Tval, parfymerad, äfvensom annan tväl i formade
handstycken, kulor,

figurer o. s. v. samt s. k.

transparent tval (tillverkad med sprit, ehuru
. . . . . ..

—————————.—.

Ur: vägg- och studsar-, i foder, äfvensom urfoder,
lösa:
ur 677
678

af trü eller andra ämnen, med undantag af

679

lösa eller oinfattade verk till vägg- eller studsar-

alabaster eller porsin

ur, äfvensom delar af ur,

tspeciliceraeeee
682

Tullsats

. . . ..

i allmänna

taxan ej

. . . . . . ..

Vadd, icke med lim eller gummi bestruken, ätven
sör medicinskt behof beredd ... . .. .. . . . . . . . ..

Nummer
des

Ver=

schwedischen
allgemeinen

Benennung der Gegenstände.

Lollsatz

zollungs=

maßstab.

Tarifs.

Kronen.

aus 683
687

Ore

Kinderwagen;Motorfahrräderund Motorwagen, sofern
sie nichtzum Fahren auf Schienengleisen
bestimmtsind 100Kronen 15

–

Zeughandschuhe,
ausgenommen
ganz=oder halbseidene

75

693 Fahrräder,fertien

·...........

kg

1

1Stück25

—

Anmerkung zu Nr. 695 des allgemeinen Tarifs.
Er=
leichterungen,die dritten Staaten * die Zollbehandlungvon
Weinen irgend welcherArt, insbesondere
von Rotweinen,ein=
geräumtwerden,sollen, solangesie den drittenStaaten gegen=
überbestehen,
auchauf diedeutschen
WeißweineAnwendungfinden.
Anmerkung zu Nr. 697 des allgemeinen Tarifs. Der Zoll
per Liter für nicht schäumende
Peizweine in Flaschensoll den
Zoll per Kilogramm für Weißweinein Fässernnicht um mehr
als 0,35 Kronen übersteigen.

701 |isitenkartenund Adreßkarten,
auchsogenannte
Gratu=
lationskartensowie Pappkarten zum Aufklebenvon
BPhotographien,
für Speisezettel
uisw.

kg

—

50

Aumerkung.
Gold- oder Silberprägung, Gold=
oder Silberdruckauf Karten, die an sichunter Nr. 701
fallen, sollen die Jollbehandlung der Karten nachdieser
Nummernicht ausschließen.

Gewebe:
ganzseidene,
auchGold- und Silberstoff

703
704

halbseiden
Siehe Anmerkungbei Nr. 22 und 23.

⸗

—

⸗

50

wollene,ganzwollene
odermehroderwenigermitFlachs,
Baumwolle oder anderenStoffen, ausgenommen
Seide, gemischte:
705

706

«

Preßtücher, auchendloserMaschinenfilzfür Fabrik=

bedarf«.........................·...
Teppichealler Art, auch gestampfte(nichtge=
webte)Filze . ...

... . . . . . . . . . . . . . . . ...

⸗

—

25
60

Nummer

Kvantitet

i svenska
allmänna

Artiklarnas benämning.

för tullbe=
räkningen.

taxan.

ur 683

Kronor.

Vagnar: barnvagnar; motorvelocipeder och motor=
vagnar, Säframt de icke äro afseddaatt ga pa räler 100 kronor

687

Vantar, med undantag af hel- eller hallsiden-.

693

Velocipeder, fürdggga
Anmär kning

till

nr. 695 i allmänna

taxan.

15

ks
1 stycke

Ore.

75
25

Lättnader,

som medgifvas en tredje makt i fräga om tullbehandling af
viner, af nägot som helst slag, i synnerhet rödviner,
skola, sä länge de äga beständ gentemot den tredije
makten, äfven tillämpas pä de tyska hvita vinerna.

Anmärkning till nr. 697 i allmänna taxan. Tullen per
liter för icke musserande hvita viner pä buteljer skall
icke öfverstiga tullen per kilogram för hvita viner P##fat
med mer än 0,35 kronor.

701

Visitkort och Adresskort, äfvensom s. k. gratulations=

kort samt pappkort till uppklistring af fotogralier,
till matsedlar

n.nn.

50

Anmärkning.
Guld- eller silfverpressning samt
Kaldteiler silfvertryck pä kort, som i och för sig äro
änförliga under nr. 701, skola icke utesluta kortens
tullbehandling efter detta nummer.

703
704

Väfnader:
helsiden-, guld- och silfvertyg därunder inbegripna
halfsien.

50

Se anmärkning vid nr. 22 och 23.

Ille-, af ull allena eller blandad till större eller

mindre del med lin, bomull eller andra ämnen
utom silke:

705

Pressduk, äfvensom ändlös maskinfilt för

706

mattor, alla slag, samt stampad (icke väfd)
. .. .
filt:

fabriksbcehft

25

. . . . . . . . ..

60
127“7

— 830

—

Nummer
des

Benennung der Gegenstände.

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Ver⸗
zollungs⸗
maßstab.
Kronen.

andereÄrtten
Anmerkung zu Nr. 706 und 707. Bei Teppichen
und Deckenhat das bloßeUmstechen
derRänder zur Ver=
hütung des Ausfransens weder die Verzollung als ge=
nähteGegenstände,noch die Belegung mit einemZoll=
zuschlagezur Folge.

Ore.

kg

von Flachs, Hanf oderanderen,im allgemeinen
Tarif
anderweitnicht genanntenvegetabilischen
Gespinsten
mit oder ohne Beimischungvon Baumwolle oder
Jute:

708
709
710

a) glatte zweischäftige
und solchegeköperte
Gewebe,
derenganzeFläche von gleichförmiger
Webart
(nichtgemustert)
ist, ausgenommen
Satin oder
Atlasgewebe:
auf einerFlächevon 1 qem höchstens
25 Schuß=
und Einschlagfädenenthaltend,auchSegel=
tuchaller Art:
ungebleicht
und ungefärtt
..
andereArtten

25
40

auf einer Fläche von 1 qgemmehr als 25 bis

einschließlich
35 Schuß=und Einschlagfäden
enthaltend.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

45

auf einerFlächevon 1 qem mehrals 35 bis
einschließlich
50 Schuß- und Einschlagfäden
. . . . . . . .. . . . . . ..
enthaltend.........
715

d) andereArten, soweitsie nichtunter die vorher—
gehenden
Nummerndesallgemeinen
Tarifs fallen
baumwollene:

722

ganzoderteilweise
undichte
Gewebe,
wieGaze,Stramin

usw.,ausgenommen
Tüll), auchdichtezweischäftige,
welchedurchwegoder teilweiseauf einer Fläche

50

— 831

—

Nummer

Kvantitet

i svenska
allmänna

Arliklarnas

benämning.

för tullbe=

räkningen.

taxan.

707

Kronor.

. . . . . . . . . . . . ..

andra siagagaga

Anmärkning till nr. 706 och 707. Vid mattor
och filtar har ensamt öfverkastning af kanterna till
förekommande af uppfransning icke till följd, att
Varan förtullas säsom sydda persedlar eller belägges
med nägon tullförhöjning.

|

Ore.

kg

af lin, hampa eller andra i allmänna taxan ej
specificerade vegetabiliska, spänadsämnen, med

eller utan inblandning af bomull eller jute:
a) sSläta, tväskaftale

och

sädana

kyprade,

hvilkas hela yta är till väsnadssättctlik=

artad (icke mönsterväfd), satin eller atlas=

708
709
710

välnad undantagen:
som pä en Fta af 1 cm. i kvadrat inne=
hälla tillsammans högst 25 varp- och in=
slagsträdar, äfvensom all segelduk:
oblekta och ofürgase
..
—

—

25
40

som pä en yta af 1 cm. i kvadrat inne=
hälla tillsammansmer än 25 till och med
35 varp- och inslagsträbper
. ..
som pä en Jyta af 1 cm. i kvadrat inne=
hälla tillsammansmer ün 35 till och med
50 varp- och inslagsträbrr
4 andra slag, sä framt de icke äro hänförliga
under föregäende nummer i allmänna taxan

bomulls-:

andra helt och hället eller delvis glesa väf=
nader, säsom gas, stramalj m. fl., med un=
dantag af tyll; äfvensom täta tväskaftade

50

Nummer
des

schwedischen
allgemeinen
Tarifs.

Ver=
zollungs.
maßstab.

Benennung der Gegenstände.

(Noch: Gewebe.)
80 Schuß=und
von 1 qem zusammenmindestens
enthaltkten
Einschlagfäden

Ou

Anmerkung. Unter undichtenGewebensind solche
zu verstehen,bei welchender Zwischenraumzwischenden
Fäden mindestensso groß wie dieDickeeinesFadens ist.

andere Arten, soweit sie nicht unter vorhergehende

Nummerndesallgemeinen
Tarifs fallen:

724
725

gebleichtodergefärtt.
bedrucktoder geprßßt

. . . . ..

90
10

. . . . ...

25

wasserdichte:
aus 732
733

Linoleummatten

andereArten, soweitsie nicht unter vorhergehende
Nummerndes allgemeinenTarifs fallen

60

elastische,mit Fäden von Kautschukoder anderem

gleichartigen
Material, werdenwie Bänder,andere

Arten, verzollt.
734

Gewächse,lebende,aller rt.1
Anmerkung. Bei Gewächsenim Gewichtevon mehr
als 10 kg ist für das überschießende
Gewicht der Zoll

mit nur 3 Ore für 1 kg zu berechnen.

735

Dampfmaschinen,im allgemeinenTarif anderweitnicht
. . . . . . .. 100Kronen
genannt,und Dampfkesse

740 Waren, im allgemeinenTarif anderweitnicht genannt,
. . . ..
mehr oderwenigerbearbeitt
Anmerkungen zum allgemeinen Tarif.
1. Zu den polierten Waren find alle diejenigenzu
rechnen,welchezum größerenoder geringerenTeil
so poliert sind, daß die Feil- oder Schleifstriche
daran nicht zu sehensind.
2. MusterkartenundMusterin Abschnitten
oderProben,
dienur zumGebrauchals solchegeeignetsind,werden
zollfrei zugelassen.

10
15

Nummer
: Sven05

Arliklarnas

allmänna

—

— 833

'

Kvantitet
för tullbe=

benämning.

ç

Tullsats

räkningen.

taxan.

Kronor.

Ore.

(Forts.: Väfnader.)
sädana, som öfverallt

eller delvis pä en yta af

1 cm. i kvadrat innehalla tillsammans minst

80 varp- och inslagstrüadacrlr
Anmärkning.

Med

. ...

kg

1

75

⸗
»

—
1

90
10

—

25

glesa väfnader förstäs

sädana, där mellanrummet mellan trädarna är minst

s stort som tjockleken af en träd.

andra slag, sä framt de icke äro hänförliga

föregäende nummer i allmänna tasan:

under

. . . . . ..
blekta eller fürgase
tryckta eller pressade ..... ... . . . . . . . ..

724
725

vattentãta:

. . ..

linoleummatteon

ur 732

slag,säfiamtdeickeärohänförliga
andra

733

under föregäendenummer i allmänna taxan

⸗

—

60

⸗

—

J

elastiska, innehällande trädar af kautschuk eller
annat lkartadt ämne; tullbehandlas lika med

Band, andra slag.

734Växter,

. . . ..
lefvande, alla sagg
Väger en växt mer än 10 kilo=
Anmärkning.
m, skall för den öfverskjutande vikten tullen
beräknas efter endast 3 Hre per kilogram.

1
1

735|Angmaskiner,i allmännataxan ej Specifcerade,

—

oeh Angpannor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100kronor/ 10

740%Varor, i allmänna taxan ej specilicerade,mer eller
. . . . . ..
mindre arbetae
Anmärkningar

till

allmänna

taxan.

1. Till polerade varor äro alla sädana att hän=
föra, som till en större eller mindre del äro sà

bolerade, att fil- eller slipningsstreck därd ej
äro synliga.
2. Profkartor och profver i afskurna stycken eller
varuprofver, som blott äro ägnade att säsom
sädana användas, lämnas tulllria.

⸗

15

—

—

Schlußprotokoll.

Slutprotokoll.

Bei der am heutigenTage statt=

Vid underterknandet denna dag
af
handels-och
Söfartstraktatenmel=
Handels=
d
es
Unterzeichnung
gehabten
und Schiffahrtsvertragszwischendem lan ITyska riket och Sverige haf’#a
DeutschenReicheund Schwedenhaben de bäda parternas füllmäktige öf.
Bevollmächtigtenfol= verenskommit om följande anmärk=
die beiderseitigen
gendeBemerkungen)Erklärungenund ningar, förklaringar och aftal alt
Verabredungenin das gegenwärtigeintagas i detta protokoll:
Protokoll niedergelegt:
Till artiklarna
1, 3 och 6.
Zu den Artikeln 1, 3 und 6.
Utan hinder af bestämmelsen i
Durch die Bestimmungdes ersten
Alsatzes des Artikel 1 soll keinerder artikel 1 första stycket skall enhvar
Teile behindert af de bägge traktatslutande parterna
beidenvertragschließenden
seinvorzuschreiben,
daßdieAngehörigen äga föreskrifva, att den andra par=
des anderen Teiles ebenso wie alle tens undersätar, likasom alla andra
anderenAusländer,wenn sie im Lande utlänningar, om de vilja drifva
Handel oderGewerbebetreibenwollen, handel eller näring i landet, hürtill
hierzu die Genehmigungder Staats= mäste inhämta regeringens tillständ.
regierungeinholenmüssen. Es bleibt Det skall äfven st enhvar af par=
auchunbenommen,
für dieAngehörigen terna fritt att för den andra partens.
des anderenTeiles ebensowie für alle undersätar, likasom för alla andra
anderenAusländer die Zulassungzum utlänningar, göra tillständet till
Handels=
undGewerbebetrieb
von einer utöfvande af handel och näring
Sicherstellung der voraussichtlichzu beroendedäraf, att säkerhet ställes
entrichtendenSteuern abhängig zu för de skatter, som efter hvad an=
machen.

tagas kan skola Komma att utgöras.

Det är vidare öfverenskommet,
Es besteht
fernerEinverständnis,
daß
dem Rechteeines jeden der vertrag= att genom bestämmelserna uti denna
schließendenTeile, Angehörigen des traktat ingen inskränkning äger rum
anderenTeiles entwederinfolgegericht=uti nägon af de traktatslutandepar=
licherVerfügungoderaus Gründender ternas rätt att vare sig pà grund
inneren oder äußeren Sicherheit des af domstols beslut eller af hänsyn
Staates oder auch aus polizeilichentill statens inre eller yttre säkerhet
Gründen,)insbesondereaus Gründen eller till den allmänna ordmningen
derArmen=)Gesundheits=
und Sitten= samt i Synnerhet med hänsyn till

polizei, den Aufenthalt im einzelnen fattig-, sundhets- och seldlighets=
Falle zu versagen,durch die Bestim= Dolisväsendet i särskilda fall för=
mungen des gegenwärtigenVertrags vügra den andra partens undersätar
rütt till uppehäll i landet.
keinEintrag geschieht.
Det ür slutligen öfverenskommet,
daß
endlichEinverständnis,
Es besteht
derArtikel1, 3 und 6 att bestümmelserna uti artiklarna 1,
dieBestimmungen
auf Hausiererund anderePersonen, 3 och 6 icke skola hafva tillimpning
ausgeübtes ä gärdlarihandlare och andra per=
welcheein im Umherziehen
Gewerbe betreiben,keine Anwendung soner, hvilka draga omkring och
finden; diese Gewerbetreibendensollen utölva sitt Frke; dessa näringsidkare
ebensobehandeltwerden, wie die An= skola behandlas pá samma sätt Som
Landes, mest gynnad nations undersätar,
gehörigendes meistbegünstigten
hvilka utölva samma Frke.
die dasselbeGewerbebetreiben.
Zu Artikel

Till

6.

von
Die Abgabe,diein Schweden

artikel

6.

Den algift, som i Sverige upl—

Handlungsreisendenfür die im
deutschen

tages frän tyska handelsresande

keit erhobenwird, soll denBetrag von

angifna

för

Tätig= den i första stycket af artikel 6
Absatz1 desArtikel6 bezeichnete
verksamheten,

skall

icke

100 Kronen für einen Zeitraum von öfverstiga ett belopp af 100 kronor

30 Tagenund, wenndieTätigkeitüber sör en tidrymd af 30 dagar och,

die ersten30 Tage ohneUnterbrechungom verksamheten utöfver de första
fortgesetzt
wird,denBetragvon50Kronen 30 dagarna utan atbrott fortsättes,
icke öfverstiga ett belopp af 50 kronor
für jedensichunmittelbaranschließenden
Zeitraumvon15Tagennichtübersteigen.för hvar#jei omedelbar anslutning
dürtil!
kommande
15 dagar.

tidrymd

at

Handlungsreisenden Tyska handelsresandei Sverige
Die deutschen

in Schwedensollenverpflichtet
sein, das
Patent, das ihnen gegenEntrichtung
derAbgabeausgefertigt
wird, am Orte
ihrer erstenTätigkeitim Lande der zu=
ständigenPolizeibehördezur Visierung
vorzulegen;im übrigengenügtes, daß
sie das Patent zur Kontrolle mit sich

skola vara fürpliktade att pä den
plats,

hvarest

de först utöfva

sin

verksamhet i landet, inför veder=
börande polismyndighet för visering

förete det bevis, som emot erläg=
gande af algiften för dem utfürdas;

i

öfrigt

att de
är det tillräckligt,
medlöra beviset, utan

führen, ohne daß an den anderenvon sör kontroll
ihnen besuchtenOrten eine abermalige

Visierung erforderlichist.
dem besökta platser üärerlorderlig.
Under samma villkor som för
Unter dengleichen
Bedingungenwie
für Muster, dievon HandlungsreisendenProf, som af handelsresande införas,
eingebracht
werden,wird die Befreiung medgifves befrielse frän in- och ut=
von Eingangs=und Ausgangsabgabenförselaflgifter för sälana i och för
auchfür diejenigenan sichzollpflichtigensig tullpliktiga varor, hvilka eljest
Reichs=
Gesetbl.
1900.
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Waren zugestanden,welchesonst als införas som prof frän Tyskland till
Musteraus DeutschlandnachSchweden Sverige eller frän Sverige till Tysk=
oder aus Schwedennach Deutschland land.
werden.
eingebracht
Die deutschenHandlungsreisenden Tyska handelsresande mä i
dürfen in Schwedenmit unpunziertenSverige resa med ostämplade prof
Mustern von Edelmetallwarenreisen. af arbetenaf ädla metaller. De äro
dieseMusterbinnen förpliktade att äter utföra dessa prof
Sie sindverpflichtet,
und inom sex mänader och att ställa
M
onatenwiederauszuführen,
sechs
habendieErfüllung dieserVerpflichtung säkerhet för uppfyllandet af denna
Be⸗ förpliktelse. Det belopp, för hvilket.
Der sicherzustellende
sicherzustellen.
trag soll beiSilberwarendas Doppelte, säkerhet skall ställas, mä icke öf.
bei#Goldwarendas FünffachedesZoll= verstiga vid silfverarbeten den dubbla
Durch Verfall och vid guldarbeten den femdubbla
betragsnichtübersteigen.
der Sicherheit wird die strafrechtlichetullafgiften. Genom säkerhetens för=
Verfolgung von Zuwiderhandlungenfallande uteslutes icke laga beifran
Bestimmungen,be= af öfverträdelser emot gällande be=
gegendie geltenden
waren, nichtausgeschlossen.

stämmelser angäende handel
arbeten af ädla metaller.

med

Till artikel 7.
Zu Artikel 7.
Vid den i Sverige i utsikt ställ=
Bei der in Schwedenin Aussicht
af föreskrifternaangäende
darevision
genommenenNeuregelung der Vor=
schriftenüber die Behandlungarsenik=arsenikhaltiga varors behandling
haltiger Waren werdenfolgendeGrund= #kola följande grunder iakttagas:
werden:
sätzebeobachtet
Das Verbot des Vertriebsarsenik= Förbudet mot omsättningaf awse#
haltigerWaren soll auf solcheWaren nikhaltiga varor skall inskränkastil
beschränktwerden, deren Gehalt an sädana varor, hvilkas arsenikhalt
öfverstiger en till siffran fastställd
Arsenik eine 5
festzusetzende
Höchstmenge
übersteigt.Für die Be— maximumkyantitet.För fastställande
stimmungdieserGrenzewird allein der af denna gräns skall endasthänsyn
maß= till skydd för mänsklig hälsa varn
Gesundheit
Schutzdermenschlichen
gebendsein. Das bloßeVorhandenseinbestämmande. Blotta befintligheten
eines Arsenikspiegelssoll das Verbot

af en arsenikspegel skall icke utgöra

grund för förbud.
nichtbegründen.
Undersökningen af arsenikhalt
Die Prüfung auf denArsenikgehalt
soll nur durch einen besondersquali— skall äga rum endast genom en
fiziertenSachverständigen
erfolgen. Ist särskildt kvalificerad sakkunnig. At=
der Warenbesitzer
mit dem Gutachten nöjes Varuägaren icke med dennes
nichteinverstanden,
so soll er das Recht utlätande, äger han rätt att inhämta
haben, das Gutachteneines anderen enannandylik sakkunnigsutlätande.
derartigenSachverständigen
einzuholen. Afrika de bäda utlätandena frän

Weichen die beiden Gutachten von= hvarandra, skall frän ett fackveten=
einanderab, so wird das Gutachten skapligt institut inhämtas nytt ut=
einesfachwissenschaftlichen
Instituts ein= lätande, hvilket blifver afgörande.
geholtwerden,das endgültigist.
Till
artikel
8.
Zu Artikel 8.
I. TarifeA undB. — Eingangszöllein I. Tarifler A och B. — Införseltullar
i bäda länderna.
beiden Ländern.
Säframt de dennatraktat bilagda
Ver=
Soweitdiedemgegenwärtigen
tragebeigefügten
Tarife A und B den tariffer Auoch B göra den tull, som
von einerWare zu erhebenden
Zoll von skall erläggasför en vara, beroende
af den för en annan vara bestämda
dem für eine andereWare festgesetzten
Zolle abhängigmachenund bei diesem tullen och vid den senareflera tull=
mehrere
Sätze für die betreffende
Tarif= Satserför tariftpositionen i fräga pA“
position auf Grund des allgemeinen grund af allmänna tariffen eller p#
Tarifs oderauf Grund von Verträgen grund af traktater ifrägakomma,
in Frage kommen,wird bei der Be= skall till grund för tullberäkningen
rechnungdesabhängigen
Jolles von dem läggas den lägsta af de olika tull=
Satser, Som äro tillämpliga pä den
niedrigstenunter diesen verschiedenen
Sätzen ausgegangen,der auf die Er= andra traktatslutande partens pro=
dukter.
zeugnisse
desanderenvertragschließenden
Teiles anwendbarist.

II. Tariff B. — Införseltullar iD
II. Tarif B. — Eingangszöllein
Sverige.
Schweden.
1. Die im Tarif B festgesetzten 1. Deitariff B bestämdavärde=
Wertzöllesindzu berechnen
nachdem tullar beräknas efter varans inköps=
Einkaufspreiseder Ware unter Hinzu= Pris med tillägg af emballagets värde
rechnungdes Wertes der Verpackung jämte assurans, frakt och annan därd
sowieder Versicherungs=,
Fracht=und använd kostnad, intill! dess den an=
därestdenfraktats medfurtyg,
sonstigenKosten, die auf die Ware TLändt,
verwendet
werden,bis sie — im Falle till den hamn, dit den är destinerad
derVersendungzu Schiff — im Hafen, eller där den för vidare befordran
wohin sie bestimmtist oder wo sie till destinationsorten ur fartyget

zur Weiterbeförderung
nach dem Be= lossas, och, därest den fraktats à
stimmungsortegelöschtwird, und —

annat sätt,till förstasvenskatullplats.

im Falle andererBeförderung— an
Zollstelleeintrifft.
der erstenschwedischen
Afgörandet af uppstäende tvist
Die Entscheidungder zwischender
Zollbehördeund dem Wareneinführer mellan tullmyndigheten och varu=
entstehenden
Streitigkeitensoll bis auf importören skall tills vidare äga
weiteresnach den Bestimmungendes rum i enlighet med bestämmelserna,
128“
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werden:

a. Falls die Zollstelle den von dem
Einführer erklärtenWert für un=
genügenderachtet,soll dem Ein=
fhrer eine Frist von mindestens
fünf Tagen gewährtwerden,um
sich schlüssigzu machen, ob er
den von der Zollstelle ermittelten
Wert anerkennenoder es auf die

anser det af importören uppgilma rürde für lägt, sSKkall

n portören erhälla ett anständ

af minst tem dagar für att

besluta sig, huruvida

han vill

Entscheidungder mit demAus—

godkünna det af tulllörvalt=
ningen utrönta värdet eller
hänskjuta bestämmandet till

verständigenoder Behörde an—
kommenlassenwill.

heter, hvilka algörandet
Sallan tvist tillkommer.

trage desStreites betrautenSach⸗

b. Dem Einführer soll die Möglich=

keitgegebenwerden,seineWert=

erklärung vor den zuständigen
Sachverständigen oder der zu=
ständigenBehörde persönlichoder
schriftlichzu rechtfertigen.
. Eine Strafe soll jedenfalls dann

nichtverhängtwerden,wennder

Unterschiedzwischendemerklärten
und dem von der Zollstelle, den
zuständigenSachverständigenoder

der zuständigenBehörde festge=
stelltenWert nicht 10 v. H. dieses
letzterenWertes erreicht. Diese

Regel findet keineAmwendung,
falls nachgewiesen
wird,daß der

Einführer eineungenügende
Wert—
erklärung in der Absichtder Joll=

hinterziehung
abgegeben
hat. In

allen Fällen wird von demMehr=
wert ohne Rücksicht aufdessen

Hohe der Zoll erhoben.

de sakkunniga eller myndig=
af

Varuimportören Skall erhälla
tilllälle att inför behöriga sak=
kunniga eller behörig myrndig=
het personligen eller skriftligen
försvara sin värdeuppgift.

Straff skall i allt fall icke àdö=

mas, om skillnaden

mellan det

uppgilna och det al tullförvalt=

ningen, de behöriga sakkun=
niga eller den behöriga myn=
digheten faststallda värdetieke
upgär till 10 procent at det
senare vürdet.
Denna be=
stümmelse ür icke tilllämplig.
isall det bevisas, att impor=

tören upgilvit
i nikt

för lägt vũrde

att tullförsnilla.

I alla

Kanlskall tull erläggasesterdot

högre värdet, utan afseende
4 Skillnadens storlek.

2. Schweden behält sich die Be—

2.

Sverige förbehäller sig rätt

Zolltarif att anordna och indela svenska tull=
fugnis vor, den schwedischen
andersals bisheranzuordnenund ein— taxan annorlunda än hittills.
zuteilen.
Genom en sädan ätgärd fa de
Durch einesolcheMaßregeldürfen
für die im Tarif B genanntenGegen= tullsatser, hvilka fastställts för dei
stände die dort festgesetzten
Zollsätze, tariff Bnämnda artiklar, icke ändras
desRechtesderErmäßigung, —fätten till nedsättning likväl obe=
unbeschadet
tagen.
nichtgeändertwerden.
Sverige är likväl berättigadtatt
dieim
berechtigt,
Schwedenist jedoch
Wertzöllein gleich=förändra de i tariff B fastställda
Tarif B festgesetzten
wertigespezisische
Zölle umzuwandeln. värdetullarna till specifika tullar till
Zu diesemZweckewird die schwedischemotsvarande belopp. För sädant
Regierungin ündamälskall densvenskaregeringen
Negierungmit derdeutschen
Verbindungtreten.Sollte innerhalbeiner trüda i förbindelse med den tyska
Frist von dreiMonatennachdemTage regeringen. Skulle inom en frist af
Regierung tre mänader ester dagen för medlde=
derMitteilungan diedeutsche
landet till den tyska regeringen
die Einigung über die vorgeschlagenen
Sätze nichterzieltwordensein,sowird enighet angäende de föreslagna tull=
nach Maßgabe des Artikel 22 das Satsernaicke hafva uppnätts, skall
Schiedsgerichtangerufenwerden,und i enlighet med artikel 22 skiljedomstolen anlitas, och föründringen kan
dieUmwandlungkannnur entsprechend
derEntscheidung
diesesGerichtserfolgen. blott äga rum i ötverensstümmelse
med Skiljedomstolens utslag.

3. In Anbetrachtder in Deutsch= 3. Med hünsyn till de i Tyskland
land geltendenVorschriftenüber die gällande föreskrifter rörande meddeErteilung amtlicherAuskünftein Zoll= landet af ofliciclla upplysningaritull=

sachenist dieschwedische
Regierungbereit, saker är svenska regeringen beredd=

sobaldals möglichBestimmungenzu att sà snart Sommöjligt utfürda be=
erlassen,durch die es den Warenein=stümmelser, hrarigenom det Skall
führernermöglichtwerdensoll, auf amt= möjliggöras för varuimportören att
lichemWegeüberdieJollbehandlungvon Da olliciell väg erhälla bindande
WarenbeiderenEinfuhrnachSchweden upplysning rörande tullbehandlingen
af varor vid deras införseltill Sverige.
verbindlicheAuskunft zu erhalten.
4. Zur Tarifnummer 261, zur
4. Till
taritfnummer
261,
Kläder(efter
Position Kleider
(hinter Nr. 295), till positionen

und zur Tarifnummer 395. Falls

nr. 295), och

Schweden für folgende Waren Zoll= 395.

till

tariffnummer

I händelse Sverige

Skulle

änderungenvornehmensollte, werden företaga tullförändringar för följande

die neuen Zölle die nachstehendan= Varor, skola de nya tullarna icke
öfverstiga nedan angilna tullsatser:
gegebenen
Sätze nichtübersteigen:
kaustikt kali: 3 kronor för
kaustischesKali: 3 Kronen für
2
100 kg,
100 kg.;

aus Leinwand
Kleidungsstücke

oderBaumwolle sowieTeile
auchgenähteHaus=
derselben,
allerArt,
haltungsgegenstände
wie Tischzeug,Handtücher,
Bettlaken, Kopfkissen,Gar=
andere
dinenund dergleichen,
als solchemit Steckereien:
75 v. H. Aufschlagauf den
Zoll für den Stoff, aus
Stück
welchemdas betreffende
besteht;
hauptsächlich

Kleiderund andereKleidungs=
stückeaus anderem Stoff

als Leinwandoder Baum=

wolle sowie Teile derselben,

andereals solchemit Stecke=
reien,Fransen, Posamenten,
Spitzen,BlondenoderFutter,
welcheseinem höherenZoll
unterliegtals derStoff, aus
haupt=
demdieKleidungsstücke

75 v. H.
sächlichbestehen:

Aufschlag auf denZoll für
denStoff, aus welchemdas
Stück hauptsäch=
betreffende
lich besteht;
Balken=, Eck= und anderes,
be=
nichtin Eisenbahnschienen
Fasson=
sogenanntes
stehendes
eisen,im Gewichte
vonweniger
als 60 kg bis 20 kg auf das

laufende
Meter:1,50Kronen

klädespersedlar, af linne eller
bomull, samt delar af

sädana, äfvensom Sydda

hushällspersedlar,

säsom duktyg,

alla slag,

handdu=

kar, lakan, örngott, gar=

diner med flera dylika,
andra än sädanamed bro=
derier: 75 procents för=
höjning i tullen för tyget,
hvaraf persedeln hufvud=

sakligen bestär;
gängkläder och andra klädes-=
persedlar,

af annat ämne

än linne eller bomull, samt

delar af sädana, andra än
sädana med broderier, fran=

sar, snörmakerier, spetsar
eller blonder eller med
foder, som drager bögre

tull än det tyg eller ämne.

hvaraf klädespersedelnhul=

Vudsakligen bestär: 75pro=

cents förhöjning i tullen

för tyget, hvaraf persedeln

hufvudsakligen bestär;

balk-, hörn- och annat till
jürnvägsskenor ej hänför=
ligt s.k. fasonjärn,vägande
mindre än 60 kg. till och
med 20 kg. per 15pande
meter:

1,50 kronor

för

100 kg.
für 100 kg.
5. Till tariffnumren 378 och
5. Zu den Tarifnummern 378
und 735. Schweden
istbefugt,während 735. Sverige äger rätt att under
der Dauer des gegenwärtigen
Vertrags denna traktats beständ företaga en
eineAnderungdes Zolles dahin vor= tullförändring därhän, att tullenför
zunehmen,daß die unter die Nrn. 378 de under neir378 och 735 fallande
und735 fallendenMaschinen(mitAus= maskinerna (med undantag af red=
schlußderGerätschaften
und Werkzeuge),skap och verktyg), sävidt viktenper
soweitihr Einzelgewicht1000 kg oder maskin belöper sig till 1 000 kg.
darunterbeträgt,bis um 5 v. H. vom eller dürunder, höjes med högst

Werteim Zolle erhöhtwerden,wenn

5 procent af värdet,

diesebestimmtsind.

nernaeller äro afsedda för dessa.

om samtidigt

gleichzeitigfür dieseMaschinen,soweit för dessa maskiner, sävidt vikten
ihr Einzelgewichtüber 10000 kg be= per maskin belöper sig till öfver
trägt, eineErmäßigungdesJolles um 10 000 kg., en nedsättning i tullen
denselbenProzentsatzvom Werte ge= med samma procentsats af värdet
beviljas.
währt wird.
Samma tullförändring skall äga
Die gleicheZolländerungsoll für
rum
för maskindelar, hvilka uppen=
greifen,die
Platz
Maschinen
Teile von
erkennbarzu denim Zolle erhöhtenoder barligen tillhöra de i anseende till
Maschinengehörenoderfür tullen höjda eller nedsatta maski=
ermäßigten
9.

Till

Zu Artikel 10.

Till

Zu Artikel

artikel

9.

Genom artikel 9 beröras icke de
Durch Artikel9 werdendieBestim=
Gesetzgebungbestämmelser i den svenska lagstift=
mungen der schwedischen
nichtberührt,nachdenenvon Alkohol, ningen, enligt hvilka högre skatt er=
Kartoffeln her= lägges för alkohol, som framställes
der aus ausländischen
gestelltist, einehöhereSteuer erhoben af utländsk potatis, än för alkohol
wird als von dem Erzeugnis aus in= af inhemsk potatis.
Kartoffeln.
ländischen
artikel

10.

J.

I.

Die Boden⸗undGewerbserzeugnisseDe natur- och industrialster af

irgend welcher
Herkunft,welche
durchdas hvad ursprung det vara mà, hvilka
Teile
Gebieteinesdervertragschließenden
durchgeführtwerden, sollen bei ihrem Partens omräde, skola vid införseln

Eingangin dasGebietdesanderen
Teiles i den andra partens omräde icke

Zöllenunter= vara underkastade andra eller högre
keinenanderenoderhöheren
worfenwerden,als wennsieunmittelbar tullar, än om de infördes omedel=
aus dem Ursprungsland eingeführt bart frän ursprungslandet.
wordenwären. Un
II.
Währendder Dauer des gegen= Under dennatraktatsbestàndmà
wärtigenVertrags werdenin Schweden icke i Sverigejärmmalmvid utförseln
EisenerzebeiderAusfuhr nichtmit Zoll beläggas med tull.
belegtwerden.
Zu Artikel

13.

Till

artikel

13.

Frän tysk sida skall man icke
Die Bestimmungen
derDeklaration
zwischen
Schwedenund Dänemarkvom Dä grund af mest gynnad nations
22. September1871 zur Regelungge= rätt göra anspräk pä tillämpningen
wisserHandels=und Schiffahrtsverhält=af bestämmelsernai deklarationen

nisseim OresundsowiedieAbmachungenmellan Sverige och Danmark den
Schwedenund Norwegenüber 22 september1871 till ordnande a#
zwischen
Vissa handels- och Siölurtsförhällan=
dieHandels=und Schiffahrtsverhältnisse
im Idefjord und Swinesund werden den i Oresund äfvensom asflalen
solange nicht auf Grund mellan Sverige och Norge rörande
deutscherseits

in An= handels- och Siöfartsförhällandena i
des Meistbegünstigungsrechtes

spruchgenommenwerden,als sie nicht Idelorden och Svinesund, Ssidlänge
bestümmelsericke utsträckas
werden. Ssamma
auf andereStaaten erstreckt
till andra stater.
Zu Artikel 19.
Deutscherseitswerdendie besonderen

Till

artikel

19.

Frän tysk sida skall man icke

Begünstigungen,die der norwegischenpà grund af mest gynnad nations
Schiffahrt für die Befahrung der rätt göra anspräk pä de särskilda
Binnengewässerzugestanden förmäner, som i fräga om befarande
schwedischen

werden af svenska insjöar, floder och kanaler
sind oder künftig zugestanden
möchten,so langenichtauf Grund des üro medgilna eller framdeles ma
in Anspruch kKommaatt medgifvas den norska
Meistbegünstigungsrechtes
genommen werden, als sie nicht der SHölarten, sä länge samma förmäner

Schiffahrt eines anderenStaates ein= icke medgifvas nägon annan stat
gjösart.
geräumtwerden.
Detta protokoll skall samtidigt
Protokollsollzu=
Das gegenwärtige
gleich mit dem Vertrage den vertrag= med traktaten föreläggas de traktat=
Teilenvorgelegtwerden,und slutande parterna och, i händelse
schließenden
im Falle der Ratifikation des letzterenden senare ratificeras,, skola äfven
sollenauch die in demersterenenthal= de i det förstnämnda intagna för=
tenenErklärungenund Verabredungenklaringar och aftal utan ptterligare
ohneweitereförmlicheRatifikation als formell ratilikation gülla säsomstad=
lästa.
genehmigtgelten.
Som skedlde i Stockholm, uti tw#
So geschehen
in doppelterAusfer=
#xemplar,
den 8 maj 1906.
tigungzu Stockholm,am 8. Mai 1906.
F. von Müller.

Eric

Trolle.

Douglas.
II. Cavalli.
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Reichs=Gesitzblatt.
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Inhalt:

Verordnung über das Telegraphenwesen
in den deutschen
Schutzgebieten
ausschließlich
Kiautschon.
S. s43. — Bekanntmachung, betreffenddie Gestattungdes Umlaufs der Scheidemünzen
der
österreichischen
Währung innerhalbdesJollgrenzbezirkes
desHauptzollamtsFriedrichshafen.S. 844.

(Nr. 3260.) Verordnung über das Telegraphenwesen
in den deutschen
Schutzgebieten
aus=
schließlich
Kiautschon. Vom 15. Juni 1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Schutzgebietsgesetzes
(Reichs=Gesetzbl.
1900, S. 813)
im Namen des Reichs,was folgt:
8I.
Das Recht,Telegraphenanlagen
für die Vermittelungvon Nachrichtenin
denSchutzgebieten
desDeutschen
Reichszu errichtenund zu betreiben,stehtaus—
schließlichdemReichezu. Unter Telegraphenanlagen
sind die Fernsprechanlagen
mitbegriffen.
82.
Die Ausübung des im 91 bezeichneten
Rechteskann für einzelneStrecken
oderBezirkean Privatunternehmer
oderGemeindenverliehenwerden. Die Ver=
leihung erfolgt durch den Reichskanzleroder die von ihm hierzu ermächtigten
Behörden.
(
Durch den Gouverneurwird die Kontrolle geführt,daß die bei der Ver=
leihungdiesesRechtesgestellten
Bedingungeneingehalten
werden.
83.
Anlagen sind außerBetriebzu
oder betriebenen
Die unbefugterrichteten
des hierzuerforderlichen
Einleitung
setzenoder zu beseitigen.Den Antrag auf
beim Gouverneur.
stelltdie Reichs=Telegraphenverwaltung
Zwangsverfahrens
4.
Mit Geldstrafebis zu intnuschcfinshunderMark oder mit Haft oder
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten wird bestraft,wer vorsätzlichentgegenden
Bestimmungen
des § 1 eineTelegraphenanlage
errichtetoderbetreibt.
1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 28. Juni 1906.
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—

85.
Mark wird bestraft,wer den
Mit Geldstrafebis zu einhundertundfünfzig
in Gemäßheitdes § 2 Abs. 2 erlassenen
Kontrollvorschriften
zuwiderhandelt.

(6.

Diese Verordnungtritt am 1. Oktober1906 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenNeues Palais, den 15. Juni 1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

der
(Nr. 3261.) Bekanntmachung,betreffenddieGestattungdesUmlaufs der Scheidemünzen
des Hauptzollamts
Währung innerhalbdes ZJollgrenzbezirkes
österreichischen
Friedrichshafen. Vom 22. Juni 1906.

— Bekannt=
Anschlußan das Verbot desUmlaufs fremderScheidemünzen
In
S. 149) — hat der Bundesrat
machungvom 16. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.
Währung innerhalb des
genehmigt, daß die Scheidemünzender österreichischen

HauptzollamtsFriedrichshafen
des KöniglichWürttembergischen
Zollgrenzbezirkes
in Zahlung gegebenund genommenwerdendürfen.

Berlin, den22.Juni 1906.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Stengel.
—

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
auf einzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesehblatt.
38.
Juhalt:

S. 845.—
AnderungderAnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Bekauntmachung, betreffend
Bekanntmachung, betreffendAnderungdes Militärtarifs für Eisenbahnenund der Militär=
Transport. Ordnung. S. s50. — Bekanntmachung, betreffenddie freieFahrt derMitglieder des
Reichstags auf den deutschenEisenbahnen. S. s50. — Bekanntmachung,
betreffendden Umlauf
von Scheidemünzenösterreichischer
Währung auf preußischenEisenbahnstationen. S. 852. — Bekannt=

machung, betreffenddie Abänderungvon Reichstagswahlkreisen
in Elsaß-Lothringen. S. 852.

(Nr. 3262.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 23. Juni 1906.

Auf Grund des Artikel45 der Reichsverfassung
hat der Bundesratfolgende
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn-Verkehrsordnung
beschlossen:

1. Bei Nr. XXXVa im Eingange:

a) bei Ziffer 4 wird hinterdemerstenWorte »Nitrozellulose«eingefügt:

(auch in Form von Geweben)
b) die Ziffer 5 erhält folgendeFassung:

5. FolgendeSchieß=und Sprengmittel, soweitsie nicht unter die
fallen:
Bestimmungender Nrn. XXXVA und XXXV
(Schwarzpulver) und
Schieb= und Sprengpulver
ähnliche Gemenge, wie Lithotrit und der sogenannte
brennbare Salpeter; Holzpulver, bestehend
aus einem
Gemengevon nitriertemHolze, das durch die Nitrierung eine
Gewichtsvermehrungvon höchstens30 Prozent erfahrenhat, und

von salpetersauren
Salzen mit oderohneZusatzvon schwefelsauren
Salzen, unter Ausschlußder chlorsaurenSalze; rauchschwache
und nitroglyzerin=
gelatinierte Nitrozellulosepulver
haltige Nitrozellulosepulver ohneZusatzandererExplosiv=
stoffe;Plastomenit (ein aus Nitrozellulosedurch Zusammen=
schmelzenmit festen NitroverbindungenhergestelltesPulver)
sämtlich auch in Form von Kartuschen)
I) bei Ziffer 6 wird vor den Worten sofern diesePatronen- eingefügt:
Patronen aus Gemischen von höchstens 80 Prozent
Kalium=,

Natrium=

oder Ammonium=Perchlorat

Nitrokohlenwasserstoffen

Zellulosenitraten,

mit

der aromatischen Reihe und

Kohle, Kohlenwasserstoffen oder Kohle=

Reichs=Gesetzbl.
1906.
Ausgegebenzu Berlin den 5. Juli 1906.
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hydraten in Verbindung mit allen Salpeterarten, Pa—
tronen aus Gemischen von höchstens80 Prozent Kalium—
odet Natrium-Chlorat

aromatischen Reihe

Kohlenwasserstoffen

Salpeterarten

mit Nitrokohlenwasserstoffen

und

oder

Zellulosenitraten,

Kohlehydraten

(ausgenommen

mit

der

Kohle,
allen

Ammoniaksalpeter),.

2. In Nr. XXXVo wird eingefügt:
a) hinterdemmit „Roburit IIa= beginnenden
Absatze:
Wetter=Roburiten und Gesteins=Roburiten (Gemengenvon
Kalisalpeter,Trinitrotoluol, Mehl, Pflanzen=
Ammoniaksalpeter,
pulver) Holzkohle,Magnesit,Kochsalz,Salmiak, Alkalibicarbonat,
Alkalioxalat, Kaliumpermanganat
— mit oderohneZusatzvon
gepulvertem
Aluminium—, bei denenderGehalt an Ammoniak
salpeternichtunter65 Prozentfinkt, derGehaltan Trinitrotoluol
15 Prozent, an Aluminium 3 Prozent nichtübersteigt),
b) hinterdemmit =Gesteins=Westfalit
C beginnenden
Absatze:
Gemengevon
fernerCahücit, ein zu festenPatronen gepreßtes
8 Prozent),
Kalisalpeter(50 bis 70 Prozent), Ruß (mindestens
Schwefel,Zelluloseund Eisensulfat.

3. HinterNr. XXXVe werdenfolgende
neueNummerneingeschaltet:
XXXVd.
() Rauchschwache,gelatinierte Nitrozellulosepulver und nitro=
glyzerinhaltige Nitrozellulosepulver — auch in Form von Kar—
von den VorschriftenunterXXXVazur
tuschen— werdenabweichend
Fabrikenzugelassen,wenn von einem
Beförderungdurchdie herstellenden
Anforderungen
vereidetenChemikerbescheinigtist, daß sie nachstehenden
entsprechen:
1. Die zur Herstellungdes Pulvers verwendete
Nitrozellulosemuß bester
genügen:
sein und folgendenStabilitätsbedingungen
Beschaffenheit
ay die Abspaltungvon Stickoxydbei 132° C darf für ein Gramm
Nitrozellulosenicht mehr als 2)6 Kubikzentimeter
betragen,
-

b) de Verpuffungstemperatur
derNitrozellulose
muß über180°%

iegen.
insbesondere
Beschaffenheit,
Nitroglyzerinmußvon bester
2. Das verwendete
vollständig säurefrei sein.

3. Das fertigePulver muß gut durchgelatiniert
seinund hinsichtlich
der
Verpuffungstemperatur
und der Stabilität folgendenAnforderungen
entsprechen:

a) Nitrozellulosepulvermüssen eine Verpuffungstemperatur
von
mindestens170° C haben und bei der Stabilitätsprüfungbei

132° C mindestens
3 Stunden echitztwerdenkönnen,ohnedeutlich
erkennbare
rote Dämpfe abzuspalten;
b) Nitroglyzerinhaltige
Nitrozellulosepulver
müsseneineVerpuffungs=
temperaturvon mindestens
160°%
C habenund beiderStabilitäts=
prüfung bei 120½C mindestenseinundeinhalbStunden erhitzt
werdenkönnen,ohnedeutlicherkennbare
roteDämpfeabzuspalten.
4. Nitrozellulosepulver
und nitroglyzerinhaltige
Nitrozellulosepulver
dürfen
bei derTrauzlschen
Bleiblockprobe
im Vergleiche
mit einemnitroglyzerin=
haltigenNitrozellulose=Würfelpulver
von 2 MillimeterSeitenlänge,das
einem abgenommenen
Würfelpulverder Heeresverwaltung
entsprechen
mußeine höchstens
10 Prozentstärkere
Ausbauchungergeben
als dieses.
5. Die näherenBestimmungenüber das bei Prüfung der Pulver und
ihrerAusgangsstoffe
anzuwendende
Verfahrenwerdendurchdas Reichs=
Eisenbahnamtgetroffen.
(2)Pulver, die diesenAnforderungenentsprechen,
sind bei der Beför.
derung— auchwenn sie in Form von Kartuschenaufgegeben
werden—,
in hölzernehaltbareund dem Gewichtedes Inhalts entsprechend
starke
KistenoderTonnen, derenFugen so gedichtet
sind, daßeinAusstreuennicht
stattfindenkann, und die nichtmit eisernenReifen oderBändern versehen
sind, fest zu verpacken.Statt der hölzernenKisten oder Tonnen können
auchaus mehrfachen
Lagen sehrstarkenund steifengefirnißtenPappdeckels
gefertigteFässer(sogenannte
amerikanische
Fässer)verwendet
werden. Die
Behälter dürfen keine eisernenNägel, Schrauben oder sonstigeeiserne
Befestigungsmittel
haben. MetallenePackgefäßesind nur zulässig,wenn
ihr Verschlußso beschaffen
ist, daß er zwar vollständigdichtist, jedochim
Falle einesBrandes demDruckeder sichim Innern entwickelnden
Pulver=
gasenachgebenkann. Die Behälter müssenmit der deutlichenhaltbaren
Aufschrift„Rauchschwaches
Pulver“ versehensein.
«
(3)Esistverboten,solchePulvermitspreuglräftigensündungenzusammenin denselben
Wagen zu verladen. Die Verladung darf nichtvon
den GüterbödenoderGütersteigen
aus erfolgen.
(4)Bei derWeiterbeförderung
vonTeilsendungen
der unter vorstehende
Bestimmumgenfallenden rauchschwachen
gelatiniertenPulver durch andere

Absenderals die herstellenden
Fabriken kann von der Bescheinigung
eines
vereideten
Chemikersabgesehen
werden, wenn von demAbsenderauf dem
Frachtbrief erklärt wird, daß das Pulver oder die daraus gefertigten
Kartuscheneiner geprüftenund bescheinigten
Lieferungentstammen.Auf
Erfordernist dies glaubhaftnachzuweisen.
GSpchießmittel

XXXVe.

in Metallhülsen

sowie gut durchgelatinierte

Pulvergewebe und daraus hergestellte Fabrikate werdenin Fracht=
130“
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darf, unter
stücken,derenBruttogewicht200 Kilogramm nichtübersteigen
folgendenBedingungenbefördert:
a) Die Schießmittelsind in dichteBeutel zu füllen, die das Verstauben
und Ausstreuenverhindern. Diese Beutel sind in Metallhülsenzu
seinmuß, daß er zwar völlig
bringen, derenVerschlußso beschaffen
demDruckedersichim Innern
einesBrandes
Falle
im
dichtist, jedoch
entwickelndenPulvergase nachgebenkann. Die Menge des Schieß=

mittels in jedemBeutel darf nichtmehr als 1 Kilogramm, die damit
Hülse nicht mehr als 1,, Kilogramm wiegen. Gut durch=
beschickte
Fabrikatewerdenohne
Pulvergewebeund daraus hergestellte
gelatinierte
Metallhülsenbefördert,auch kannder dichteBeutel wegfallen, wenn
die Kisten mit Zinkblecheinsatz
versehen
sind.
Beutel mit
5%) Die Metallhülsenmit Schießmittelnoderdie staubsicheren
Holzkistenzu verpacken,deren
Pulvergewebensind in gut gearbeitete
ist:
geringsteWandstärkenachfolgendenStufen zu bemessen
Bruttogewichtder Kiste

geringsteWandstärke

bis 5 Kilogramm einschließlich
7 Millimeter,
⸗
12
über5Kilogramm-50
⸗

⸗100
⸗150

50

⸗

⸗-100

⸗

⸗

15

⸗

⸗
⸗

⸗150
⸗200

⸗
"D

⸗
⸗

20
25

⸗
⸗

darf die Wandstärkeder Holzkiste
Bei Kistenmit Zinkblecheinsatz
um 5 Millimeter, jedochniemals auf wenigerals 7 Millimeter ver=
mindertwerden.
Etwa leer bleibendeRäume sind mit Pappe, Papierabfällen,
—alles völlig trocken— derart
Werg, Holzwolle oderHobelspänen
fest auszufüllen, daß ein Schlotternin der Kiste währendder Be=
.
ist.
förderungausgeschlossen

c)JneinerKistedürfenwederverfchiedenartigeSchießmittel,nochSchuß-

mittel mit anderenExplosivstoffen
zusammengepackt
werden. In einem

Eisenbahnwagen dürfen nur Schießmittel derselben Art mit einem
Höchstgewichtevon 200 Kilogramm befördertwerden; die Beiladung

von Explosivstoffen
ist ebenfallsunzulässig. Die Annahme zur Be=
werden. Jeder Kiste mit Schieß=
förderungkann hiernachbeschränkt
werden,der keine
Frachtbriefbeigegeben
mitteln muß ein besonderer
anderenGegenstände
umfassendarf.
werden,wenn
) Die Kistendürfen durcheiserneNägel nur verschlossen
diesegut verzinktsind. Die Kisten sind mit einer denInhalt deutlich

Aufschriftzu versehen.Außerdemsind sie mit einem
kennzeichnenden
des
Plombenverschlußoder mit einem auf zwei Schraubenköpfen

Siegel (AbdruckoderMarke) odermit einem
Deckelsangebrachten
über Deckelund Seitenwände
der Kiste geklebten,
die Schutzmarke
enthaltenden
Zeichenzu versehen.
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e) Der Absenderhat im Frachtbriefeinevon ihm unterzeichnete
Erklärung
abzugeben,worin auch das Zeichender Plombe, des Siegels, der
ist. Die Erklärung hat
Siegelmarkeoderder Schutzmarkeangegeben
zu lauten:
Frachtbriefe ge⸗
erklärt, daß die zu diesem
„Der Unterzeichnete
Sendung in
hörige,mit demZeichen.. . . . . . . . .. verschlossene
bezugauf Beschaffenheit
und Verpackungden in der AnlageB
zur Verkehrsordnungunter P XXXVe getroffenenBestim=
mungenentspricht.“
dienende
4. In Nr. XXXVI werdenim Eingangederals Abschnittsbezeichnung
A und der ganzeAbschnittB gestrichen.
Buchstabe
5. Die Nr. XLIIa erhält folgendeFassung:
XLILa.

Zuündbänder, Zündblättchen (amorces) und pyrotechnische
Knallkorke, derenZündmischungaus Kaliumchlorat,amorphem(rotem)
Phosphor und Gummi besteht,unterliegennachstehenden
Bestimmungen:
1. Zündbänder und Zündblättchen siind zu höchstensje 100 Zündpillen

die im ganzennicht mehr als 0,75
Gramm Zündmasseenthalten
zuverpacken.Höchstensje 12 Schachteln
dürfen— in Pappschachteln

sind zu einer Rolle zu vereinigenund höchstensje 12 Rollen zu einem
festen
Pakete mit Papierumschlag zu verbinden.
2. WrotechnischeKnallkorke müssen mindestens 2 Zentimeter hoch und
1½ Zentimenterbreit sein. Sie dürfen höchstens0,0sGramm Zünd=
mischungenthalten, die in eineBohrung desKorkesvertieft eingelassen
sein muß. Sie sind in Pappschachtelnzu höchstensje 50 Stück zu

verpacken.Höchstensje 10 solcherSchachtelnsind mit Papierum=
schlagzu einemfestenPaketezu vereinigen.
3, 4 und 5 wie bisherZiffer 2, 3 und 4.
6. In Nr. XIIVa Abs.C()erhält der fünfteSatz folgendeFassung:

In diesenBehältern dürfen sich keine leicht brennbarenVerpackungs=

stoffewieSägespäne,Torf, Stroh, Heu befinden)Holzwolleist zulässig.
Die AnderungenunterZiffer 1 lit. b5bl
Siffer 3 und 4 tretenam 1. Ok=
toberd. J., die übrigenAnderungensofortin Kraft.
Berlin, den 23. Juni 1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.
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(Nr. 3263.) Bekanntmachung,betreffendAnderung des Militärtarifs für Eisenbahnenund
derMilitär-Transport- Ordnung. Vom 23. Juni 1906.

vom
über die Kriegsleistungen
A## Grund des § 29 (2. Absatz)des Gesetzes
13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 129) hat der Bundesrat beschlossen:
Die besondereBestimmung(s) zum Abschnitt1 desMilitärtarifs für Eisen=

Fassung:
erhältfolgende
bahnen

(8)Im Mobilmachungslalle sind die Einberufenen der bewaflneten
Macht (Heer und NMarine)und des Landsturms vom Feldwebel
(Deckoflizier) abwärts ohne Lösung von Fahrkarten zu befördern:
die Transportvergütung ist besonders geregelt (s. Anl. IIIa zu
32,2 der M. Tr. 0.).

die
Ferner bestimmeich auf Grund des9§2 der Verordnung, betreffend
Militär=Transport=Ordnungfür Eisenbahnenvom 18. Januar 1899 (eichs=
Gesetzbl.S. 15):
Im 932/2 dritterAbsatzdieserOrdnung sind die Worte =zum Heere=
zu streichen.
Berlin, den 23. Juni 1906.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadewsky.

(Nr. 3204.) Bekanntmachung,betreffenddie freie Fahrt der Mitglieder des Reichstagsauf
Eisenbahnen.Vom 27. Juni 1906.
den deutschen

dieGewährungeinerEnt=
betreffend
Aw# Grund des §# Abs.2 des Gesetzes,
schädigungan die Mitglieder des Reichstags, vom 21. Mai 1906 (eichs=
Grundsätze,betreffend
Gesetzbl.S. 468) hat der Bundesrat die nachstehenden
Eisenbahnen)
die freie Fahrt der Mitglieder des Reichstagsauf den deutschen
aufgestellt:
·
1. Die Mitglieder des ReichstagserhalteneineFahrkarte,die im Reichs=
gegen=
amtedesInnern ausgefertigtwird und demEisenbahnpersonale
über als Ausweis für dieFreifahrtberechtigungdient. Bei Ablauf der

Legislaturperiode
oderim Falle frühererErledigung des Mandatsis

an das
dieFahrkartedem.Bureau des ReichstagsbehufsRückgabe
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Reichsamtdes Innern abzuliefern.Von demVerlust einerFahrkarte
ist alsbald demBureau des ReichstagsAnzeigezu machen,worauf

vom Reichsamte des Innern eine neue Karte ausgefertigt wird und

die zuständigen
Stellen von demVerlust in Kenntnis gesetzt
werden.
Die Fahrkarteberechtigtzur Fahrt auf allen deutschen
Haupt=und
Nebeneisenbahnen.
Im Auslande belegeneStreckendeutscherEisen=
bahnenkönnennur unter den für die Fahrt auf diesenStreckenbe=
stehenden
besonderen
Bedingungen,insbesondere
nur gegenEntrichtung
der vorgeschriebenen
Abgabenwie Stempelgebührund dergleichen
be=

istausgeschlossen.
Die Berechtigung
endetmit Ablauf desachtenTages
nach demSchlusseder Sitzungsperiode,auchwenn die Reise früher
angetreten
ist. Von demBeginn und Ende der Gültigkeitsdauerder
jedesmaleineMitteilung zugehenlassen.
verkehredienenden
Zügen, soweitsie von der Verwaltung der Babn

und nicht von anderenUnternehmernveranstaltetwerden. Für die

Benutzungvon Schlafwagenist der tarifmäßigeZuschlagzu entrichten.
Dasselbegilt für dieBenutzungvon Luxuszügen,soweitsieauf Grund
dieserFahkkarr gestattet
ist.
so=
Wagenklasse
zur freienFahrt in beliebiger
Die Fahrkarteberechtigt
wie zur freien Beförderung des mitgeführtenReisegepäcksbis zum Ge=

nicht
überhaupt
wichtevon50Kilogramm. Sind Plätzederl. Wagenklasse

Zahl vorhanden, so werdenPlätze der nächst
odernichtin ausreichender

niedrigen,im Zuge vorhandenen
Wagenklasse
zur Verfügung gestetlt.
im übrigennur zumBetretenderbestimmungs=
Die Fahrkarteberechtigt
Bahnanlagen.
gemäßdem Publikum zugänglichen
auf Verlangenjeder=
Die Fahrkarteist denZug=und Auffichtsbeamten
Einsichtvorzuzeigen.
zeitzur
Die vorstehenden
Bestimmungentretenam 1. Augustd. J. in Kraft.
Mit diesemZeitpunkteverlieren die bisherigenFahrausweiseihre
Gültigkeit.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
.s====
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(Nr.3265.)Bekanntmachung,betreffenddeullmlaufvouScheidemünzenösterreichischer
Eisenbahnstationen.Vom 28. Juni 1906.
Währung auf preußischen

— Bekannt—
m Anschlußan das Verbot des Umlaufs fremderScheidemünzen
derBundesrat
—hat
149)
S.
machungvom 16. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.
Währung auf dennachstehend
österreichischer
genehmigt,daß die Scheidemünzen
werdendürfen:
und genommen
in Zahlunggegeben
Eisenbahnstationen
verzeichneten
Kreis

Name der Eisenbahnstationen
Keilendorf, Kudowa-Sackisch,Lewin, Schlanhy.
Josephinenhütte
Ober-,Mittel=undNieder=Schreiberhau,

.. .. . . . . . . . . . ..
Haselbach
städtisch,
Ditterdbach
.
Mocker
HeinersdorfO. S., Ziegenhass
Deutsch=Krawarn,Ratibr

Berlin,den28.Juni 1906.
Der

Glatz
Hirschberg

Landeshut

. . ..
. . . . . ..

Veobschütz
Neiße
Ratibor

Regierungsbezirk
Breslau.
Liegnitz.

Liegnitz.
Oppeln.
Oppeln.
Oppeln.

1

1

Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Stengel.
in Elsaß
betreffenddieAbänderungvon Reichstagswahlkreisen
(Nr. 3266.) Bekanntmachung,
Lothringen. Vom 29. Juni 1906.

Bundesrat hat auf Grund des § 6 des Gesetzesvom 25. Juni 1873)
D.
die Einführung der Verfassungdes DeutschenReichs in Elsaß=Loth=
betreffend
S. 161), beschlossen:
ringen (Reichs=Gesetzbl.

Verordnungdes Statthaltersin Elsaf=
1. Der durchdielandesherrliche

Lothringen vom 8. April 1901 (Gesetzblattfür Elsaß=Lothringen
S. 31) demLandkreiseMetz zugeteilteTeil der GemeindeGandringen
(StadtkreisMetz
Reichstagswahlkreise
wird dem 14. elsaß=lothringischen
und LandkreisMet) zugewiesen;
umfaßtdenKreis Bolchen
Reichstagswahlkreis
2. der13. elsaß=lothringische
und die KreiseDiedenhofen=Ost
und Diedenhofen=West.

Berlin, den29.Juni 1906.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
—
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Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelne
Stücke
desReichs.Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
inBerlinW.9#
zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
39.

*
Inhalt:

Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigungvon Arbeiterinnenund jugendlichenArbeiternin
Walz- und Hammerwerken. S. 853.

(Nr. 3267.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenund jugend=
llichen Arbeitern in Walz=und Hammerwerken.Vom 6. Juli 1906.

hat der Bundesratbeschlossen:
Grund des § 139a der Gewerbeordnung
vom 27. Mai 1902
Im Eingange der Ziffer II der Bekanntmachung
(Reichs=Gesetzbl.
S. 170), betreffenddie Beschäftigungvon Arbeiterinnenund
jugendlichen
Arbeiternin Walz=und Hammerwerken,
tretenan Stelle derWorte:
Obei demunmittelbarenBetriebeder Werke“ die Worte: bei denunmittelbar
mit demOfenbetrieb
im Zusammenhange
stehenden
Arbeiten“.
Ar#

Berlin, den6. Juli 1906.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetblatts
Bestellungen

1906.
Reichs-=Gesetzbl.

zu Berlin den12.Juli 1906.
Ausgegeben
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ40.
Inhalt:

Allerhöchster Erlaß, betreffendAbänderungender Verordnung vom 13.Juli 1898 (Reichs=
Macht
über die Naturalleistungenfür die bewaffnete
Gesetzbl.S. 921) zur Ausführungdes Gesetzes
im Frieden. S. 855. — Bekanntmachung, betreffenddie demInternationalenUhbereinkommen
über denEisenbahnfrachtverkehr
beigefügteCiste. S. 856.

AbänderungenderVerordnungvom 13. Juli 1898
Erlaß, betreffend
(Nr. 3268.) Allerhöchster
(Reichs=Gesetzbl.
S. 921) zur Ausführung des Gesetzesüber die Natural=
Macht im Frieden. Vom 16. Juli 1906.
leistungenfür die bewaffnete
A

u1fIhren Berichtvom 30. Juni d. J. will Ich dieanliegenden
Abänderungen
der Verordnungvom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.
S. 921) zur Ausführung
des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffnete
Macht im Frieden
hierdurchgenehmigen.
Der gegenwärtige
Erlaß ist nebstder Anlage durchdas Reichs=Gesetzblatt
zu veröffentlichen.
—

Digermulen,den16.Juli 1906.

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

An denReichskanzler
(Reichsamt
desInnern).

Abänderungen
.

der

Verordnungvom 13.Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.
S. 921) zurAus=

führung des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffnete
Macht im Frieden.

1. Im AbschnittI erhaltendieBestimmungenzu 8 9 desGesetzes
unter
Ziffer2 nachstehende
Fassung:
Eine Erhöhung des Vergütungssatzes
für Naturalverpflegungwird vom
Reichskanzlerdurch den Reichsanzeiger
und durch das Zentralblatt für das
1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 31. Juli 1906.
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Kenntnisgebracht.Die erhöhteVergütungverteilt
Reichzur öffentlichen
Deutsche
sichauf die einzelnenMahlzeiten,wie folgt:
von
Bei einemVergütungssatze
D#2A. I1,30
BESS D
S%A
mit sohnesmit sohnesmit sohnesmit ohnef mit sohnesmit sohue

Brot

a) volle Tageskost.
b) Mittagskost.. ..
c) Abendkost . .
d) Morgenkost

I0%1% 150%
125/10101%L LDSO O
0/72/0/#
O,66O,ei O,esO,6s0,%
0,620,670,64O,58]
O%% % % O%GoO0%%%
02%
O,260,210,270,220,28O,2310,200,240,300,260,a10,

2. In dem Muster, Beilage C2, ist zu setzen:

a) in Spalte „Einheitssatzfür diePortion“ statt„65 Pf.“ 1 =X 5 M.,“
und statt„80 Pf.“ „LAM. 20 Pf.“,
b) in Spalte „Gesamtbetrag
derVergütung“statt„325.44“ ) 525.4“

statt„400./“ „600.4%%
statt„725./¼1125.

c) in der Empfangsbescheinigung
statt „siebenhundertfünfundzwanzig“
Jeintausendeinhundertfünfundzwanzig“.

"
#
3. In demMuster, BeilageD 2) ist zu setzen:
a) in Spalte „EinheitssatzderVergütungfür diePortion" statt„65 M.

„LA. 5 P.“ und statt„80 Pf.“ 1=/4 20P.“

b) in Spalte „Betrag derVergütung“ „im Einzelnen“statt „325.7“

„52544¾,
statt
„400.“ „600.
4%

Tc)in Spalte „Betrag der Vergütung“ „im Ganzen“ statt „725 4“

/1 125 “ in beidenFällen.
—

—

überden
(Nr. 3269.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenAbereinkommen
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 28. Juli 1906.

auf die das Internationale Übereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,
D.
findet (Ausgabe vom Januar 1906,
Anwendung
über den Eisenbahnfrachtverkehr

Reichs=Gesetzbl.
S. 403), ist wie folgt geändertworden:

«

Unter „Osterreich und Ungarn I. A!“ ist die als Ziffer 6 auf

geführteBozen-MeranerEisenbahn,die am 1. d. M. in denBetri
der K. K. Usterreichischen
Staatsbahnenübergegangen
ist, gesteichen
worden. Die folgendenZiffern 7 bis 60 sind in 6 bis 59 geändert.
Berlin, den 28. Juli 1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
Postzeitungsamt
sindan dasKaiserliche
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
Vestellungen

— 857

—

Reichs-Gesetzblat
41.
Junhalt:

dieErweiterungderRayons für die FestungGraudenz.S. 857.—
Bekanntmachung, betreffend
Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt derSchweizzu demzwischendemDeutschen
Reicheund
mehrerenanderenStaaten geschlossenen
Vertrage vom 5. März 1902 über die Behandlung des
Luckers. S. 857.

(Nr. 3270.) Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung der Rayons für die Festung
Graudenz. Vom 2. August 1906.
A

des Grund=
die Beschränkungen
betreffend
u1fGrund des §35 des Gesetzes,
(Reichs=
1871
eigentumsin der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember
S. 459) wird bekanntgemacht,daß für die Festung Graudenzeine
Gesetzbl.
Erweiterungihrer Rayons infolge Neuanlagevon Befestigungenin Aussicht
genommenist.
—

Norderney,den2. August1906.

Der

Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

(Nr. 3271.) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der Schweiz zu dem zwischendem
Vertragevom
Reicheund mehrerenanderenStaaten geschlossenen
Deutschen
D
5. März 1902 über die Behandlung des Zuckers. Vom 2. August 1906.

em zwischendemDeutschenReicheund mehrerenanderenStaaten geschlossenen

Gesetzbl.
Vertragevom 5. März 1902 überdie BehandlungdesZuckers(Reichs.
1903 S. 7) tritt vom 1. Septemberd. J. ab auf Grund des Artikel 9 die
Schweiz bei, und zwar mit der Maßgabe, daß sie, solange sie keinenLucker

der Artikel2 und 3 desVertrags frei bleibt.
ausführt, von den Verpflichtungen

Berlin, den2. August1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Mühlberg.
—

—

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
Vestellungen

1906.
Reichs=Gesetbl.
Ausgegebenzu Berlin den 10. August 1906.
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MÆ42.
Inhalt:

XXXVa undXXXVe in
Bekanntmachung,betreffenddieErgänzungderNummern
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 859.

AnlageB

dieErgänzungderNummernXXXVaund XXXV
betreffend
(Nr. 3272.) Bekanntmachung,
in AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 9. August 1906.

Ar
Grund des Abs. 2 der Einne gebestimmungenzur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnungwird die AnlageB dieser Ordnung,
wie folgt, ergänzt:
1. In Nr. XXXV wirdin Hiffer6 vor „fernerPatronen aus Kinetit“
eingeschaltet:
Patronen aus Tremonit, auchTremonit 8 mit oderohnediean=
gehängten
ZahlenI, II, III 0. B. TremonitI, Tremonit80), Gemischen
von durchKollodiumwolle gelatiniertem
Dinitroghyzerinmit Salpeter
(Ammonsalpeter,
Barytsalpeter,Kalisalpeter,Natronsalpeter)
und vege=
tabilischem
Mehle mit oderohneZusatzvon festenKohlenwasserstoffen
oder aromatischenNitrokohlenwasserstoffen,
Alkalioxalaten, Alkali=
chromaten, Chlorammonium, Chlorkalium, Chlornatrium, Blut=
laugensalz;

2. In Nr. XXXVowird

hinterdemersten
Absatz„Ammon=Carbonit

usw.“ eingeschaltet:
mit Zusätzenvon
Ammonfördit (Gemengevon Ammoniaksalpeter
Diphenylamin, Getreidemehl,Glyzerin und Chlorkalium/ sowie
höchstens
4 ProzentNitroglyzerin))
,

Die Anderungen
tretensofortin Kraft.
Berlin, den9. August1906.

Das Reichs
- Eisenbahnamt.
In Vertretung:

von Misani.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs·Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.

1906.
Reichs-Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 17. August 1906.
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A8 43.
Inhalt:

r.

überdenEisenbahnfracht=
Übereinkommen
Bekanntmachung,betreffenddiedemInternationalen
verkehrbeigefügteListe. S. S81.

3273.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommen
über den
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 27. August 1906.

auf die das InternationaleÜbereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,
D.
1906,
Anwendungfindet(AusgabevomJanuar
überdenEisenbahnfrachtverkehr

Reichs=Gesetzbl.
von 1906 S. 403ff.), ist wiefolgt ergänztworden:
Unter Deutschland. A. II. ist nachgetragen:
91. f) Amstetten
Gerstetten.
92. D) Ballmertshofen—Dillingen.

Berlin, den27.August1906.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
Bestellungen

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegeben
zu Berlinden10.September
1906.
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44.
Inhalt:

Bekanntmachung, betreffend die demInternationalenÜbereinkommen
über den Eisenbahnfracht=
verkehrbeigefügteListe. S. s##

über den
(Nr. 3274.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommen
beigefügteListe. Vom 7. Oktober1906.
Eisenbahnfrachtverkehr

auf die dasInternationaleÜbereinkommen
der Liste der Eisenbahnstrecken,
N
Anwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
über denEisenbahnfrachtverkehr

von 1906 S. 403), ist unter„Italien. B. II.“ nachgetragen:
Reichs=Gesetzbl.
Streckevon der
Bundesbahnenbetriebene
Ga. Die von den Schweizerischen
Grenzebei Iselle bis Domodossola.
italienisch=schweizerischen
ist unter „Schweiz“ in der Anmerkungam Schlussebei
Infolgedessen

Italien hinterZiffer6 hinzugefügt:
„und Ga“.
Berlin, den7. Oktober1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs=Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen

1906.
Reichs-Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 16. Oktober1906.
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A 45.
Juhalt:

über den Eisenbahnfracht=
Bekanntmachung, betreffend die demInternationalenÜbereinkommen
verkehrbeigefügteListe. S. 8665.

über den
(Nr. 3275.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommen
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 6. November1906.

auf die das InternationaleÜbereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,
D.
Anwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
über denEisenbahnfrachtverkehr
1906 S. 403 ff.), ist unter „Deutschland. “ wie folgt ge=
Reichs=Gesetzbl.
ändertworden:
1. Die Ziffer A. II. 93 hat mit Wirkung vom 27. d. Mts. folgende
Fassungerhalten:
93. Die Württembergischen
Nebenbahnen:
a) Filderbahn;
b) Korntal-Weißach(Strohgäubahn).
2. Hinter ZifferB. II. 110 ist mit sofortigerGültigkeiteingefügt:
110a. bei Johanngeorgenstadt
bis Johanngeorgenstad,
110b. bei Adorf bis Adorf.
Berlin, den 6. November1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückebesReichsGesetzblatts
Bestellungen

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 13. November1906.
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46.
Juhalt:

Bekanntmachung,

S. 3867.
Anderungder AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
betreffend

(Nr. 3276.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=

A

1906.
ordnung. Vom 10.November

— uff Grund des Artikel45 der Reichsverfassung
hat der Bundesrat folgende

beschlossen:
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
1. In Nr. XXXV# wird die Ziffer6, wie folgt, geändert:
a) Der Eingang wird gefaßt:
Patronen aus Dynamit und dynamitartigen Stoffen,
wieinsbesondere
Carbonit, Patronen aus Sprenggelatine

(einer gelatinösenAuflösung von Kollodiumwolle in Nitro=

glyzerin),Patronen aus Meganit und Gelatinedynamit

leinemGemischevon durchKollodiumwolle gelatiniertemNitro=

glyzerin mit dem SchwarzpulverähnlichenGemischen,das
heißt Gemischenaus Salpeter und kohlenstoffreichen
Körpern
mit oder ohneSchwefel),auchwenn in diesenStoffen das
Nitroglyzerinzum Teil oderganzdurchnitrierteChlorhydrine
ersetzt
ist(Hydrindynamit);
fernerPatronen aus Kinetit usw.
wie bisher.

b) Vor denWorten„Patronen aus Permonit“ wirdeingeschaltete
Patronen aus Tremonit, auchTremonit 8 mit oderohne
die angehängten
Zahlen 1I,II, III 6. B. Tremonit1I,Tremonit
S), Gemischen
von durchKollodiumwollegelatiniertem
Dinitro=
glyzerin mit Salpeter (Ammonsalpeter,Barytsalpeter,Kali=
Mehle mit oder
und vegetabilischem
salpeter,Natronsalpeter)

oder aromatischen
ohne Zusatz von festen Kohlenwasserstoffen

Chlor=
Alkalioxalaten,Alkalichromaten,
Nitrokohlenwasserstoffen,
ammonium,Chlorkalium,Chlornatrium)Blutlaugensalz)
2. In Nr. XXXVe wird hinterdemerstenAbsatz„Ammon=Carbonit
usw.“ eingeschaltet:
Ammonfördit

(Gemengevon Ammoniaksalpetermit Zusätzen

Glyzerin und Chlorkalium,
von Diphenylamin, Getreidemehl,
sowiehöchstens
4 Prozent Nitroglyzerin);.

1906.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 16. November1906.
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wird eingeschaltet:

Dinitrochlorhydrin
fördert:

XXXVf.
wird unter folgendenBedingungenbe=

werdenund nichtmehrals 25 KilogrammDinitrochlorhydrin
enthaltendürfen.
2. Jedes Gefäß ist einzeln in eine starkeHolzkiste mit Säge=

daß es überall von einer
mehl in derWeisefesteinzusetzen,
starkenSchichtdesVerpackungsstoffs
10Zentimeter
mindestens

umgeben
ist.

3. Der Absenderhat im Frachtbriefezu bescheinigen,daß den
Vorschriftenunter 1 und 2 entsprochenist.

200 Kilogramm Dinitro=
4. In einemWagendürfenhöchstens
chlorhydrinverladenwerden. Die Zuladungvon Explosio=
stoffenist verboten.
4. In Nr. XIVIIIa wird am Ende folgendeVorschriftnachgetragen=
von Natrium in Mengenvon mehr als5 Kilo=
Zur Verpackung
gramm dürfen auch starke,verzinnteBlechtrommelnverwendet
und mit einem eisernen
werden,die dichtund sicherverschlossen
Schutzkorbumgebenseinmüssen.
Die Anderungentretensofortin Kraft.

Berlin, den10.November
1906.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelne
Stücke
desReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungtamt
in BerlinW. 9urichten.

—
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MÆAJ.
Inhalt:

Verordnung,
betreffendTagegelder, Fuhrkostenund Umzugskosten
der Beamten der Militaär⸗
und Marineverwaltung. S. 369.

(Nr. 3277.) Verordnung, betreffendTagegelder,Fuhrkostenund Umzugskosten
derBeamten
'
derMilitärsundMariueverwaltung.Vomll.Dezember1906.

Wir Wilhelm,vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, auf Grund des § 18 des Gesetzes,
betreffend
die Rechtsverhältnisse
der Reichsbeamten,
vom 31. März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61), im Einvernehmen
mit demBundesrate,was folgt:

1.

Die VorschriftenUnsererVerordnungüber die Tagegelder,dieFuhrkosten
und die Umzugskosten
der Reichsbeamten
vom 25. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.
S. 241) finden auf die Beamten der Militär= und Marineverwaltungnach
Maßgabeder folgendenbesonderen
BestimmungenAnwendung.
82.
Militärbeamte,die nachdemGesetze,
betreffend
dieQuartierleistung
für die
vom 25. Juni 1868 Anspruch
Macht währenddesFriedenszustandes,
bewaffnete
auf Quartier haben,erhalten,wenn sie sichmit Stäben höhererKommando=
Truppenteilenin der Stärke einer
mit geschlossenen
behörden,Regimentsstäben,
Kompagnie(Eskadron,Batterie)und darübersowiemit Kommandosmit Mann=
schaftenunter Führung eines Offiziers auf dem Marsche (Militärtransport,
Marinetransport),in Ortsunterkunftoderin Lagern befinden,als Entschädigung
zur Bestreitung der Mehrkostendes Aufenthalts außerhalb des Standorts
an Stelle der TagegeldernebendemNaturalquartieroderdem
(Kommandoorts)
nachMaßgabe
des Quartiers dieKommandozulage
Servis zur Selbstbeschaffung
Das Gleichegilt, wenn Militär=
näherenFestsetzungen.
derdarübererlassenen
Formationenauf dem Marsche, in Ortsunterkunft
beamteden vorbezeichneten
werden.
oderin Lagern angeschlossen
BeamtekeineRation, so erhaltensie nebender
Beziehenquartierberechtigte
zu ihrer Beförderung,sofernihnenzu ihremFortkommenein
Kommandozulage
nichtgestelltwordenoderihre Beförderungnichtim Militär=
Beförderungsmittel
hatte,dieim § 4 UnsererVerordnung
transportusw. stattfindetoderstattzufinden
1906.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 15. Dezember1906.
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Fuhrkosten.Eine Verpflichtungzur Benutzung
vom 25. Juni 1901 festgesetzten
Fahrräderbestehtnicht.
fiskalischer
In Fällen, in denendieStellung von Vorspanngefordertwerdendarf, wird
haben,dieGeld=
selbstbeschafft
sofernsiesichdieBesörderungsmittel
denBerechtigten,
Militär=
vergütungdafür nachMaßgabeder in dieserBeziehungvon derobersten
Bestimmungengewährt.
besonderen
desKontingentsgegebenen
verwaltungsbehörde
Die Bestimmungender Abs.2 und 3 findenauchauf die nicht gquarteer=
Beamtender MilitärverwaltungAnwendung,sofernsie sich mit den
berechtigten
Formationenauf dem Marsche,in Ortsunterkunftoder
im Abs. 1 bezeichneten
Formationenauf demMarsche,in Ortsunterkunst
in Lagern befindenodersolchen
werden.
oderin Lagern angeschlossen
83.
Für Dienstgängenach Anstalten,welchezu den Standortseinrichtungen
oder des Kommandoortsder
des Wohnorts (Standorts, Standortsverbandes)
belegensind, und für Dienstgänge
Beamtengehören,aber außerhalbdesselben
gehören,werdenden Beamten
nachAnstalten,welchezu ihremWirkungskreise
der Militärverwaltung keineTagegeldergewährt. Die verordnungsmäßigen
Fuhrkostensind bei derartigenDienstgängennur dann zuständig)wenn diebe=
treffenden
Anstaltenmindestens
fünf Kilometervon derOrtsgrenzeentferntsind)
Dienst=
gemachten
sowiebei mehrerenan einemTage unmittelbarnacheinander

zehnKilometerbeträgt.Sind
Ausgangsortsbis zu dieserzurück— mindestens

für dieEntfernungvonOrts=
Fuhrkostenhiernachzuständig,so werdendieselben
grenzezu Ortsgrenzegewährt.
VorstehendeBestimmungenfinden auch auf DienstgängeAnwendung,
die im Anschlußan Dienstreisensowiein OrtsunterkunftCacery u machen
sind. In

Ortsunterkunft (ngery) wird die Entfernung von der

der
Grenze

des Lagersberechnet.Soweitdie
Ortsunterkunftodervon der Umfassungslinie
Entnahmevon Vorspann zulässigist, wird die Geldvergütungfür die Selbst=
gewährt.
besonderenBestimmungen
nachdendarübergegebenen
desselben
beschaffung

84.

Beamtehabenbei Dienstgängen 3) auf Fuhrkosten
Rationsberechtigte
keinenAnspruch.Fuhrkosten
werdenfernernichtgewährt,wennderWegmit

einemdienstlich
gestellten
Beförderungsmittel
zurückgelegt
wird. Eine Verpflichtung
zur Benutzungfiskalischer
Fahrräderbestehtnicht.
Die obersteMilitärverwaltungsbehörde
desKontingentsist ermächtigt,
den

an Stelle der verordnungs
Beamtenfür Dienstgänge
nichtrationsberechtigten
derAuslagenoderzurUnter=
zurBestreitung
einePauschsumme
Fuhrkosten
mäßigen
zu gewähren.
Beförderungsmitteln
haltungvonFuhrwerk,Pferdenoderanderen
*) Als Endpunktist dieMitte derAnstalt, beiTruppenübungsplätzen
undFußartillerie

schießplätzen
dieMittedesLagersoderdesPlatzesanzusehen,
je nachdem
dasDienstgsschäst
im Lager oderauf demMlatzeselbstzu verrichtenist.

—87l.—

85.
Ist eine Anstalt im Sinne des § 3 mehr als 22 Kilometer von der

GrenzedesWohnorts(Standorts,Standortsverbandes)
oderdesKommandoorts

entfernt,so werden für Dienstgängenach derselbendie verordnungsmäßigen
Tagegelderund, sofern der Weg nicht mit einem dienstlichgestelltenBe=
förderungsmittel
zurückgelegt
wird, Fuhrkostengewährt. Ausgenommenhiervon
sind die Dienstgängeim Bereicheder Militäreisenbahn.

86.

Die Reisegebührnisse
der Beamtenbei den Reisen behufsAbschätzung
der
durch die Truppenübungenentstandenen
Flurschädenwerdendurch die oberste

desKontingentsgeregelt.
Militärverwaltungsbehörde

87.
Im Inlande sind etatsmäßigangestellte
Beamte bei einerBeschäftigung
außerhalbihres Wohnorts (Standorts, Standortsverbandes),
a) wennvon vornhereinfeststeht,daß sielängerals sechsMonate dauert,
b) wennderenDauervonvornherein
unbestimmt
ist,sobaldfeststeht,
daßdiese
Beschäftigung
voraussichtlich
nochlängerals sechsMonatedauernwird,
im Sinne UnsererVerordnungvom 25. Juni 1901 als versetztanzusehen
und
haben die im § 13 daselbstfestgesetzten
Vergütungen zu empfangen.

In demFalle zu a habendieseBeamten nur für die Dauer der Reise,
in demFalle zu b bis ausschließlich
des Tages der dienstlichen
Eröffnung über
die weitereDauer des Kommandos Anspruch auf die verordnungsmäßigen
Tagegelder.
festgesetzten
oderdie besonders
In beiden Fällen gelten die Kommandiertenmit Beendigung ihres
wird odersichnichtunmittelbareinneues
Kommandos,sofernnichtsanderesbestimmt
Kommandoanschließt,ohneweiteresals in ihrenfrüherenStandort zurückversetzt.
KommandosnachdemAuslandesind, auch wenn die längereals sechs=
monatigeDauer feststeht,nicht als Versetzunganzusehen,es sei denn, daß die
wird.
ausgesprochen
Versetzungausdrücklich

98.
Beamte des Beurlaubtenstandesund der Inaktivität erhalten bei der Ein⸗

berufungim Falle einer Mobilmachungfür die Tage der Reise, sofern das

Tagegelder.Das
ist, dieverordnungsmäßigen
nochnichtzuständig
Kriegsgehalt

Gleichegilt bei der Entlassungfür die Tage der Rückreise,soferndas Kriegs=
gehaltnichtmehrzuständigist.
Mobilmachungund bis zum
Im übrigen werdennach ausgesprochener
Tagegelderwederfür mobilenochfür immobile
Eintritte der Demobilmachung
Heeresangehörige
gewährt.

erfolgt,werdendiewirklichentstandenen
Soweit dieReisenichtkostenlos

Fuhrkostenerstattet.
notwendigen

—
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Inwieweit für die Zeit von der Mobilmachungbis zur Demobilmachung
gezahltwerden,bestimmtin jedemFalle die obersteMilitärver=
Umzugskosten
waltungsbehörde
des Kontingents.

9.
an die
von Pauschvergütungen
Gewährung
Die Bestimmungüber die

Beamten der Militärverwaltungim Sinne des § 10 UnsererVerordnungvom
des Kontingents.
25. Juni 1901 trifft die obersteMilitärverwaltungsbehörde

E10.
Falle ein BeamterderMilitärverwaltung,welcherbehufs
Ob im einzelnen
seinenWohnort (Standort, Standortsverband))
Verrichtungvon Dienstgeschäften
Kommandoortoder die Ortsunterkunftverlassenmuß, als auf einerDienstreise
oderauf demMarsche,demMilitärtransport, in Ortsunterkunftoderim Lager
befindlichzu erachtensowiewelcherOrt als das Reisezielanzusehenist, ferner
Kommando
oderein als solcheanzusehendes
Falle eineVersetzung
ob im einzelnen
obersteMilitärverwaltungs=
die
Zweifel
vorhandenem
bei
vorliegt, entscheidet
trifft auchdarüberBestimmung,welcheFest.
behördedes Kontingents. Letztere
für diePersonendesSoldatenstandes
der jeweilsgültigenReiseordnung
setzungen
der Angehörigendes Heeres
A
bfindung
gleichmäßigen
zur Herbeiführungeiner
Anwendungzu findenhaben.
auf die Beamtensinngemäße
mit Reisegebührnissen

11.

Bestimmungenfinden auf die Beamten der Marine=
Die vorstehenden
Anwendung. In bezugauf diesewerdendie vorstehend
verwaltungsinngemäße
übertragenenBefugnissevom Staats=
der oberstenMilitärverwaltungsbehörde
sekretärdes Reichs=Marineamtsausgeübt. Unter Militärtransport ist hier
Marinetransportauf demLande und auf See zu verstehen.Wo im vorstehenden
von der Reiseordnung für die Personen des Soldatenstandesdie Rede ist, gilt

für diePersonendesSoldaten=
für dieAngehörigenderMarine dieReiseordnung
standesder KaiserlichenMarine.
"

12.

-

Verordnungtritt mit demTage ihrerVerkündigungan die
Gegenwärtige
S. 113), vom
Stelle der Verordnungenvom 20. Mai 1880 (Reichs=Gesetzbl.
27. Juli

1886 (Reichs=Gesetztl.S. 235) und vom 16. Februar 1891 (Reichs=

Gesetzbl.S. 16).
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeues Palais, den 11. Dezember1906.

(#.S)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelne
Stücke
desReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
inBerlinW.9 richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
48.
Inhalt:

Verordnung,

die Auflösungdes Reichstags. S. 873.
betreffend

(Nr. 3278.) Verordnung,
betreffend dieAuflösungdesReichstags. Vom 13.Dezember1906.

Wir

Wilhelm)vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund des nach Artikel24 der Reichsverfassung
vom Bundesrat
unterUnsererZustimmunggefaßtenBeschlusses,
im NamendesReichs,was folgt:
Der Reichstagwird hierdurchaufgelöst.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Bückeburg,
den13.Dezember
1906.

.

S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs.Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.

1906.
Gesetzbl.
Reichs=

Ausgegebenzu Berlin den 14. Dezember1906.
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Reichs=Gesetzblatt.
Juhalt:

Verordnung,

betreffenddie Wahlen zum Reichstage.S. 875.

(Nr. 3279.) Verordnung, betreffenddieWahlen zumReichstage. Vom 14. Dezember1906.

Wir

Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscher
Kaiser,König
von Preußen 7.

verordnenauf Grund derBestimmungim 9#14 desWahlgesetzes
vom 31. Mai
1869, im Namen des Reichs, was folgt:
Die Wahlen zum Reichstagesind am 25. Januar 1907 vorzunehmen.
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 14. Dezember1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.

Reichs=
Gesetzbl.1906.

·

Ausgegebenzu Berlin den 14. Dezember1906.
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Neichs=Gesetzblat
„
Juhalt:

50.

überdenEisenbahnfracht=
Übereinkommen
Bekanntmachung,betreffenddiedemInternationalen
verkehrbeigefügteCiste. S. 877.

(Nr.3280.) Bekanntmachung,
betreffend
die demInternationalen
Übereinkommen
überden
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 11. Dezember1906.

auf die das InternationaleÜbereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,
D.
Anwendungfindet(AusgabevomJanuar 1906,
überden Eisenbahnfrachtverkehr

Reichs=Gesetzbl.
1906 S. 403ff.), ist, wie folgt,geändertworden:

1. Unter „Deutschland. B. I.“ ist hinterZiffer 97 eingeschaltet:
97a. Die von derWarschau—Wiener
Eisenbahnbetriebene
Streckevon
der rusfisch=deutschen
GrenzebeiSkalmierzycebis Skalmierzyce.
2. Unter „Rußland.“ sind folgendeAnderungeneingetreten:
a) In der Abteilung A hat die Ziffer 2 nachstehende
Fassung
erhalten:
ç
2. Nord—West=Bahnen.
Die Liffer3 ist gestrichen
und dieZiffern4 bis 19b haben
die Bezeichnung3 bis 18b erhalten.
b) In derAnmerkung am Schlusse istbei„Deutschland.“hinter
Jeiffer 97 nachgetragen:
/97a7.

1906.
Berlin, den11.Dezember

Der. Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.
im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichsGesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
in Berlin W. 9 zurichten.

1906.
Nelchs-Gesehbl.
Ausgegeben
zu Berlin den17.Dezember
1906.
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Verständigung. S. 387.

Vom 17. Dezember1904.

Seine Majestät der DeutscheKaiser, Zijne Majesteit de Duitsche Keizer,
König von Preußen, im Namen des Koning van Pruisen, in naam van
DeutschenReichs, und Ihre Majestät het Duitsche Rijkk, en Hare Majesteit

dieKöniginderNiederlande,

de Koningin der Nederlanden,
von demWunschebeseelt,diezwischen beziell door den wensch om de

demDeutschenReicheund den Nieder= tusschenhét DuitscheRiik en Neder=landenbestehenden
freundschaftlichen
Be= land bestaande Friendschappelijke
ziehungenzu erhaltenund zu befestigen,betrekkingen in stand te houden en
und von der Absichtgeleitet,die Be= te bevestigen, en met het deoelom
dingungenfür dieNiederlassung
derAn= de voorwaarden te regelen voor de
gehörigendes DeutschenReichs in den Vestiging der Duitsche onderdanen
Niederlandenund der Angehörigender in Nederland en der Nederlandsche
Niederlandeim DeutschenReiche, für onderdanen in het Duitsche Rijk,
diewechselseitige
Unterstützung
vonHilfs= voor de wederzijdscheondersteuning
bedürftigensowie für die zwangsweiseVan hulpbehoevenden,alsmedevoor
Überführungauszuweisender
Personen de overbrenging met den sterken
überdie beiderseitigen
Landesgrenzen
zu arm over de grenzen der beide
regeln,
Rijken van uit te leiden personen,
sindübereingekommen,
zudiesem
Zwecke Zijn overeengekomen te dien einde

einenVertrag abzuschließen
und haben een verdrag te sluiten en hebben
zu Allerhöchstihren
Bevollmächtigten
er= tot Hoogstderzelver gevolmachtigden
benoemd:
nannt:

Zijne Majesteit de Duitsche
Seine Majestät der Deutsche
van Pruisen:
Koning
Keizer,
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen Hoogstdeszelfs Buitengewoon
Gesandten und bevollmächtigten

Gezant en Gevolmachtigd Mi=
143

Reichs. Gesetzbl. 1906.

1906.

Minister bei Ihrer Majestät der
Königin der Niederlande,Herrn
Karl von Schlözer,
Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Minister dernaus=
Allerhöchstihren
wärtigen Angelegenheiten
Baron R. Melvil von 4

nister bi; Hare Majesteit de
Koningin

heer Karl

ler Nederlanden,

von Schlözer,

Hare Majesteit

den

de Koningin

der Nederlanden:
Hoogstderzelver Minister van
Buitenlandsche Zaken, den heer
R. Melvil baron van Lynden,

Mitteilung
welchenachgegenseitiger

die na elkander hunne in goeden
ihrer in guterund gehörigerForm be= en behoorliskkenvorm bevondenvol=
fundenenVollmachtenüberfolgendeAr= machten te hebben medegedeeld.
zimnovereengekomennopensde vol=
tikelübereingekommen
sind:
gende artikelen:
Artikel 1.

Die

Artikel

1.

Angehörigenjedes vertrag= De onderdanenvan elke der beide

sein, contracteerendePartijen hebben het
Teiles sollenberechtigt
schließenden
sichin demGebietedes anderenTeiles recht zich binnen het gebied der
oderdauerndoder andere Partij te vestigen of bij voort=
ständigniederzulassen
zeitweiligaufzuhalten,wennundsolange during of tiidelifkkaldaar te verbbl=
sie die dortigenGesetzeund Polizeiver= ven, indien en zoolang zij de daar
geldende wetten en verordeningen
ordnungenbefolgen.
haleven.

Om op dit recht aanspraak te
zu
Um dieses Recht beanspruchen
können,müssensiemit gültigenPässen kunnen maken, moetenzij voorzien
Ausweispapie=ijn van geldigepaspoortenof andere
oderanderengenügenden
renüberihrePersonundihreStaatsange= bewissstukken,voldoende om hunne
hörigkeitversehensein;die beidenTeile identiteit en nationaliteit te staven:
dar= de beide Partisen zullen bij utt=
werdensich durchNotenaustausch
AusweispapiereWisseling van nota’“ overeenkomen.
welche
überverständigen,
außer den Pässen als genügendanzu= welke papieren, behalve de pas=
Poorten,als voldoendebewijsstukten
sehensind.
Zzullen worden aangemerkt.

Artikel 2.

Artikel

2.

Door de bepalingen vah artikel!
tikel1 wird nichtberührtdasRechtjedes wordt geene inbreuk gemaakt op
Teiles, Angehörigen het recht van elke der beide con=
vertragschließenden
des anderenTeiles die NiederlassungtracteerendePartijen om onderdanen
oderden Aufenthaltzu untersagen,sei van de andere Partij de vestiging
Urteils, sei of het verbliif te ontzeggen,hetzi#op
es infolgeeinesgerichtlichen
es aus Gründender innerenoderäuße= grond van een rechterlizkgewizscee,

des Ar=
Durch die Bestimmungen

ren SicherheitdesStaates, sei es weil hetzij ter handhaving van de pu=
Gesundheit blieke rust of van de veiligheid van
dieInteressenderöffentlichen
oderSittlichkeites erfordern,oderweil den Staat, hetzij omdat de belangen
Unter=der openbaregezondheidof zedelijk=
die Personenwedergenügende
haltsmittelbesitzen
nochdurchihre Ar= heid het vereischen, of omdat de
beitskraft erwerbenkönnen.

Personen geene voldoende middelen

vaänbestaan hebben of door werk=
Zzaamheidkunnen verkrijgen.

Artikel

3.

Artikel

3.

Elke der beide contracteerende
Teil behält
Jeder vertragschließende
sichvor, denAngehörigendes anderen Partijen behoudtzich voor. de onder=
Teiles, die ihm früher angehörtund danen van de andere Partij, de
vor Erfüllung Vroeger tot haar staatsverbandheb=
die Staatsangehörigkeit
ihrer militärischenPflichten verloren ben behoord en vöör de vervulling
oderdenAuf= hunning militaire verplichtingen dit
haben,die Niederlassung
enthaltzu untersagen.Jedochsoll von staatsverband verloren hebben, de
werden,wenn vestiging ot het verbliif te ontzeggen.
derAusweisungabgesehen
sichbei derPäsen
der Verhältnisse Evenwel zal van de uitzetting wor=
ergibt, daß derWechsel der Staatsan= den afgezien,wanneerbij het onder=
Glaubenundnicht z(Oekder omstandighedenblijkt, dat
in gutem
gehörigkeit
zurUmgehung dermilitärischenPflichten de verandering van nationaliteit te

goeder trouw is geschieden niet ter

ist.
herbeigchührt

ontduiking

van de militaire

ver=

Plichtingen.
Eveneens behoudt elke der beide
Ebenso behält sich jeder Teil vor,
solchenAngehörigendes anderenTeiles Partijen zich voor, de vestiging of
die Niederlassungoder den Aufenthalt het verbliif te ontzeggen aan die

zu untersagen,welchein ihrem Heimat= onderdanen

der andere Partij,

die

land ihre militärischenPflichtenverletzt in hun vaderland in gebrekezijn ge=
bleven hunne militaire verplichtingen

haben.

te vervullen.
Artikel

4.

Artikel

4.

Die Angehörigenjedesvertragschlie= De onderdanenvan elke der beide
ßendenTeiles, die sichin dem Gebietecontracteerende Partijen, die zich
des anderenTeiles niedergelassen
haben binnen het gebied der andere Partij
oderaufhalten,könnenin demanderen hebben gevestigd of aldaar verblij=
Lande wederzum persönlichen
Dienste ven, kunnen in het andere Land niet
im Heere,in derMarine, im Landsturm aan persoonlijkendienst in het leger,
oderin einemanderenmilitärischeinge=bij de marine, bij de landweer of
143“
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richteten
Verbandenochzu einerErsatz= den landstorm of in eenig ander. op
militaire wijze georganiseerdkorps.
leistungangehaltenwerden.
noch aan eenige daarvoor in de
Plaats tredende geldelike verplich=
ting onderworpen worden.

Jeder

Artikel 5.

vertragschließendeTeil

ver=

Artikel

5.

Elke der contracteerende Partijen

pflichtetsich,dafür zu sorgen,daß in verbindt zich er voor te zorgen, dat
An= binnen haar gebied aan de hulpbe=
seinemGebietedenhilfsbedürftigen
gehörigendes anderenTeiles die erfor= hoevende onderdanen van de andere

derliche
Verpflegung
undKur nachden Partij het vereischte onderhoud of

am Aufenthaltsortefür die eigenenAn=
gehörigengeltendenGrundsätzenzuteil
werde,bis ihre Rückkehrin dieHeimat
ohneNachteilfür ihre und andererGe=
sundheitgeschehen
kann.

de geneeskundige behandeling en
Verpleging verschaft wordt volgens

de regelen die, ter plaatse waar 2#

ich bevinden, ten annzien der eigen
onderdanen gelden, en zulks totdat
hun terugkeer naar het vaderland
Zzondernadeel voor hunne of anderer
gezondheid kan geschieden.

Ein ErsatzderdurchdieVerpflegung, De kosten van onderhoud, van
die Kur oder die Beerdigungsolcher geneeskundigebehandeling en ver.
pleging, of der begrafenis van der.
Personenerwachsenen
Kostenkann gegen=
überdemTeile, demderHilfsbedürftige gelijke personen, kunnen niet terug=
denöffentlichengevorderd worden van de Parti
angehört,odergegenüber
Verbänden oder Kassen diesesTeiles Waartoe de hulpbehoevende behoort.
noch van een der openbare arm=
werden.
nichtbeansprucht
besturen van die Partjj.

Für denFall, daßderHilfsbedürftige Indien de hulpbehoevendezelfol
Ver= een ander op wien te zijnenaanzien
selbstoderdaßandereprivatrechtlich
zumErsatzederKostenimstande Privaatrechtelikt e#en onderhoucäs=
pflichtete
sind, bleibendieAnsprüchean diesevor= plicht rust, tot teruggave dezer
behalten. Auch sichernsichdie beiden kosten in staat is, blijven dezentot
terugbetaling gehouden. Elke der
Teile die nach der Landesgesetzgebung
dieser beide Partijen verbindt zich voorts,
Hilfe zurGeltendmachung
zulässige
voor zoover hare wetgevingbet
Ansprüchezu.
toelaat, de andere Parti) behulp=
zaam te zijn om die vorderingen te
doen gelden.

Artikel 6.

Artikel6.

·

jedesvertragschlie=De onderdanen van elke derbeide
Die Angehörigen

ßendenTeiles, die sichin demGebiete contracteerende Partijen, die zich

—
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haben binnen het gebied der andereParti)
des anderenTeiles niedergelassen
2, 3 hebben gevestigd, of aldaar ver=
gemäßArtikel
und
oder aufhalten
werden,sindmit ihrer Fa= blitven, en krachtens de artikelen 2
ausgewiesen
milie auf Verlangen des ausweisendenen 3 worden uitgezet, zullen met
in ihr Heimatlandwieder hun gezin, op verlangen der Parti
Teiles jederzeit
die hen wil uitzetten, ten allen tiide
zu übernehmen.
weder in hun vaderland worden
overgenomen.
Das Gleichegilt für frühereAnge= Hetzelffe geldt voor vroegere on=
hörigejedesTeiles, solangesienichtAn= derdanen van elke der beide Par=
gehörigedes anderenTeiles odereines tijen, Jo0lang zij niet de nationaliteit
van de andere Parti) of van een
dritten Staates gewordensind.
derden Staat verworven hebben.
In den Fällen der Abs. 1, 2 ent= In de gevallen, voorzien bij het
Teil, ob die im Iste en het 2de lid van dit artikel,
scheidetder ausweisende
Abs. 1 vor= beslist de Partij, die uitzetten wil,
Artikel3
im
und
Artikel2
der Auswei= of de in artikel 2 en de in het Iste
Voraussetzungen
gesehenen
sung vorliegen, dagegen der über= lid van artikel 3 voor de uitzetting

nehmendeTeil, ob die im Artikel 3 gestelde voorwaarden aanwezig ziju;

Verletzungmilitä= daarentegen beslist de Partij, die zal
Abs.2 vorgesehene
rischerPflichtenvorliegt.

.

Overnemen, of de in het 2de lid van

artikel 3 bedoeldemilitaire verplich=
tingen niet zijn vervuld.

Artikel

7.

Artikel

7.

Het overbrengen van personen,
von Personen,die
Die Überführung
werden, die krachtens de artikelen 2 en 3
gemäßArtikel2, 3 ausgewiesen
soll auf Grund eines unmittelbaren worden uitgezet, zal geschiedenin=
der für denÜbernahme=gevolge eene rechtstreekschebrief=
Schriftwechsels

verkehr
bestimmten
beiderseitigen
Grenz=Wisseling tusschen de voor het over=
behörden
erfolgen.

DieserSchriftwechsel
vollziehtsichin

nemingsverkeer aangewezen grenz=
autoriteiten der beide Partijen.
Deze briefwisseling geschiedt in

derWeise,daß die Ausweisungjedes=dier

voege,

dat

telkens

door

de

mal von der Grenzbehörde
des aus= grenz-autoriteit der Partij, die uit=
weisendenTeiles der nächstenGrenz= zetten wil, aan de naaste grenz-au=
behördedes übernehmenden
Teiles an= toriteit der Partij, die zal overne=
zuzeigen
ist, worauf diesenachPrüfung men, van de uitzetting kennis wordt.
deze,na onderzoek
derVerhältnisseund derAusweispapiere gegeven.Wwaarop

ihreZustimmungzur Übernahmeder der omstandigheden en papieren,
auszuweisenden
Person zu erteilenund hare toestemming tot de overneming

gleichzeitig
den Übernahmeort
zu be= van den uit te leiden persoon te

geven en tevensde plaats van over=
neming aan te wijzen heeft.

zeichnenhat.

Artikel 8.

8.

Artikel

Eene vocrafgaande briefwisseling
Ein vorgängigerSchriftwechsel
ist
nichterforderlich,
wenndieauszuweisendeis niet noodig, wanneer de uit te

Person mit Papieren versehenist, die leiden persoon in het bezit is van
noch gültig oder doch erst seit einem Papieren, die nog geldig zijn of eerst

Jahre abgelaufensind, oderwenn kein
Zweifel darüberbesteht,daß sie dem
übernehmendenTeile angehört oder
früher angehörthat, oder wenn die

sedert een jaar hunne geldigheid

hebben

verloren,

of

wanneer

er

geen twijfel bestaat, dat deze per=

soon behoort of vroeger behoord

erforderlichenFeststellungen durch die heeft tot het staatsverbandder Par=
Grenzbehörden
diesesTeiles ohneZeit= tij aan wie de overneming gevraagd

verlustgetroffenwerdenkönnen.

In

allen diesenFällen sollen die

wordt, of wanneer de grens-auto=
riteiten van dezeParti; zonder tüd=
verlies het vereischteonderzoekten
einde kunnen brengen.

In al dezegevallen zullen de grens.

Per= autoriteitende uit te leiden personen
die auszuweisende
Grenzbehörden
son ohne weitereFörmlichkeit über= zonder verdere formaliteiten over.
nemen.
nehmen.

der Abs. 1, 2
Die Bestimmungen

De bepalingen van het eerste en

findenkeineAnwendung,wenn es sich van het tweede lid blijven buiten

einerwegenjugend=toepassing wanneer het betreft de
um dieÜbernahme

oderKrank= overnemingvan door jeugdigen leel=
lichenAlters, Gebrechlichkeit
of door
heit hilflosenPerson handelt;in diesen tidd. door gebrekkigheid
Fällen behältes beidenBestimmungen ziels- of lichaamsziekte hulpbehoe=
vende personen; in deze gevallen
des Artikel7 seinBewenden.
gelden uitsluitend de bepalingenvan
artikel 7.
Artikel
9.
Artikel 9.
Een diplomatieke onderhandeling
Eine diplomatische
Verhandlungsoll
stattfindenin denFällen,)in denendie zal plaats hebbenin al die gevallen.

derÜbernahmewaarin de grens-autoriteitenzich
sichwegen
Grenzbehörden

nicht einigen können, oder wenn die omtrentde overneming niet kunnen
welche verstaanof wanneer de beslissing
Entscheidungder Grenzbehörde,
die auszuweisendePerson übernommen der grens-autoriteit, die een utt te
hat, von den höherenBehörden des zetten persoonovergenomenheest,
door de hoogere autoriteitenvan
nichtgebilligtwird.
Heimatstaats

haar land niet wordt goedgekeurd.

Artikel

Artikel

10.

10.

wodieÜbernahme Omtrent de grensplaatsen, waar
überdieGrenzorte,
Personenstattzufindende overneming der uit te leiden per=
derauszuweisenden
sonen
hat, sowieüberdiefür denÜbernahme=

zal geschieden,

en omtrent de

Tage werden voor het overnemingsverkeer vast
verkehrzu bestimmenden
Teile te stellen dagen, zullen de beide
sich die beidenvertragschließenden
Contracteerende
Partijen bij uitwisseverständigen.
durch Notenaustausch
Auch werdendie beidenTeile einander

ling van nota's nader overeenkomen.

Ock zullen de beide Partijen el=

in deren kander over en weer mededeelen,
bezeichnen,
die Grenzbehörden
ge= welke autoriteiten in de nabijheid
Hand die Übernahmeverhapdlungen
legt werdensollen.

Beide Teile verpflichtensich, ihre

der grens met de onderhandelingen
omtrentovernemingenzullen worden
belast.
Beide Partijen verbinden zich hare

alle Über=grens-autoriteitenop te dragen alle
anzuweisen,
Grenzbehörden
Beschleu=aanvragenom overnemingenmetden
mit möglichster
nahmeanträge
nigung zu erledigen,aucheinanderbei meesten spoed te behandelen en el=
der kander bij het onderzoek naar de
Feststellungder Staatsangehörigkeit
nationaliteit der uit te zetten per=
Personennach Möglich=
auszuweisenden
sonen
zooveel mogelik behulpzaam
keitzu unterstützen.
te zijn.

Artikel

11.

Artikel

11.

Die KostenderBeförderungauszu= De kosten van het vervoer van

weisenderPersonenbis zum Übernahme= uit te leiden personentot de plaats
ortewerdenvon dem ausweisenden
Teile van overneming zullen worden ge=
dragen door de Partij die hen uitzet.
getragen.
Artikel

12.

Artikel

12.

Jeder vertragschließende
Teil ist be= Elke der beide contracteerende
rechtigt,
Angehörigedes anderenTeiles, Partijen heeft het recht onderdanen
denener gemäß Artikel
2, 3 dieNieder= der andere Partij, aan wie krachtens
lassungoderdenAufenthaltuntersagende artikelen 2 en 3 de vestiging of
kann, oder Personen, die keinemder het verbliff ontzegdkan worden, of

personen, die geene onderdanen van
Artikeln7 bis 11vorgesehene
Übernahme=een der beide Partijen zijn, onver=

verfahrenunverzüglich
in das Gebietdes wijld terug te zenden naar het ge=
anderenTeiles zurückzuschaffen,
wenn bied der anderePartij zonder inacht=
sie aus diesem Gebiete mit der Eisen= neming der voorschriftenvan de ar=
bahnin sein Gebiet gelangtsind und tikelen 7 tot 11, indien zij uit dat

auf der erstenHaltestationunmittelbar gebied in het hare met den trein
werden. Zijn gekomenen op het eerstestation.
nachihremEintreffenangehalten
Waar deze stilhondt, onmiddellisk
na aankomst worden opgehouden.
Artikel 13.

Jedervertragschließende
Teilverpflichtet

Artikel

13.

sich,AngehörigeoderfrühereAngehörige Partijen verbindt zich onderdanen
einesdrittenStaates, die sichin dem of vroegere onderdanen van een
Teilesaufhaltenund derden Staat, die zich binnen het
Gebietedesanderen
werdensollen,auf den gebied van de andere Partij op=
dort ausgewiesen
An= houdenen van daar uitgezet moeten
Wegezustellenden
im diplomatischen
trag diesesTeiles,durchseinGebietnach worden, op daartoe strekkende, langs
ihrem Heimatlandezu befördern,wenn diplomatiekenweg gedaneaanvrage
der Antrag die Erklärung enthält,daß van deze Partij, door haar gebied
der andereTeil zum Ersatzeder durch naar hun vaderland te vervoeren.
Kostenund Wanneerde aanvrage tevens de ver=
dieBeförderungentstehenden
deraus= klaring behelst, dat de andere Parti
derdritteStaat zur Übernahme
tot vergoedingder door het vervoer
Person bereitist.
zuweisenden
veroorzaakte onkosten, en de derde

Staat tot overnemingvan den uttte
leiden persoon bereid is.
Door de bepalingenvan het ceimn
Durch dieBestimmungendesAbs.1
werdendieBestimmungendesAusliefe= lid wordt geeneinbreuk gemaaktop
rungsvertrags
zwischen
demDeutschenhet omtrent doorvoer bepaalde m
Reiche und

den Niederlanden vom het uitleveringsverdrag tusschen het

31.Dezember
1896 wegender Durch= Duitsche Rijkk en Nederland van 31
lieferung nicht berührt.

December 1896.

Artikel 14.

Artikel 14.
is niet toepaselhlh
verdrag
Dit
DieserVertrag findetkeineAnwen=
desDeutschen op het onder Duitsche bescherming
dungauf dieSchutzgebiete

Reichssowieauf dieKolonienund aus= staande gebied, noch op de kole=
wärtigenBesitzungen
derNiederlande. niän en buitenlandsche bezittingen
van Nederland.

Artikel 15.
Artikel 15.
Dit verdrag zal worden bekrach=
DieserVertrag soll ratifiziertund die
Ratifikationsurkunden
sollensobald als tigd en de akten van bekrachtiging
Zullen zoo spoedig mogelijk worden
möglichausgetauscht
werden.

Der Vertragtritt inKraft dreiMo=

uitgewisseld.

IIet verdrag treedt in werking

nate nachAustauschder Ratifikations=drie maanden na de uitwisseline

urkunden
und gilt für dieDauer von der akten van bekrachtiging en
drei Jahren.

geldt voor een tijdvak van drie
jaren.
. Falls keiner der vertragschließenden Indien geene der beide contrac=
Teile ein Jahr vor dem Ablaufe des teerende Partisen het verdrag een
dreijährigen
JZeitraums
denVertrag kün= Jjaar vöör het einde van het drie=

digt, bleibtdieserin Geltungbis zum jarig tiidperk opzegt, blijft het ver=
Ablauf einesJahres von demTage an, drag van kracht eenjaar na den dag,
an dem er von einemder beidenTeile Waarop het deor eene der beide Par=
tijen opgezegd zal zijin.
gekündigtwird.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll= Ten bliske waarvan de gevolmach=
mächtigtendiesenVertrag unterzeichnettigden dit verdrag hebben geteekend
en van hunne zegels voorzien.
und mit ihren Siegeln
versehen.
Gedaan in duhbel te’'s Gravenhage,
Ausgefertigtin doppelter
Urschriftim
den 17 December 1904.
Haag, am 17. Dezember1904.
(L. S.) K. v. Schlözer.

(L. S.)

R. Melvil

van

Lynden.

Vertrags am 29. Oktober 1906 zwischenbeidenTeilen getroffeneVer=
ständigung. Vom 6. Dezember1906.
—

D.

vorstehend abgedruckteNiederlassungsvertragzwischen dem Deutschen

Reicheund denNiederlandenist ratifiziertworden. Die Ratifikationsurkunden
sind am 29. Oktober 1906 im Haag ausgewechseltworden. Im

Anschlusse

hieran habensich am selbenTage beideTeile zur Ausführung des Vertrags,
wie im Artikel1 Abs. 2 und im Artikel 10 Abs.1 vorgesehen
ist, durchNoten=
austauschüber folgendeBestimmungenverständigt:

1. Als Ausweispapiereim Sinne des Artikel1 Abs.2 des Nieder=

lassungsvertragssollen außer den Pässen angesehenwerden:

die von den zuständigen
deutschen
Behördenausgestellten
Heimatscheine,
sofernsieinnerhalbder letztenfünf Jahre ausgestelltoder mit einem
Erneuerungsvermerke
versehensind und die Unterschriftdes Inhabers
tragen;

1906.
Reichs-Gesetzbl.
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die von den NiederländischenKommissaren der Königin ausgestellten

Nationaliteitsbewijzen, sofernsie innerhalb der letztenfünf Jahre
ausgestelltodermit einemErneuerungsvermerke
versehen
sind unddie
Unterschriftdes Inhabers tragen.

6

2. Als Grenzorte,wo die Übernahmeder auszuweisenden
Personen
stattzufinden
hat, werdengemäßArtikel 10 Abs.1 des Niederlassungs=

vertrags bestimmt:
auf deutscherSeite die Orte: Kaldenkirchen,Emmerich, Gronau und

Weener)
auf niederländischer
Seite die Orte: Venlo, Zevenaar,Enschede
und
Nieuwe=Schans.

zweiÜbernabme=
mindestens
sollenwöchentlich
Für jedenÜbernahmeort
tage eingerichtet
werden. Die Festsetzung
dieserTage sowiedieEi=
schiebungetwaigerweitererÜbernahmetage
bleibt dem Einvernehmen
der Grenzbehörden
überlassen.

Berlin, den6. Dezember
1906.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
Bestellungen
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vom

7. April 1906. S. 889.

(Nr. 3283.) Gesetzzur Ausführung der Generalakteder Internationalen Konferenz von
Algeciras vom 7. April 1906. Vom 21. Dezember1906.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
«
#.
vonPreußen

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats

und desReichstags,was folgt:

SI.
Die in demReglement,
betreffend
dieÜberwachung
und dieUnterdrückung

des Waffenschmuggels
in Marokko, (zweitesKapitel der anliegenden,mit Über=
setzungversehenen
Generalakteder InternationalenKonferenzvon Algeciras vom
7. April 1906) enthaltenen
Bestimmungenüber die Verfolgung und Bestrafung
von Zuwiderhandlungen
gegendiesesReglementsowieüber die Einziehungvon
Gegenständen
im Falle solcherZuwiderhandlungen
findenauf die unter deutscher
PersonenAnwendung.
stehenden
Gerichtsbarkeit
Die hiernachzu verhängenden
Geldstrafensind in Reichswährungunter
Jugrundelegungdes Kurses von 1 Peseta= 0|75Mark festzusetzen.
82.
Die von deutschen
KaufleutennachMarokko eingeführten
Waren dürfen
außer mit den im Artikel 2 des deutsch-marokkanischen
Handelsvertragsvom
1. Juni 1890 (Reichs=Gesetzbl.
1891 S. 378) erwähntenZöllen mit den im
Artikel 65e der Generalaktevon Algeciras bezeichneten
Abgabenund demim
Artikel 66 Abs. 1 dieserAkte vorgesehenen
Zuschlagszolle
belegtwerden.
83.
Die in dem Reglement, betreffenddie marokkanischen
Zollämter sowie die

Unterdrückung
des Zollbetrugs und des Schleichhandels,(fünftesKapitel der
1906
Gesetzbl.
Reichs=
Ausgegebenzu Berlin den 24. Dezember1906.
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Bestimmungenüber die Verfolgung und
Generalaktevon Algeciras)enthaltenen
gegendiesesReglementsowieüber die Ein—
Bestrafungvon Zuwiderhandlungen
und die Zollerhebungim Falle solcherZuwiderhand—
ziehungvon Gegenständen
Personen An=
Gerichtsbarkeitstehenden
lungen finden auf die unter deutscher
wendung.
Geldstrafensind in Reichswährungunter
Die hiernachzu verhängenden
Zugrundelegungdes Kurses von 1 Peseta= 0)75Mark festzusetzen.
84.
Für die Verhandlung und Entscheidungüber die im Artikel 119 der
Generalaktevon Algeciras bei der Enteignungvon Grundstücken
vorgesehene
Be—

Schutzgenosse
rufung ist, sofernder Grundeigentümerein Deutscheroder deutscher

ist, das deutsche
Konsulargerichtin Tangerzuständig.Die Berufung muß inner—

halb eines Monats seit der Bekanntgabe des Schiedsspruchs an den Grund—

eigentümereingelegtwerden. Im übrigenfindet das Gesetzüber die Konsular—

gerichtsbarkeit
vom 7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 213) mit der Maßgabe

entsprechende
Anwendung,daß sichdas Verfahrennachdenfür das Verfahren
ersterInstanz geltenden
Vorschriftenrichtet,und daß gegenpieEntscheidungdes
Konsulargerichts
ein Rechtsmittelnichtzulässigist.
»

85.
DiesesGesetztritt gleichzeitigmit der Generalaktevon Algeciras in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

1906.
NeuesPalais, den21.Dezember
Gegeben

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(lbersetzung.)

Acte genéraldela Conférence
Generalakte der
internationaled’Algeciras. Internationalen Konferenz
von Algeciras.
Im Namen desAllmächtigenGottes.
Seine Majestät der DeutscheKaiser,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
König von Preußen, im Namen des
Allemand;
DeutschenReichs;
Sa Majeste I’Empereur d’Autriche, SeineMajestätderKaiservonOsterreich,
Roi de Bohéme, etc. et Roi Apo=
König vonBöhmenusw.undAposto=
«
stolique de Hongrie;
lischerKönig von Ungarn;
Sa Majesté le Roi des Belges;
Seine MajestätderKönig derBelgier;
Sa Majesté le Roi d’Espagne;
SeineMajestätderKönigvonSpanien;
Le Président des Etats- Unis d'Amé=rique;
von Amerikaj
Le Président de la RépubliqueFran= Der PräsidentderFranzösischen
Republikz

nom de Dieu tout puissant.
Sa Majeste PEmpereur d'’Allemagne,

Au

çaise;

Sa Majestẽ le Roi du Royaume Uni Seine MajestätderKönig desVereinig=
de la Grande Bretagne et d'Ir- ten Königreichsvon Großbritannien
lande et des Territoires Britan=
undIJrland und derBritischenüber=
niques au dela des Mers, Em=
Lande, Kaiser von Indien;
seeischen
pereur des Indes;
Sa Majeste le Roi dlItalie;

Sa Majesté le Sultan du Marocj;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SeineMajestätderKönig vonItalien,

SeineMajestätderSultan vonMarokkoz
Ihre Majestätdie Königin der Nieder=
lande;
Sa Majeste le Roi de Portugal et SeineMajestätderKönig vonPortugal
des Algarves, etc., etc., etc.;
und Algarvien usw.;
Sa MajestéeP’Empereurdes toutesles Seine MajestätderKaiseraller Reußen;
Russies:;
Sa Majesté le Roi de Sueède,
SeineMajestätderKönig vonSchweden,
F’inspirant de D’intérétqui s’attache
von demBestrebengeleitet,daßOrd=
à ce due TPordre,la paix et la pro= nung,FriedeundWohlstandin Marokko
145“

spéritẽ règnent au Maroc, et ayant herrschen,
und von derErkenntnisdurch=
reconnu que ce but précieux ne drungen,daß dieseswertvolleZiel nur
saurait étre atteint due moyennant durch Einführung von Reformen auf
Tintroduction de rformes baséessur dem dreifachenGrundsatzeder Souve=
le triple principe de la souveraineté ränitätundUnabhängigkeit
desSultans,
et de Pindépendancede Sa Majestée der Integrität Seiner Staaten und der
le Sultan, de lintégritc de Ses Etats wirtschaftlichen
Freiheit ohne jede Un=
et de la liberte économique sans au= gleichheit,zu erreichensei, haben auf
cune inégalité, ont résolu, sur TPin= die von Seiner ScherifischenMajestät
vitation qui Leur à é6téadresséepar an Sie ergangene
Einladungbeschlossen,
Sa Majeste Chérifienne, de réunir eineKonferenzin Algeciras abzuhalten,
une Conférence à Algeciras pour um zu einerVerständigungüber diese
arriver à une entente sur les dites Reformen zu gelangensowie um zu
réformes, ainsi que pour examiner prüfen, auf welcheWeisedieMittel zu
les moyens de se procurer les res= derenEinführungbeschafft
werdenkönnen,
sources néecessairesà leur application,
und haben zu Ihren bevollmächtigten
et ont nommé pour Leurs Délégués Delegiertenernannt:
Plénipotentiaires,

savoir:

d'AlleSa Majestél’Empereur
magne, Roi de Prusse. au nom
de Empire Allemand:
Le Sieur Joscph de Rado=
witz, Son AmbassadeurExtra=
ordinaire etPlénipotentiairepres
Sa Majesté Catholique, et
Le Sieur Christian, Comte de
Tattenbach,

Son

Envoyé

Extraordinaire et Ministre Pléni=

potentiaire pres Sa UMzjesté

Tres-Fidele;

Sa Majesté I'Empereur
triche,

Roi

de Bohéme,

et Roi Apostolique

d’Au=etc.,

dellongrie:

Le Sieur Rodolphe.
de Welsersheimb,

Comte

Son Am=

bassadeurExtraordinaire et Plé=
nipotentiaire pres Sa Majesté
Catholique, et
Le Sieur
Léopold,
Bolesta-Koziebrodzki,

Comte
Son

Envoyé Extracortlinaire ci MiHistrePlénipotentiaireau Maroc;

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen,
im Namen des DeutschenReichs:
Herrn Joseph von Radowit,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
bei
Botschafter
undbevollmächtigten
Majestät,und
Seiner Katholischen
HerrnChristian Grafenvon Tat=
tenbach, Allerhöchstihrenaußer=
Gesandtenund bevoll=
ordentlichen

mächtigtenMinister bei Seiner

Allergetreuesten
Majestät;
Seine Majestät der Kaiser von

Osterreich,König von Böhmen

u#sw.und Apostolischer König
von Ungarn:
Herrn Rudolf Grafenvon Wel=
außer=
sersheimb, Allerhöchstihren
ordentlichenund bevollmächtigten
BotschafterbeiSeiner Katholischen
Majestät, und
Herrn Leopold GrafenBolesta=
Allerhöchstihren
Koziebrodzki,
Gesandtenundbe=
außerordentlichen

MinisterinMarokko
vollmächtigten

—

893

Sa Majestéle Roi des Belges:
Le

Sieur

Joostens,
ordinaire

Maurice,

Baron

Son Envoyé Extra=

et

Ministre

Pléni=

potentiaire pres Sa Majesté

Catholique,

et

Le Sieur Conrad,
Comte de
Buisseret-Steenbecque
de

Blarenghien,
Son
Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire au Maroc;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne=
Don Juan
J Gutiérrez

Manuel
Sänchez
de Castro,
Duc

de Almodévar

Ministre

d’Etat,

del Rio, Son

et

Don Juan Pérez-Caballero y
Ferrer, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire pres Sa Majesté le

Roi des Belges;
Le

Président

d'Amérique:

des

Le Sieur Henry

bassadeur

Etats-Unis
White,

Extraordinaire

Am=

et

Plénipotentiaire des Etats-Unis
dAmérique près Sa Majesté le
Roi d'Italie,

et

Le Sieur Samuel R. Gummeré,

Envoyé Extraordinaire et Mi=
nistre PlénipotentiairedesEtats=

Unis d’Amérique au Maroc;

Le Président

de

—

Seine Majestät der König der

Belgier:
Herrn Moritz Baron Joostens,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Katholischen

Majestät,und

Herrn Konrad

Grafen von

Buisseret=Steenbecque

Blarenghien,

de

Allerhöchstihren

außerordentlichen
Gesandtenund be=

vollmächtigten
MinisterinMarokko;
Seine Majestät der König von
Spanien:
Don Juan Manuel Sanchezy

Gutierrez deCastro, Herzogvon

Almodövar del Rio, Allerhöchst=
ihren Staatsminister,und
Don Juan Pérez=Caballero
außer=
Ferrer, Allerhöchstihren
ordentlichen
Gesandtenund bewvoll=

mächtigtenMinister bei Seiner
MajestätdemKönigederBelgier;

Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:
Herrn Henry White, außer=
ordentlichenund bevollmächtigten
Staaten
derVereinigten
Botschafter
von Amerikabei Seiner Majestät
demKönige von Italien, und
Herrn Samuel R. Gummeré,
Gesandtenund
außerordentlichen

MinisterderVer=
bevollmächtigten

einigtenStaaten von Amerika in

Marokko;

la Répu=

lie Sieur Paul
Révoil,
bassadeur
Extraordinaire

Am=
et

HerrnPaul Révoil, außerordent=
Bot=
lichen und bevollmächtigten

Plénipotentiaire de la Repu=
blique Française aupres de la
ConfédérationSuisse, et
Le Sieur Eugene Regnault,
Ministre Plénipotentiaire;
Sa Majesté le Roi du Royaume
Uni de la Grande Bretagne
et des territoires
et d’Irlande

britanniqdues

mers,
Sir

au

des

delà

des Indes:
Empereur
Son
Nicolson,
Arthur

Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiairepres Sa Majesté
’Empereur de touteslesRussies;

Sa Majesté le Roi d’ltalie:
Le

Sieur

Visconti

Marquis

Emile,

Venosta,

Chevalier

de IOrdre de la Tres-Sainte
Annonciade, et
Le Sieur Giulio
Malmusi,

Son Envoyé Extracrdinaire et
Ministre Plénipotentiaire au
Maroc:;

Sa Majestéle Sultan du Maroc:
El

Had

Mohamed

Ben-El

Son Délégué
Arbi Ettorrés,
à Tanger et Son Ambassadeur
Extraordinaire,

El Hadj Mohamed Ben Ab=
desselam

El

Son Mi=

Mokri,

nistre des Dépenses,
El Hadj Mohamed Es-Seffar,
et

Sid Abderrhaman Bennis;
Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
Le Sieur Jonkheer

Testa,

Son

Hannibal

Envore

Extra=

Republik
schafterder Französischen
Eidgenossen=
beiderSchweizerischen

schaft, und
HerrnEugen Regnault, bevoll=

mächtigtenMinister;
Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
und Irland
Großbritannien
und der Britischen überseeischen

Lande, Kaiser von Indien:

Sir Arthur Nicolson, Aller=
und
höchstihrenaußerordentlichen
bevollmächtigtenBotschafter bei
Seiner MajestätdemKaiser aller
Reußen;

Seine Majestät der König von

Italien:

Herrn Emil Marquis Visconti
Venosta, Ritter desSt. Anmun=
ciatenordens,und
Herrn Giulio

Malmusi,

Aller=

höchstihrenaußerordentlichenGe=

sandten und

bevollmächtigten

Minister in Marokko;
Seine Majestät der Sultan von
Marokko:
El HadjMohamed Ben=El Arbi
Bevoll=
Ettorres, Allerhöchstihren
mächtigtenin Tanger und außer=
Botschafter,
ordentlichen
Ben Ab=
Mohamed
El Hadi

desselamEl Mokri, Allehöchst.

ihren Finanzminister,
El Hadj Mohamed Es=Seffar
und
Sid Abderrhaman Bennis
Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
HerrnJonkheerHannibal Testa“
Allerhöchstihrenaußerordentlichen

ordinaire etMinistre Plénipotenti=

aire prèsSa MajestéCatholique;

Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei Seiner Katholischen
Majestät;

Sa Majesté le Roi de Portugal

etc., etc., etc.:
et des Algarves,
Le Sieur Antoine,
Comte de
Son Envoyc Extra=
Tovar,
ordinaire

Ministre

et

potentiaire pres Sa

Pleni=

Majésté

Catholique, et
Le Sieur Francçois-Robert,

Comte de Martens

Ferräo,

Pair du Royaume, Son Envoyé
Extraordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire au Maroc;

Sa

Majesté

I'’Empereur

Le Sieur Arthur,
sini,

Mgjestät,und

Herrn Franz Robert, Grafen
von Martens Ferräo, Parr des
außer=
Königreichs,Allerhöchstihren
ordentlichen
Gesandtenund bevoll=
mächtigtenMinister in Marokkoz

de

Comte Cas=

Son Ambassadeur Extra=

ordinaireetPlénipotentiairepres
Sa Majeste Catholique, et
Le Sieur Basile

HerrnAnton Grafenvon Tovar,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister bei SeinerKatholischen

Bacheracht,

Son Ministre au Maroc;

Sa Majesté le Roi de Sueède:
Le Sieur Robert Sager, Son
Envoyé Extraordinaire et Mi=

nistre Plénipotentiaireprès Sa

Herrn Arthur Grafen Cassini,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen
und bevollmächtigten
Botschafter
bei Seiner KatholischenMajestät,
und
Herrn Basil Bacheracht, Aller=
Minister in Marokko;
höchstihren
Seine Majestät der König von
«
Schweden:
Herrn Robert Sager, Allerhöchst=
ihren außerordentlichen
Gesandten
Minister bei
und bevollmächtigten

Majeste Catholique et pres Sa
Majestätund
SeinerKatholischen
MajesteTres-Fidele,
beiSeinerAllergetreuesten
Majestät,
Lesquels,munis de pleins pouvoirs
welcheversehen
mit Vollmachten,die
qui ont eté trouvés en bonne et due in guter und gehörigerForm befunden

forme, ont, conformémentau pro- wordensind, gemäßdemvon Seiner

grammesur lequel Sa MajestéChéri- Scherifischen
Majestätund denMächten

fienne et les Puissances sont tombées vereinbarten Programme nacheinander

Taccord, successivementdiscuté et beratenund angenommen
haben:
adopté:
I. eineErklärungüberdieOrgani=
I. Une Déclaration relative à
Torganisation de la police;

sationderPolizei

II. Un Règlement concernant la
surveillance et la répression
de la contrebandedes armes;
III. Un Acte de concessiond’'une
Banque d’Etat marccaine;
IV. Une Déclaration concernant
un meilleur rendement des
impots et la création de nou=
veaux revenus;
Un Règlement sur les douanes

de Empire et la répression
de la fraude et de la contre=
bande;

VI. Une Déeclarationrelative aux
services publics et aux tra=
Vaux publics

et, ayant jugé que ces différents
documentspourraient étre utilement
coordonnés en un seul instrument,

Les ont réunis en un Acte général
composé des articles suivants:

Chapltre

I.

Déclaration relative a Torgani=
sation de la police.

Article premier.
La Conférence, appelée par Sa
Majeste le Sultan à se prononcer
pour or=
Ssurles mesuresnéecessaires
ganiser la police, déclare due les
dispositions à prendre sont les sui=
Vantes.

Art. 2.
La police seraplacéesousl’autorité
souveraine de Sa Majesté le Sultan.
Elle sera recrutécepar le Makhzen
parmi les musulmans marccains,
commandéepar des Caidsmarocains

II. ein Reglement,betreffenddie
und die Unter=
Überwachung
desWaffenschmuggels;
drückung

III. eine Konzessionsakte
für eine

Staatsbank;
Marokkanische

IV. eine Erklärung über die Ver=
und
der Steuererträge
besserung
dieSchaffungneuerEinnahmen

ein Reglement,betreffenddie
marokkanischen
Zollämter sowie

die Unterdrückungdes Oollbe=
trugs und des Schleichhandels;
VI. eineErklärung überden öffent=
lichenDienstund dieöffentlichen
Arbeiten
und von der Ansicht ausgehend,daß
Urkundenzweckmäßig
die verschiedenen
in ein einzigesInstrumentzusammen=
zufassen
sind,diesein eineraus folgenden
vereinigt
Generalakte
Artikelnbestehenden
haben:

Erstes Kapitel.
Erklärung über die Organisation der
Polzzei.
Artikel 1.

Die Konferenz,dievonSeinerMa=

jestätdemSultan aufgefordertworden
ist, sich über die zur Organisationder
Polizei erforderlichenMaßnahmen zu
An=
äußern, erklärt, daß nachstehende
ordnungenzu treffensind.
Artikel 2.
Die Polizei stehtunterdersouveränen
Gewalt Seiner Majestät des Sultans.

Sie wird vomMakhzenausmarokkani=

schenMuselmanen gebildet,von ma=
Kasds befehligtund auf
rokkanischen

etröpartiedansleshuitportsouverts

au commerce.

die dem Handel geöffnetenachtHäfen

« verteilt.

Artikel

Art. 3.

3.

Pour venir en aide an Sultan dans
Um denSurltanbeiderOrganisation
Torganisation de cette police, des dieserPolizei zu unterstützen,
werden

ofliciers et sous-ofliciers instructeurs

Ihm spanischeInstruktionsoffiziereund

espagnols, des officiers et sous-ofliciers instructeurs français, seront mis

zunteroffizieresowie französischeIn.

vernements respectifs, quisoumettront

stellt, welche die Auswahl mit Zu=

à Sa disposition

par

struktionsoffiziereund =unteroffizierevon

leurs Gou=- ihrenRegierungenzur Verfügung ge=

leur dGignation à Tagrément de Sa

stimmung Seiner ScherifischenMajestät

entre le Makhzen et les instructeurs,
en conformitée du reglement prévu
à Tarticle 4, déterminera les con=
ditions de leur engagement et fixera.
leur solde qui ne pourra pas étre

Makhzen und denInstrukteuren gemäß

ollicier ou Sous-officier. II leur sera

wird ihnen außerdem eine nach dem

Majestée
Chérifienne.Un contrat passé treffen. Ein Vertrag, derzwischen
dem
demim Artikel4 vorgesehenen
Reglement
geschlossen
wird, bestimmt
dieAnstellungs=
bedingungenund setztdas Gehalt fest,
das mindestensdas Doppeltedes dem
inlérieure au double de la solde Range jedesOffiziersoderUnteroffiziers
correspondante au grade de chaque entsprechenden
Gehaltsbetragen
soll. Es
Dienstaufwandsent=
Platze verschiedene
rEsidencevariablesuivantleslocalités. schädigunggewährt. Der Makhzenstellt
Des logements convenables seront ihnen passende
Räume zur Verfügung
mis à leur disposition par le Makhzen und liefertihnenfernerdieerforderlichen
dui ftourniraégalementles montures Reittiereund Futtermittel.
et les fourrages necessaires.
alloué, en outre, une indemnitée de

Les Gouvernements auxquels res=
Die Mächte, denendie Instrukteure
sortissent les instructeurs se réservent angehören,behaltensichdas Rechtvor,

le droit de les rappeler et de les sie abzuberufen
und durchandereunter
remplacerpar G’autres,agréés et denselben
und
Bedingungenausgewählte
engages dans les mémes conditions. angestellte
zu ersetzen.
Artikel 4.
Ces olliciers et sous-oflicierspré=
DieseOffiziereund Unteroffizierehaben
teront. pour une durée de einq für die Dauer von fünf Jahren nach
auméesà dater de la ratification de der Ratifikation der Konferenzaktebei
FActe de la Conférence, leur concours
der Organisation der scherifischen
à Torganisation des corps de police PolizeikorpsBeistand zu leisten. Sie
Art.

4.

chérifiens.IIs assurerontPinstruction sorgenfür dieAusbildungundDisziplin
et la discipline contormement au nacheinemüberdiesenGegenstandauf=
reglement qui sera Gtabli sur la zustellendenReglement und achten
Reichs. Gesetzbl. 1906.
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ils veilleront également à darauf, daß die angeworbenen
Mann=
hommesenroléspossèdent
les
ce qdue
schaften
zumMilitärdienstetauglichsind.
matière;

Taptitude au service militaire. D’une

Ferner führen sie ganz allgemein die

AufsichtüberdieVerwaltungderTruppen
Tadministration des troupes et con= und dieKontrolleüberdieZahlungdes
tröler le paiement de la solde qui Soldes, diedurchdenAmin in Gemein=
facon générale, ils devront surveiller

Sera effectuk par PAmin, ussistéede schaft mit dem als Quartiermeister
Toflicier instructeur comptable. 118 tätigenInstruktionsoffiziererfolgt. Sie
Préteront aux autoritéesmarocaines, stehenden marokkanischen
Behörden, die
investies du commandement de ces mit demKommando dieserKorps betraut
corps, leur concours technique pour sind, bei Ausübung des Kommandos
Texercice de ce commandement.
mit ihrer Sachkunde zur Seite.

dispositions reglementaires

Les

Die reglementarischen
Bestimmungen

Propres à aszurer le recrutement, la über die Aushebung,die Disziplin, die
discipline, Pinstruction et l’admini= Ausbildung und die Verwaltung der
stration des corps de police, seront Polizeikorps werdengemeinschaftlich
vom

arrétéeesdun commun accord entre Scherifischen
Kriegsministeroderseinem
le Ministre de la Guerre chérifien Vertreter, von dem im Artikel7 vor=
ou son deélégué,Pinspecteur prévu gesehenenInspekteur und dem rang=
à Tarticle 7, Tinstructeur

francçais et

Tinstructeur espagnol les plus élevẽs
eengrade.
Le rèeglement devra étre scumis

ältesten französischensowie dem rang=

ältestenspanischen
Instrukteurgetroffen.

Das Reglementmuß dem didplo=

au Corps Diplomatique à Tanger matischen
Korps in Tanger unterbreitet
dui formulera son avis dans le ddlai werden, das darüber binnen einem
d'un mois. Passé ce delai, le règle= Monat sein Gutachtenabzugeben
hat.
application.
en
ment sera mis
NachAblauf dieserFrist tritt dasRegle=
mentin Kraft.

Art.

Artikel

5.

5.

Die Gesamtstärke
der Polizeitruppen
lice ne devra pas dépasser deuxs beträgthöchstens
zweitausendfünfhundert
mille

cind cents hommes ni étre

und mindestenszweitausend
Mann.

inférieur à deux mille. II Sernréparti Diese werdenauf die einzelnenHäfen

suivant Timportance des ports par
groupes variant de cent cinquante
à Six cents hommes. Le nombre des
ofliciers

espagnols

et français

sera

in Abteilungen
je nachderenBedeutung

von einhundertfünfzigbis sechshundert
Mann verteilt. Die Zahl der spanischen

und der französischen
Offiziere beläuft

de seize à vingt; celui des sous= sich auf sechzehnbis zwanzig, die der
#fliciers espagnols et francçais,de spanischenund der französischenUnter=
trente à duarante.
offiziereauf dreißig bis vierzig.

Art.

Artikel

6.

6.

Les fonds, nécessairesà Ventretien
Die für den Unterhalt und die Be=
et au paiement de la solde des trou= soldung der Truppen sowie der In=
pes et des ofticiers et Sous-ofticiers struktionsoffiziere
und unteroffiziereer=
instructeurs,serontàvancésauTrésor forderlichenMittel werdendem Scheri=
chérifien par la Banque d’Etat,

dans fischen Staatsschatzevon der Staatsbank

les limites du budget annnel attribus

innerhalb der Grenzen des jährlich für

ala police qui ne devra pas dépasser die Polizei aufgestelltenBudgets vor=
deux millions et demi de pesetaspour geschossen;
diesesdarf bei einerStärke
un effectif de deux mille cinq cents von zweitausendfünfhundert
Mann die
hommes.
Summe von zwei und einer halben
Million Pesetas nicht übersteigen.

Art.

7.

Le lonetionnement de la police

Artikel 7.
Das Funktionieren der Polizei soll

sera, pendant la méme Fériode de während des erwähntenZeitraums von
cind années, Tobjet d’'une inspection fünf Jahren den GegenstandeinerGe=
générale qui sera confiécepar Sa neralinspektion
bilden, die von Seiner
MajesteChérifienneà un ollicier su= ScherifischenMajestät einem höheren
Périeur de Tarméesuissedontlechoix Offizier des Schweizerischen
Heeresan=
#seraproposé à Son agrémentpar le vertraut wird; die Wahl erfolgt mit
Gouvernementfédéral Suisse.
ZustimmungSeiner Majestätdurchdie
Bundesregierung.
Schweizerische
Cet officier Drendra le titre T’In=
DieserOffizier erhält denTitel eines
specteurgendral et aura sa réesidence Generalinspekteursund hat seinenAmts=
à Tanger.
sitzin Tanger.
II inspectera, au moins une fois
Er hat wenigstenseinmal im Jahre
Par an, les divers corps de police die verschiedenen
Polizeikorpszu inspi=

il zieren und über dieseInspektioneneinen
établira un rapport du'il adressera demMakhzenvorzulegenden
Bericht zu
au Makhzen.
erstatten.
En dehors des rapports réguliers,
Außer den regelmäßigenBerichten
i. pourra, sil le juge nécessaire, kann er, wenn er es für nötigerachtet,

et, à la suite de ces inspections,

tablir

des rapports spéecianxsur

tionnement de la poleice.
Sans intervenir directement dans

le commandement ou Tinstruction.

überjededasFunktionieren
Spezialberichte
Frage erstatten.
der Polizei betreffende
Ohne unmittelbar in das Kommando

oder die Ausbildung einzugreifen,hat

PInspecteurgénéralse rendra compte sich der Generalinspekteurvon denFort=
des résultats obtenus par la police schrittenzu überzeugen,
welchediescheri=
chérifienneau point de vue du main= fiischePolizei in der Aufrechterhaltung
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tien de l'ordre et de la sécurité dans

les localités ou cette police sera inSstallée.

Art.

der Ordnung und Sicherheitan ihren
Standortenerzielthat.
Artikel

8.

8.

Die Berichteund Meldungen,dieder
gefaits au Makhzen par I’Inspecteur
demMakhzenüberseine
Generalinspekteur
in
néral au sujet de sa mission, seront. Tätigkeiterstattet,werdengleichzeitig
Les rapports et communications.

en méme temps, remis en copie au= Abschrift demDoyen des diplomatischen
Doyen du Corps Diplomatique à Korps in Tanger mitgeteilt,damit dieses

Tanger,

afin

due le Corps

Diplo=

daß die
in der Lage ist, festzustellen,

Hozel genh den Konferenz=
matique soit mis à méme de con= scherifische
funktioniert, sowiedarüberzu
stater due la police chérifienneLunc= beschlüssen
tionne conformément aux déeisions wachen, ob sie wirksam und den Ver=

Prises Par la Conférenceet de sur= trägen entsprechend
die Sicherheitder

Veiller si elle garantit, d’une manieère Person und des Eigentums der fremden

aufx traites, la Untertanen
wiedieSicherheitdesHandels=
sécuritẽ des personnes et des biens verkehrs
gewährleistet.
efficace et conlorme

des ressortissants étrangers, ainsi que

elle des transactions commerciales.
Art.

9.

Artikel

9.

KorpskannimFalle
En cas de réclamations dont le
Das diplomatische
Corps Diplomatique serait Saisi par von Beschwerden,mit denenes auf An=
la Légation intéresséce.le Corps trag der beteiligtenGesandtschaftbefaßt
unter
Diplomatique Ppourra, en avisant le wird, von demGeneralinspekteur
Représentant du Sultan, demander gleichzeitiger
BenachrichtigungdesVer=
à I’Inspecteur genéral de faire une tretersdesSultans dieAnstellungeiner
enquète et d'’etablir un rapport sur Untersuchungund die Erstattungeines
es réclamations,à toutesfins utiles. Berichts über dieseBeschwerdenzurwei=
terenVeranlassungverlangen.
Art.

10.

traitement annuel de vingt-cinq mille
francs.

II lui sera alloué, en outre.

Artikel

10.

Der Generalinspekteurbeziehtein
Jahresgehaltvonfünfundzwanzigtausend
Franken und erhält außerdemfür die

une indemnité de six mille francs Kosten seinerAmtsreisen eineEntschädi=
pour frais de tournées. Le Makhzen gung von sechstausendFranken. Der
Haus
mettra à sa disposition une maison Makhzenstellt ihm ein passendes
convenable et pourvoira à Tentretien zur Verfügung und sorgtfür denUnter=
de ses chevauz.
haltseiner Pferde.

Artikel 11.

11.

Art.

Les condilions mattrielles de son

engagement

et de son installation,

mate=
Die im Artikel10 vorgesehenen

Prévues à Tarticle 10, feront l'objet und EinrichtungbildendenGegenstand
d’'un contrat passé entre lui et le eineszwischenihm und dem Makhzen
Makhzen. Ce contrat sern commu= abzuschließenden
Vertrags,derdemdiplo=
niqucencopieauCorpsDiplomatique. matischen
Korps in Abschriftmitgeteilt
wird.
Artikel 12.
Der Stamm der Instrukteureder
Dolice chérifienne (officiers et sous= scherifischen
Polizei (Offiziereund Unter=
officiers) sera espagnol à Tétouan, offiziere)ist spanisch
in Tetuan, gemischt
misxteà Tanger, espagnol à Larache, in Tanger, spanischin Larache,fran=
Art.

12.

Le cadre des instructeurs de la

français à Rabat, mixte à Casablanca,

et francais dans les trois autres ports.

Chapitre

zösischin Rabat, gemischtin Casablanca

undfranzösisch
in dendreianderen
Häfen.

ZweitesKapitel.

II.

Reglement, betreffend die Aber=
lance et la répression de la contre= wachung und die Anterdrückungdes
bande des armes.
Waffenschmuggels.
Règlement

concernant

la surveil=

Art. 13.

Sont prohibés dans toutel'étendue
de l'Empire Chérisien, sauf dans les
Cas spécifics aux articles 14 et 15,
Uimportation et le commercedes
armes de guerre, Pieres d’armes,
munitions chargées ou non chargées
de toutes especes,poudres, salpétre.
lulmicoton, nitro-glycérine et toutes
à la fabrication

des munitions.

Art. 14.
Les explosifs nécessaires à Tin=

Artikel

13.

Im ganzenGebietedesScherifischen
Reichs sind die Einfuhr und der Ver=
triebvonKriegswaffen,Waffenteilen,ge=
ladenerund nicht geladenerMunition
jederArt, Pulver, Salpeter, Schieß=

undallenaus=
Nitroglyzerin
baumwolle,
schließlichzur Herstellungvon Munition

bestimmten
Stoffen, abgesehen
von den
in den Artikeln 14, 15 bezeichneten
Fällen, verboten.
Artikel 14.
Die für dieIndustrie und dieöffent=

dustrie et aux travaux Ppublicspour= lichen Arbeiten erforderlichenSpreng=

ront néanmoins étre introduits. Un

stoffedürfen jedocheingeführtwerden.

retzlement, Dris dans les formes in= Ein nachdenVorschriftendesArtikel18

diquées à Tarticle 18, déterminera aufgestelltes
Reglementwird die Be=
les conditions dans lesquelles sera dingungenfestsetzen,
unter denenihre
eflectuse leur importation.
Einfuhr erfolgenkann.
Art. 15.

Les armes, pièces d’armes et mu=
nitions, destinéesaux troupes cdeSa
Majeste Chérifienne, seront admises
apres Taccomplissementdes forma=
lités suivantes:
Une déclaration, signée par le
Ministre de la Ciuerre marccain,
énoncant le nombre et Tespecedes
fournitures #lece genre commandées
à Tindustrie étrangeèere,devra étre

Artikel

15.

Waffen, Waffenteileund Munition,
diefür dieTruppenSeiner Scherifischen
Majestät bestimmtsind, werdennach
zu=
Erfüllung folgenderFörmlichkeiten
gelassen.
Eine von demMarokkanischenKriegs=

ministerunterzeichnete
Erklärung, welche

Zahl und Gattung der bei der aus=

ländischenIndustrie bestelltenWaren

dieserArt angibt, ist der Gesandtschaft

Présentée à la Légation du pays desUrsprungslandeszur Visierungvor=
dorigine qui y apposerr son visn. zulegen.
Le déedouanementdes caisses et
Die JollabfertigungderaufBestellung
Regierunggelieferten
colis contenantlesarmeset munitions, derMarokkanischen
livrées en executionde la commande Kisten und Kolli mit Waffen und
du Gouvernement marccain, seran Munition erfolgtauf Vorlegung
opérẽésur la production:
I de la declaration Spécifiéeci=
1. derobenbezeichneten
Erklärung,
dessus,
"
2° du connaissement indiquant
dasZahl und
2. desKonnossements,
le nombre, le poids des colis,
GewichtderKolli sowieZahlund
le nombre et Tespece des
Gattung der darin enthaltenen
armes et munitions qdu’ilscon=
Waffen und Munition anglbt.
tiennent. Ce documentdevra
DieseUrkundemuß von derGe=
étre visé par la Légation du
sandtschaftdes Ursprungslandes
Days d’origine qui marquern.
visiert sein, die auf der Rückseite
au verso les quantitéssucces=
die bereitsvorherzur Zollabfert=
gung gelangtenMengen zu ver=
sives précédemmentdédoua=
nées. Le visa sera refusé à
merkenhat. Das Visa ist zu
partir du moment où la comversagen,sobald die Bestellung
vollständigausgeführtwordenist.
mandeaura étéintégralement
li#rée.
Art. 16.
Artikel 16.
L’importation des armesde chasse
Die Einfuhr von Jagd=undLuxus=
und
Waffenteilen,geladenen
waffen,
et de luxe, piècesd’armes,cartouches
gleichfalls
chargées et non chargées,est Egale= nichtgeladenenPatronen ist

ment interdite. Elle pourra, toute= verboten. Sie kann jedochgestattet

.
fois, étre autorisée:
werden
pour les besoins strictement
1. für den ausschließlich
persönlichen
Personnels de Timportateur,

2 pour H’approvisionnement des

magasins d’armes autorises
conformément à Tarticle 18.
Art. 17.

Bedarf des Einführenden;
2. für die Versorgung der gemäß

Waffen=
Artikel 18 zugelassenen
handlungen.

Artikel 17.
Jagd= und LuxuswaffennebstMu=

Les armes et munitions de chasse
ou de luxe seront admises pour les nition werdenfür den ausschließlichper=
besoins strictement personnels de sönlichenBedarf des Einführendenauf
Timportateur, sur la production dun Vorlegungeinesvon demVertreterdes
Permis delivré par le Représentant Makhzenin Tanger ausgestellten
Er=
du Makhzen à Tanger. Si Timpor- laubnisscheinszugelassen.Wenn der
tateur est étranger, le permis ne sera= Einführendeein Fremderist, so wird
Gabli due sur la demande de la der Erlaubnisscheinnur auf Antrag
Légation dont il releve.
der Gesandtschaft,der er untersteht,er=
teilt.
En ce qui concerneles munitions Was die Jagdmunition anlangt,
de chasse,chaque permis portera au so soll jeder Erlaubnisscheinhöchstens
maximum sur mille cartouches ou les auf eintausend
Patronen oder auf die
lournitures necessaires à la fabrication
zurHerstellungvon eintausend
Patronen
d# mille cartouches.
erforderlichen
Materialien lauten.
Le permis ne sera donnéqu’a des
Der Erlaubnisscheinsoll nur an
Personnes nN’ayant encouru aucune Personenerteiltwerden,die keineVer=
condamnation correctionelle.
urteilungwegeneinesVerbrechensoder
Vergehenserfahrenhaben.
Art.

18.

Le commercedesarmesde chasse

et de luxe, non rayées, de fabrication

Gtrangère, ainsi due des munitions

Artikel 18.

Der Handel mit nicht gezogenen

Jagd= und Luxuswaffenausländischen
Ursprungssowiemit derdazugehörigen

dui 8y rapportent, sera règlementé, Munition soll, sobald es die Umstände
es due les circonstances le per= gestatten,durch eineScherifischeVer=
mettront, par décision chérifienne, ordnunggeregelt
werden,die in Ülber=
brise Cconformémem
à T’avisdu Corps einstimmungmit einemvom diploma=
Diplomatique à Tanger, statuant à tischenKorps in Tanger durchMehr=
la majorité des voix. II en sera de heitsbeschlußfestgestellten
Vorschlage zu
méme des déeisions,ayamtpour but erlassenist. Das Gleichegilt von den
de suspendre ou de restreindre Pexer-= Anordnungen, welche die Aufhebung

cice de ce commerce.

oder Einschränkung
dieses Handels be=
zwecken.

Seules,les personnesayant obtenn
une licence spéciale et temporaire
du Gouvernementmarocain, seront
admises à ouvrir et exploiter des
débits d'armes et de munitions de

die einebesondere,
Nur diePersonen,
Erlaubnis von
zeitlichzu beschränkende
der Marokkanischen
Regierungerhalten
haben,dürfen Verkaufsstellenvon Jagd=

waffenund =munitioneröffnenund be=

chasse. Cette licence ne sera accor= treiben. Diese Erlaubnis wird nur auf
dée due sur demande éGcritede Tin= schriftlichenAntrag des Beteiligten nach

téressé,appuyée d’un avis favorable BefürwortungdurchseineGesandtschaft
de la Légation dont il relèue.
erteilt.
Des réglements pris dans la forme
Verordnungen,die gemäßden Vor=
indiquée au paragraphe premier de schriften im Abs.1 dieses Artikels zu
cet articke déterminerontle nombre erlassensind, bestimmendie Zahl der
des débits pouvant étre ouverts à Verkaufsstellen, die in Tanger und in
Tanger et, Cventuellement, dans les den etwa späternochzu bezeichnenden
ports qui seront ultérieurement dd= Hafenorteneröffnetwerdendürfen. Auf
signes. II8 flxeront les formalités dieselbeWeise sollen die Förmlichkeiten
imposéesà Timportation des explo= festgestellt
werden,die bei der Einfuhr
sils à T’usage de Tindustrie et des von Sprengstoffen für Zweckeder In=
travaux publics, des armes et mu= dustrie und der öffentlichenArbeiten so=
nitions destinées à Tapprovisionne- wie von Waffen und Munition für den

ment des dbits, ainsi dqueles quan- Bedarf der Verkaufsstellenzu erfüllen
titcs maxima qui pourront étre con= sind, ebensoder Höchstbestand,
der auf
servées en déẽpot.
Lager gehaltenwerdendarf.
En cas d’infractions aux prescrip=
Bei Zuwiderhandlungengegen die
tions röglementaires, la licence pourra Bestimmungender Verordnungenkann
Etre retirée à titre temporaire on à die Erlaubnis zeitweiseoder endgültig
titre definitif, sans préjudice des zurückgezogen
werden, unbeschadet
der
autrespeinesencouruespar les delin= durch die Täter verwirkten weiteren
duants.
Strafen.
Art.

19.

Artikel

19.

Toute introduction ou tentative
Jede Einfuhr und jederVersuchder
Tintroduction de marchandisespro= Einfuhr verbotenerWaren hat deren
hibées donnera lieu à leur contis= Einziehung und außerdemdie nach=

cation et, en outre. aux Peines et stehenden
Freiheits=und Geldstrafen zur
amendes ci-dessous, dui seront pro= Folge, die durchdiezuständige
Gerichts=

noncéespar lajuridiction compéetente.barkeitauszusprechen
sind.
Art.

20.

L’intröduction, ou tentative Tin=
troduction, par un port ouvert au

Artikel 20.
Die Einfuhr oder der Versuch der

Einfuhr über einen dem Handel ge=

commerce ou par un bureau de öffnetenHafen oder über ein Zollamt
douane, sera punie:
wird bestraft
1. mit einer Geldstrafevon fünf=
l1 D’'une amende de cinq cents
à deux mille pesetaset d’une
Pesetas
hundertbis zuzweitausend
amendesupplémentaireégale
sowie einer weiterenGeldstrafe,
à trois fois la valeur de la
die dem dreifachenWerte der
marchandise importée;
eingeführtenWare gleichkommt,
2° D’'unemprisonnementde cind
2. mit Gefängnis von fünf Tagen
jours à un an:
bis zu einemJahre
ou de Tune des deux Pénalités
oder mit einer der beiden Strafen
seulement.
allein.
Artikel 21.
L’introduction,
ou tentative din=
Die Einfuhr oder der Versuch der
troduction, en dehors d’'un port Einfuhr außerhalbeines dem Handel
ouvert au commerceou d’un bureau geöffneten
Hafens oder einesJollamts
de douane, sera punie:
wird bestraft
I%D’une amende de mille à cinq
1. mit einerGeldstrafevoneintausend
mille pesetaset d’une amende
bis zu fünftausendPesetas sowie
supplémentaire,égale à trois
einerweiterenGeldstrafe,diedem
fois la valeur de la marchan=
Werte dereingeführten
dreifachen
Art. 21.

Ware gleichkommt,

dise importée;

2 D’un emprisonnement de trois
mois à deux ans;

ou de TPunedes deux Pénalites

senlement.

Artikel 22.

Art. 22.
La vente frauduleuse,

2. mit Gefängnisvon dreiMonaten
bis zu zweiJahren
oder mit einer der beidenStrafen
allein.

le recel et

Verkauf,die Ver—
Der rechtswidrige

le colportage des marchandises pro= heimlichungund der im Umherziehen
hibéespar le présentreglementseront erfolgendeVertrieb der nach diesemRe=

PunisdespeinesGdictéesà Particle20. glementverbotenenWaren unterliegen
denim Artikel20 aufgeführten
Strafen.
Art. 23.
Les complices des delits prévus

aux

articles

20,

21 et 22, seront

passibles des mémes peines qdueles

Artikel 23.
Den Teilnehmer an einemder in den

Ver=
Artikeln20, 21, 22 aufgeführten
gehentreffen dieselbenStrafen wie den

auteurs principaus. Les Cléments Haupttäter. Ob dieMerkmalederTeil=
caractéerisantla complicité seront nahmevorliegen,wird nachderGesetz=
appréciés Tapreèsla Iégislation du gebungdeszuständigen
Gerichtsbeurteilt.
tribunal saisi.
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Art.

Artikel

24.

24.

Wenn erheblicheVerdachtsgründe
dafür vorliegen,daßeinSchiff, welches
mouillé dans un port ourert au in einemdem Handel geöffneten
Hafen
leur
de
vue
commercetransporteen
vor Anker liegt, zum Zweckeder Ein=
faisant

qu’un

soupconner

havire

au Maroc des armes, fuhr in Marokko Waffen, Munition
des munitions ou d’autres marchan= oder andereverbotene
Waren an Bord
dises prohibées, les agents de la hat, so sollen die scherifischenJoll=
douane chérifienne devront signaler beamtendie Verdachtsgründeder zu=
introduction

ces indices à Tautbrité consulaire ständigen Konsularbehörde anzeigen,
compétenteafin due celle-ci procede, damit diesein Gegenwarteines Ver=
avec Tassistance d’un délégué de la tretersder scherifischen
Zollbehördedie
douane chérifienne,aux enquétes,véri= von ihr für erforderlicherachteten
Ver=
fications ou visites duelle jugera nehmungen,Ermittelungenund Durch=
néecessaires.
suchungen
anstellt.
Art.

25.

Dans le cas T’introduction ou de

Artikel 25.
Im Falle der Einfuhr oder desVer=

suchsderEinfuhr verbotener
Waren zur
marchandises prohibées, en dehors See außerhalbeines dem Handel ge=
tentative d’introduction par mer de
d’'un port

ouvert

au commerce, la

douane marocaine Dourra amener le
navire au port le plus proche

öffnetenHafens kann die marokkanische
Zollbehörde das Schiff zum nächstm

Hafen bringenlassen,um es der Kon=
Pour étre remis à Tautorité consu= sularbehördezu übergeben;diesedarfes
laire, laquelle pourra le Saisir et mit Beschlagbelegenund die Beschlag=
maintenir la saisie jusqu'au paiement nahmebis zur Zahlung derverhängten
des amendesprononcées. Toutefois, Geldstrafenaufrechterhalten.Jedochmuß
desSchiffes in jeder
la Saisie du navire devra étre levee, dieBeschlagnahme
eentout état de Tinstance, en tant LagedesVerfahrens
Hinterlegung
gegen
Geld=
derangedrohten
due cette mesure Wentravera pas desHöchstbetrags
Tinstruction judiciaire,
sur consig= strafe bei der Konsularbehördeoder
nation du montant maximum de gegeneine von der Zollbehördeange=
Tamendeentre les mainsde Pautorité nommenehinreichende
Bürgschaftauf=
consulaire ou sous caution solvable gehoben werden, sofern dadurch die
de la payer, acceptéepar la douane. Untersuchung
nichterschwert
wird.
Art.
Le Makhzen

26.

conservera

Artikel
les mar=

26.

Der Makhzenerhält dieeingezogenen

falls ersie
chandisesconfisquées,soit pour son Waren, um sie entweder,
Propre usage, si elles peuvent lui brauchenkannundunterderBedingung,
Servir, à condition due les sujets de daß die Untertanendes Reichssiesich

1’Empirenepuissents’enprocurer,
nicht verschaffenkönnen, selbst zu ver=
soit pour les faire vendre en pays wenden,oderum sie im Auslandever=
étranger.
kaufenzu lassen.
Les moyens de transport à terre
Die Landtransportmittelunterliegen
Pourront étre confisquès et seront der Einziehungund sind zu Gunsten
vendus au profit du Trésor chérilien. des Scherifischen
Staatsschatzes
zu ver=
kaufen.
Art.

Artikel

27.

27.

La vente des armes réforméespar
Der Verkaufdervon derMarokka=
le Gouvernementmarocain sera pro= nischen
Regierungausrangierten
Waffen
hibée dans toute Tétenduede IEm= ist im ganzenGebietedesScherifischen
Pire Chérilien.
Reichs verboten.
Art.

Artikel 28.

28.

Des primes, à prélever sur le
Auf denBetragderverhängten
Geld=
montant des amendes pronondces, strafensollenden Angebern,welchedie
Seront attribuées aux indicateurs qui Entdeckungder verbotenen
Waren her=
auront amend la découverte des beigeführt,sowieden Beamten, welche
marchandisesprohibéeset aux agents die Beschlagnahmebewirkt haben,
qui en auront opéré la saisie: ces Prämien angewiesen
werden,dergestalt,
Primes seront ainsi attribu6es apres daß, gegebenenfalls
nach Abzug der
déduction, §il y a lieu. des krais

du procès, un tiers à répaurtirpar
la douane entre les indicateurs, un

Kosten des Verfahrens, ein Drittel des

Betrags der ZollbehördezwecksVer=
teilung unter die Angeber, ein Drittel
tiers aux agents ayant saisi la mar= den Beamten,welche die Waren mit
chandise, et un tiers au Trésor Beschlagbelegthaben,und ein Drittel
marocain.
demMarokkanischen
Staatsschatzüber=
wiesenwird.
Si la Saisic a Gté operéc sans
Ist die Beschlagnahmeohne Ver=
Tintervention
d’un indicateur,
la
moitic des amendes sera attribuce

aux agents saisissants et Pautre moitié
au Trésor chérilien.

Art. 29.
Les autorités douanières marocaines

darront

signaler

directement

aux

mittelungeinesAngeberserfolgt, so

wird dieHälfte der Geldstrafen
den bei
der Beschlagnahmetätigen Beamten,
die andere Hälfte dem Scherifischen
Staatsschatzüberwiesen.
Artikel

29.

sollen
Zollbehörden
Diemarokkanischen

den diplomatischenoder konsularischen

ihrer
VertreternvonZuwiderhandlungen
lesnfractions au Présent reglement Angehörigengegen dieses Reglement
Ccomaises par leurs ressortissants, unmittelbarAnzeigeerstatten,damit die

ageats diplomatiques ou consulaires
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afin due ceux-ci soient poursuivis Verfolgungdurchdiezuständige
Gerichts=
devant la juridiction compétente.
barkeitherbeigeführt
wird.
Les mémes infractions, commises
DieselbenVergehenwerden,wennsie
Par des sujets marocains, seront von marokkanischen
Untertanen
begangen
déféréesdirectement par In douane sind, von der Zollbehördeunmittelbar
à Tautorité chérifienne.
Behörden gebracht.
vor die scherifischen
Un déléguc de la douane sera
Ein Vertreter der Zollbehördehat
chargé de suivre la procédure des demGange der Verhandlungenin den
affairespendantesdevant les diverses vor den verschiedenen
Gerichtsbarkeiten
juridictions.
schwebenden
Sachen zu folgen.
Art.

30.

Dansla régionfrontièrede’Algérie,
Tapplication du règlement sur la
contrebande des armes restera Paflaire
exclusive de la France et du Marcc.

Artikel 30.
Ge=
In deman Algerien grenzenden

bietesoll die Anwendungdes Regle=
aus=
mentsüberdenWaffenschmuggel
Sache Frankreichsund Ma=
schließlich

rokkos sein.
regle=
du
Ebenso soll
De méme, Tapplication

die Anwendung des

ment sur la contrebande des armes Reglements
überdenWaffenschmuggel
dans les im Riffgebietund allgemeinin denan
dans le Riff et, en géenédral
réegions frontières des Possessions die SpanischenBesitzungengrenzenden
Sache Spaniens
espagnoles,resteraTaffaire exchisive Gebietenausschließlich
de IEspagne et du Maroc.
und Marokkos sein.
III.

Chapltre

Acte de concession d’une Banque

d'Etat.

Art.

31.

Une banqueserainstitudeau Maroc

sous le nom de „Banque d’Etat du

Maroc“ pour exercer les droits ci=
après spécifiésdont la concessionlui
est acordéepar Sa Majestéle Sultan,
Pour une durce de duaranteanndes
à partir de la ratiücation du présent,

Drittes Kapitel.
Konzessionsakte für eine Staatebank.
Artikel 31.
In Marokko wird eine Bank unter

demNamen Staatsbank vonMarokko=

bezeichneten
errichtet,um die nachstehend

Rechteauszuüben,wofür ihr dieKon=
von SeinerMajestätdemSultan
zession
auf die Dauer von vierzig Jahren von

Acte.

der RatifikationdieserAkte an gewähr
wird.
Artikel 32.

les attributions d’'une banque, aura

Vorccht,
kann,hat das ausschließliche

Art. 32.
La Banque, qui pourra exécuter
Die Bank, die alle in denBerch
toutes les opérations rentrant dans einer Bank fallendenGeschäftebetreen

die
le privilège exclusif d’émettre des NotenaufdenInhaberauszugeber

billets au porteur, remboursablesà bei Präsentation einzulösen sind und
Présentation, ayant force libératoire Zahlungskraftbeidenöffentlichen
Kassen
dans les caisses publiques de ’Em=-= des Marokkanischen
Reichs besitzen.
Dire marocain.
La Banque maintiendra, pour le
einenKassen=
Die Bank istverpflichtet,
terme de deux ans à compter de la bestand
zu halten,derwährendderersten
date de son entrée en fonctions, une

zweiJahrenachdemBeginnihrerTätig=

encaisseau moins égale à la moitié keitmindestens
derHälfteundnachAblauf
de ses billets en circulation,
et au dieser
zweiJahre mindestens
einemDrittel
moins égale au tiers alwes cette ihrer im Umlaufe befindlichenNoten
Période de deux ans révolue. Cette gleichkommt.Dieser Kassenbestand
muß
encaisse sera constituke pour au mindestenszu einemDrittel in Gold
moins un tiers en or ou monnaie or. oderGoldmünzenbestehen.
Art. 33.

Artikel

33.

La Banque remplira, à l’exclusion
Die Bank übt unterAusschlußjeder
de toute autre banque ou établisse= anderenBank oderKreditanstaltdieVer=
ment de crédit, les fonctions de richtungeneinerKassenstelle
des Reichs
trésorier-payeurde I’Empire. 4 cet aus. Zu diesemZweckehat die Marok=
effet, Ile Gouvernement marocain kanische
Maß=
Regierungdieerforderlichen
prendra les mesures nécessaires pour nahmen zu treffen, damit der Ertrag
faire verser dans les caisses de la
Banque le produit des revenus des

der Jolleinkünfte, mit Ausschlußdes für

et des autres revenus qu’il designera.

fließen.

le Gouvernement marocain devra le
faire verser à la Banque, ainsi due
les revenus qdu’il pourrait ultérieure-

somußihn dieMarvikanische
Regierung

Art. 34.

Artikel 34.
Die Bank ist die Finanzagenturder

dieAnleihevon 1904verpfändeten
Teiles,

douanes, à Texclusion de la partie sowie die von ihr sonst noch zu bezeich=
affectéeau servicede PEmprunt 1904 nendenEinkünftein dieKassenderBank
Quant au produit de la taxe spe= Was denErtrag derim Hinblickauf
ciale créée en vue de T’accomplisse- dieAusführung gewisseröffentlicher
Ar=
ment de certains travaux publics, beiteneingeführten
Spezialabgabe
betrifft,

an die Bank abführen. Das Gleiche
gilt von den Einnahmen,die sie etwa
ment altecter à la garantie de ses späterals Sicherheitfür ihre Anleihen
emprunts, la Banque étant speciale- verpfändenwird, da es der Bank ins=
ment chargée d'’en assurer le service, besondereobliegt, den Schuldendienst,
à Texception toutefois de Emprunt jedochmit Ausnahme der durch be=
1904 qui se trouve régi par un sonderen
Vertrag geregelten
Anleihevon
1904, zu sichern.
Contrat special.
La Banque sera T’agent financier

du Gouvernement,

tant au dedans

Regierung sowohl innerhalb wie außer=

qu'au dehors de I’Empire, sans pré= halbdesReichs,unbeschadet
desRechtes

judice du droit pour le Gouverne- der Regierung,sichwegenihrer öffent=
ment de s'adresser à d’autres maisons lichenAnleihen an andereBankhäuser
de banque ou établissements de oderKreditinstitutezu wenden. Jedoch
crédit pour ses emprunts publics. genießtdie Bank wegendieserAnleihen
Toutefois, pour les dits emprunts,
bei gleichenBedingungenein Vorzugs=
la Banque jouira d’un droit de rechtvor jedemBankhaus oderKredit=
Préférence, à conditions égales, sur institute.
toute maison de banque ou éta=
blissement de credit.

Mais, pour les Bons du Trésor

et autres effets de trésorerie à court

In Ansehungder Schatzanweisungen

und anderer kurzfristiger Schatzscheine,

Regierungbe=
termeduele Gouvernementmarocain welchedie Marokkanische
voudrait
négocier,
sans en faire gebenwill, ohne sie zum Gegenstand
„Tobjetd’une émission publique, la einer öffentlichenEmission zu machen,
Banque sera chargée, à Texclusion ist dagegendie Bank unter Ausschluß
de tout autre éEtablissement. (d’en jedesanderenInstituts beauftragt,die
faire la négociation, soit au Maroc, Begebungsei es in Marokko sei es im
soit à Tétranger, pour le compte Auslande für Rechnungder Maroktka=
du Gouvernement marccain.
nischenRegierungzu vermitteln.
Artikel 35.
A valoir sur les rentrees du Trésor,
Aufdie Einkünfte des Schatzessell
Regierung
la Banque fera au Gouvernement dieBank derMarokkanischen
marocain des avances en compte= Vorschüssein laufenderRechnungbis
courant jusqu’'n concurrence d'un zumBetragevon einerMillion Franken
Art.

35.

million de francs.
La Banque ouvrira, en outre, au
Gouvernement, pour une durée de

leisten.

Die Bank eröffnetaußerdemfür die
Dauer von zehn Jahren von ihrer
dix ans à partir de sa constitution. Konstituierungan der Regierungeinen
un crédit qui ne pourra pas dépasser Kredit, der zweiDrittel des ursprüng=
les deux tiers de son capital initial. lichen Grundkapitals nicht übersteigen

Ce crédit sera réparti sur plusieurs
années et employé en premier lieu
aux dépensesTiinstallation et den=
tretien des corps de police organisés
conformément aux décisions prises
par la Conférence, et subsidiairement

darf.

Jahre
DieserKreditwird auf mehrere
verteilt und wird verwendetin erster
Linie zu den Ausgaben für Einrichtung

undUnterhaltdergemäßdenKonferenz=
Polizeikorps,in
organisierten
beschlüssen

zweiterLinie zu den Ausgabenfür

die
Interesse,
aux dépenses de travrauf CW#intérétArbeitenvon allgemeinem

géncral qui ne seraientDasimputes nicht auf den im folgendenArtikel
sur le fonds spécial prévu à l'artiele vorgesehenenSpezialfonds übernommen
werdenkönnen.
Suivant.

Der Zinsfuß für diesebeidenVor=
schüssedarf mit Einschlußder Bank=
commission de banque comprise, et provisionhöchstens
siebenvom Hundert
la Banque pourra demander au Gou= betragen,und die Bank kann von der
vernement de lui remettre en garantie Regierungals Sicherheitfür denBetrag
Le taux de ces deux avanccessera
au maximum de sept pour cent,

de leur montant une somme Cgqui= der Vorschüsse die Überlassung einer
valente en Bons du Trésor.
entsprechenden
Summe in Schatzanwei=
sungen fordern.
Si, avant Texpiration des dik
Sollte die Marokkanische
Regierung

années, le Gouvernement marocain vor Ablauf derzehnJahre eineAnleihe
vVenaitd contracter un emprunt, la abschließen
wollen, sohat dieBank das
Banque aurait la faculté c’obtenir Recht, die sofortigeRückzahlungder
le remboursementimmédiatdesavan= gemäßdemzweitenAbsatzediesesArtikels
Ces faites Cconformémentau deuxièeme vorgeschossenen
Beträgezu verlangen.
alinéa du présent article.

Artikel 36.
Le produit de la taxe Spéeciale Der Ertrag der Spezialabgabe(Ar=
(Articles 33 et 66) formera un fonds tikel33, 66) bildeteinenSpezialfonds,
Spécial dont la Banque tiendra une über den die Bank gesonderteRechnung
comptabilité à part. Ce fonds sera führt. Dieser Fonds wird gemäß den
eemployéconformément aux prescrip= von der Konferenz getroffenenBe=
tions arrétéespar la Conférence.
stimmungenverwendet.
En cas Tiinsuflisance et à valoir
kann
Im Falle der Unzulänglichkeit
Surles rentreesultérieures,Ia Banque dieBank diesem
Fonds auf seinespäteren
Pourra ouvrir à ce fonds un crédit EinkünfteeinenKredit eröffnen,dessen
dont Timportance ne dépassera pas Höhe den Betrag der Einnahmendes
le montant des encaissementspendant letztenJahres nichtübersteigen
darf.
Tannéeantérieure.
Les conditions de taux et de com= In AnsehungdesZinsfußesund der
mission seront les mémes que celles Provision sollendieselben
Bedingungen
lixées à Tarticle précédent pour gelten, die im vorhergehenden
Artikel
Tavance en compte-Cxourantau Trésor. für die dem Staatsschatzin laufender
Rechnung gewährtenVorschüssefest=
Art.

36.

gesetzt
sind.

Artikel 37.
Laà Banque prendra les mesures
Die Bank wird die Maßnahmen
du’elle jugera utiles pour assainir la treffen,diesiezurGesundungderMünz=
Art. 37.

situation monétaire au Maroc. La
monnaie espagnole continuera à étre
admise à la circulation avec force

libératoire.

er=
in Marokkofür geeignet
verhältnisse

Münze wird zum
achtet.Die spanische
Umlaufe mit Zahlungskraftweiterzu=
gelassenwerden.

En conséquence, la Banque sera
Mit Rücksichthierauf ist die Bank
exelusivementchargéede lachat des ausschließlichmit dem Einkaufe von
mé—taux
précieux, de la frappe et de edlenMetallen, mit der Prägung und
la refonte des monnaies, ainsi que

dem Einschmelzenvon Münzen sowie

de toutes autres opérations moné= mit allen sonstigenMünzoperationen
taires qu’elle fera pour le compte et beauftragt;sie hat dieseOperationen
au Profit du Gouvernementmarocain. für Rechnungund zum Nutzender
Regierungauszuführen.
Marokkanischen
Art.

Artikel

38.

38.

La Banque, dont le siège social
Die Bank, derenSitz in Tanger ist,
undAgenturen
sera à Tanger, établira des succur= wirdJweigniederlassungen
Sales et agences dans les principales in denhauptsächlichsten
StädtenMarokkos
villes du Maroc et dans tout autre sowiean jedemanderenOrte, wo sie
endroit on elle le jugera utile.
es fürnützlich erachtet, einrichten.
Art.

Artikel

39.

Les emplacements nécesairesà

39.

Die für die Einrichtung der Bank

Tétablissement de la Banque ainsi sowie ihrer Zweigniederlassungenund
due de ses succursales et agences Agenturen in Marokko erforderliche
au Maroc seront mis gratuitement Bauplätzewerdenvon der Regierug

à Sa disposition par le Gouverne- unentgeltlich
zur Verfügung gestellt
ment et, à T’expiration de la con= bei Ablauf der Konzessionwird die
cession, le Gouvernement en re= RegierungsiegegenErstattungderBau=
Prendra possession et remboursera kostenwieder in Besitz nehmen. Die
à la Banque les frais de construction Bank ist außerdemermächtigt,jedes
de ces établissemements.La Banque Gebäudeund Grundstück
zu erwerben
sera, en outre, autorisée à acquérir dessensie für den gleichenZweck bedarf.
tout bätiment et terrain dont elle
Pourrait avoir besoin pour le méme

objet.

Art.

Artikel

40.

40.

1e Gouvernement chérifien assu= Die Scherifische
Regierungübernimmt
rern sous sa responsabilitéla sécurité dievolleVerantwortungfür dieSicher=
et la protection de la Banqdue,de ses heit und den Schutz der Bank, ihrer
und Agenturen.
succursaleset agences. A cet ellet, Zweigniederlassungen
i. mettra dans chadue ville

une

Zu diesemZweckestelltsiein jederStadt

garde suffisante à In disposition de eine genügendeWache für jededieser
chacun de ces établissements.
Anstaltenzur Verfügung.

Art.

41.

Artikel 41.
Die Bank, ihre Zweigniederlassungen

La Banque, ses Succursales et
agences, seront exemptes de tout undAgenturen
sindfreivonallenSteuern
impôt ou redevance ordinaire ou und ordentlichenoder außerordentlichen
extraordinaire, existants ou à créer; Abgaben,mögensie schonbestehen
oder
il en est de méme pour les immeubles künftig eingeführtwerden. Dasselbe
affectes à ses services, les titres et. gilt von den zu ihrem Gebrauchebe=
coupons de ses actions et ses billets.

stimmten Immobilien sowie von ihren

L’importation et Texportation des Aktien nebstCoupons und von ihren
métaux et monnaies destinésaux Noten. Die Ein= und Ausfuhr der
opérations de la Banque, seront für die Geschäfteder Bank bestimmten
autoriséeset exemptesde tout droit. Metalle und Münzen ist gestattetund
von jederAbgabefrei.
Art.

42.

Le Gouvernement chérifien exer=

Artikel 42.
Die ScherifischeRegierungübt ihre

cera sa haute surveillance sur la
Banque par un Haut Commissaire

Oberaufsichtüber die Bank durcheinen

chaque billet ou y apposer son sceau;
i. sera chargé de la surveillance des
relations de la Banque avec le Trésor

zu zeichnen
oder mit seinemStempel

marokkanischen
Oberkommissar
aus, der
marocain, nommé par lui, apres von ihr nach vorherigemEinvernehmen
entente préalable avec le Conseil mit dem Verwaltungsrateder Bank
d'/Administration de la Bandque.
ernanntwird.
Ce Haut Commissaireaurale droit
DieserOberkommissar
hat das Recht,
de prendre Connaissancede la gestion von der Geschäftsführungder Bank
de la Banque; il contröleraFmission Kenntnis zu nehmen)er beausfsichtigt
des billets de Banque et veillera à dieAusgabederBanknotenund über=
la stricte observationdesdispositions wachtdie genaueBeobachtung
derKon=
de la concession.
zessionsbestimmungen.
Le Haut Commissairedevra signer
Der Oberkommissarhat jede Note
zu versehen)
er ist mit derÜberwachung

der Beziehungender Bank zu dem

Impérial.
KaiserlichenSchatzebeauftragt.
Ine pourra pas Fimmiscer dans
Er darf sich nicht in die Verwaltung

administration

et la gestion des und die Geschäftsführungder Bank ein=

affaires de la Banque, mais il aura mischen;aber er hat stetsdas Recht,
toujours le droit T'assister aux ré= denSitzungenderZensorenbeizuwohnen.
unions des Censeurs.
Le Gouernement chérifien nom=
Die Scherifische
Regierungernennt
mera un ou deux Commissaires einenoderzweiHilfskommissare,
welche
adjoints dui seront Specinalementdiebesondere
Aufgabehaben,dieFinanz=
chargés de contröler les opérations geschäftedes Schatzes mit der Bank zu
financières du Trésor avec la Banque. beaufsichtigen.
Reichs-Gesetbl.
1906.
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Artikel 43.
Ein ReglementüberdieBeziehungen
ports de la Banque et du Gouvwerne-zwischen
derBankundderMarokkanischen
ment marcocain, sernsétabli par le Regierungist von dem im Artikel 57
Comité spécial prévu à Tarticle 57 vorgesehenen
aufzustellen
Spezialkomitee
et approuvé par les Censeurs.
und von den Zensorenzu genehmigen.
Art. 43.
Un reglement, précisant les rap=

Art. 44.
La Banque, constituée avec appro=
de Sa
bation du Gouvernement

Artikel 44.
Die Bank wird mit Zustimmung

Ma=
derRegierungSeinerScherifischen

Majeste Chériflenne, sous la forme jestät in Form einer Aktiengesellschaft
des sociétésanonymes, est régie par errichtetund unterliegtdeneinschlägigen
Rechtes.
la loi française Sur la matière.
desfranzösischen
Bestimmungen
Art.

Artikel 45.

45.

Les actions intentees au Maroc
Die in Marokkovon der Bank an=
Dar la Bandue serontportéesdevant gestrengtenKlagen gehören vor das
le Tribunal consulaire du délendeur Konsulargerichtdes Beklagten odervor
ou devant la juridiction marocaine,
conformément aux regles de com-

Gerichtsbarkeitgemäß
die marokkanische

wie sie durch
denZuständigkeitsregeln,
Fr=
Scherifischen
Pétence établies par les traités et die Verträgeund die
les firmans chériliens.
mane aufgestelltsind.
Les actions, intentées au Maroc
Die in Marokko gegen die Bamt
Klagen gehörenvor einen
contre lu Banque, seront portées angestrengten
Gerichtshof,deraus dreiKon=
devant un Tribunal spécial, composé besonderen
de trois magistrats consulaires et de sularbeamtenund zwei Beisitzernzu=
ist. Das diplomatische
deux assesseurs.Le Corps Diploma=- sammengesetzt
tique établira, chadue année, la liste Korps stelltjedesJahr das Verzeichnis
des magistrats, des assesseurs, et de der Beamten, der Beisitzerund ihrer
leurs supplants.
Vertreterauf.
Ce Tribunal appliduera à cCces Der Gerichtshofwendet auf diese
causes les règles de droit, de procc= Sachen die Rechts=,Prozeß und Zu=
an, die von der
dure et de compétenceGdictéesen ständigkeitsvorschriften
für Handels=
Gesetzgebung
matière commerciale par la Iégis= französischen
lation frangcaise. Lappel

des juge= sachen erlassen sind.

Die Berufung

gehtan
ments prononcés par ce Tribunal gegenUrteiledesGerichtshofs
Sera portéedevant la Cour fédérale das Bundesgerichtin Lausanne,das
de Lausanne qui statuera en dernier darüberin letzterInstanz entscheidet.
ressort.

Art. 46.

En cas de contestation Sur les
clauses de la concession ou de litiges

Artikel

Im

46.

Falle eines Streites über die

Bestimmungender Konzessionodervon

Pouvant survenir entre le Gouverne

etwaigenStreitigkeitenzwischen
derMa=

ment marccain et la Banque, le diffé= rokkanischen
Regierung und der Bank

frend sera soumis, Sans appel ni

wird die Angelegenheitdem Bundes=
recours, à la Cour fédérale de Lau= gerichtin Lausanneunterbreitet,ohne
Zulassung einer Berufung oder eines
«
Sanne.
Rekurses.

à cette Diiesem
Seront égalementsoumises

Cour, sans appel ni recours, toutes
les contestations qui pourraient
eelever entre les actionnaires et la

Gerichtshofewerden gleich=

falls, ohnedieZulassungeinerBerufung

oder einesRekurses,alle Streitigkeiten
unterstellt, die zwischenden Aktionären

Banque sur Texécution des Statuts und derBank überdieAusführungder
ou à raison des affaires sociales.
Art.

Les

Statuten oder in Ansehung der Gesell=

schaftsangelegenheiten
entstehen
könnten.
Artikel

47.

Statuts de la Banque seront

établis d’après les bases Suivantes
par un Comité special prévu par
Uarticle57. IISseront approuvéspar
les Censeurset ratifics par ’Assem=
blee générale des actionnaires.

47.

Die Statuten der Bank sind auf
dennachstehenden
Grundlagendurchdas
Spezialkomitee
im Artikel57 vorgesehene
aufzustellen. Sie müssenvon denZen=

sorengenehmigtund von der General=
versammlung der Aktionäre bestätigt
werden.
Art. 48.
Artikel 48.
I. Assemblée générale constitutive
Generalversamm=
Die konstituierende
bestimmtdenOrt,
de la Société fixera le lieu ou se lung der Gesellschaft
tiendront les Assemblees des action= wo die Versammlungender Aktionäre
naires et les réunions du Conseil
und dieSitzungendesVerwaltungsrats
toutefois, ce der= stattfinden;der letzterehat jedochdie
d Administration;
Befugnis, in jederanderenStadt zu=
nier aura la facultée de se réunir
dans toute autre ville Fil le juge sammenzutreten,
wenn er esfür nützlich
utile.

La Direction de la Banque seraB

lixée à Tanger.

erachtet.

Die Direktion der Bank hat ihren
Sitz in Tanger.

Artikel 49.
La Banque sera administrée par
Die Bank wird durch einen Ver=
un Conseil d’Administration composé waltungsratverwaltet,deraus sovielen
Art. 49.

G’autant de membres du’il sera fhit Mitglickern

besteht, als Teile des ur=

Grundkapitalsgebildetsind.
sprünglichen
de parts dans le capital initial.
Die MitgliederdesVerwaltungsrats
Les administrateurs auront les
Vollmachten
PDouvoirs les plus etendus pour habendie ausgedehntesten
Dadministration et la gestion de la für die Verwaltung und die Geschäfts=
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Sociétée;ce sont eux notammentqui

nommeront

les

Directeurs,

führung der Gesellschaft;sie ernennen
die Direktoren,dieUnter=
Sous= insbesondere

direktorenund die Mitglieder derim
Kommissionsowie
Artikel54 bezeichneten
due les Directeurs des Succursales die DirektorenderZweigniederlassungen
et Agences.
und Agenturen.
Alle BeamtenderGesellschaft
werden,
Seront recrutés, autant due possible,
soweitmöglich, aus den Angehörigen
Parmi les ressortissantsdes diverses derverschiedenen
Mächtegenommen,die
Puissances qdui ont pris part à la sich an der Zeichnung des Kapitals be=
teiligt haben.
s0uscription du capital.
Directeurs et Membres de la Com=
mission, indiquée à Tarticle 54, ainsi

Art.

Artikel

50.

Les Administrateurs,

dont la nomi=

50.

Die MitgliederdesVerwaltungsrats,

nation sera faite par DAssemblée deren Ernennung durch die General=

versammlung der Aktionäre erfolgt,
zur
désignes à son agrément par les werden von den GZeichnergruppen
groupes souscripteurs du capital.
Bestätigungdurchsie bestimmt.
gLénérale des

Le premier

actionnaires,

conseil

seront

restera en

Der ersteVerwaltungsrat bleibtfünf

de trois membres par an. le sort
déterminera Tordre de sortie des

werden. Das Los entscheidetüberde

fonctions pendant cind années. A Jahre in Tätigkeit.Beim Ablaufedieser
Texpiration de ce délai, il sera pro= Frist tritt eineErneuerungin derWeise
cédé à son renouvellement à raison ein, daß jährlichdrei Mitglieder erset
Reihenfolgedes Ausscheidensder Mit=
Administrateurs; il serontrééligibles. gliederdesVerwaltungsrats;ihreWiede=
wahl ist zulässig.
A la Constitution de la Scciété,
chaque groupe souscripteur aura le

Bei derKonstituierungderGesellschaft

das Rechtsso
hat jedeZeichnergruppe
zu
droit dedésignerautantd’Admninistra=vieleMitgliederdesVerwaltungsrats
gezeichnet
als sievolleTeile
teurs duil aura souscrit de parts bestimmen,
entières,sans due les groupesscient hat; dieGruppen sind nichtverpflichtet,
obligés de porter leur choix sur un einenKandidatenihrer eigenenNatio=
candidat de leur propre nationalité. nalität zu wählen.
ihrRecht
behalten
Les groupessouscripteursne con=
Die Zeichnergruppen
Serveront leur droit de dEsignation der Bestimmungvon Mitgliederndes
lors du rem= Verwaltungsratsim Falle desErsatzes
des Administrateurs,
nur dann,
placement de ces derniers, ou du oderderMandatserneuerung
siesichmin=
daß
nachweisen,
sie
wenn
de leur mandat,
renouvellement
qu’autant qu’ils pourront justifier destensnochim Besitzeder Hälftedes
Recht
étre encore en possession d’au moins Teiles befinden,für densiedieses
la moitié de chaque part pour la= ausüben.
duelle ils exercent ce droit.

Dans le cas où, par suite de ces dispositions, un groupe souscripteur ne

Falls nach diesenVorschrifteneine
Zeichnergruppe
sich nicht mehr in der

se trouverait plus en mesure de Lage befindet,ein Mitglied des Ver=
désigner un administrateur, l'Assemwaltungsratszu bestimmen,fällt diese
Dlée générale des actionnaires, pourBestimmung der Generalversammlung
Voirait directement à cette désig= der Aktionäreunmittelbarzu.
nation.

Art.

Artikel

51.

Chacundes6tablissementsci-aprés:

51.

Jedes der nachstehendenInstitute:

DeutscheReichsbank,Bank von Eng=
land, Bank von Spanien, Bank von
Pagne, Banque de France, nommera, Frankreich, ernennt mit Zustimmung
avec PTagrémentde son Gouverne-=seinerRegierungeinenZensor bei der
ment, un Censeur auprès de la Staatsbankvon Marokko.
Bandue de P’Empire Allemand,
Banque d’Angleterre, Banqdued’Es-

Banque d’Etat du Marocc.

Les Censeurs resteront en fonc=
Die Zensorenbleibenvier Jahre im
tions pendant quatre annédes. Les Amte. Die ausscheidenden
Zensoren
dé=
oͤ
t
re
Censeurs sortants peuvent
könnenvon neuem ernannt werden.
signés à nouvean.
En cas de décès on de démission,

Im Falle des Todes oder der Amts=

il sera pourvu à la vacance par niederlegungwird die freigewordene
Tétablissementqui a procédé à la Stelle durch das Institut besetzt,das
désignationde Tancientitulaire, mais den früheren Inhaber bestimmt hat,
seulementpour le tempsou cedernier abernur für die Zeit, welchediesernoch
devait rester en charge.

im Amte verbleibensollte.
Artikel

Art. 52.

52.

Les Censeurs qui exerceront leur
mandat en vertu du présent Acte

Die Zensoren,dieihr Amt aufGrund
dieserAkte ausüben,sollenim Interesse
des Puissances Signataires devront, derSignatarmächte
das ordnungsmäßige
dans Tinteérétde celles-cki, veiller sur Funktionieren
und
derBank überwachen
le bon fonctionnement de la Banque für die genaueBeobachtungder Be=

et assurer la stricte observation des
clauses de la Concession et des
Statuts. IIS8veilleront à Pexact ac=
complissement des prescriptions con=
cernant I’émission des billets et

pünktliche Erfüllung

tendant

aber unter keinerleiVorwand in die

devront Surveiller les pérations

à Tassainissement de la

stimmungen der Konzession und der

StatutenSorge tragen. Sie sollendie
der Vorschriften

wegenAusgabe der Noten sowie die
Maßnahmenzur GesundungderMünz=

verhältnisseüberwachen;sie dürfen sich

Führung der Geschäfteoderin die innere
PDourrontjamais, sous duelque pré= Verwaltung der Bank einmischen.

situation

monéctaire;

mais

ils »ne

texte que ce soit,

s'immiscer

dans

la gestion des affaires, ni dans l'ad-

ministration intérieurede la Banque.
Chacun des Censeurspourra examiner en tout temps les comptes de

la Banque, demander, soit au Con-

seil d'Administration,
soit à la Direction,
des informations
sur la

gestion de la Banque et assister aux
réunions du Conseil d'Aministration,
maisseulement avec voix consultative.

Les qduatreCenseurs se réuniront

à Tanger, dans Texercice de leurs
fonctions, au moins une fois tous les
deux ans, à une date à concerter

entrreux. D’autres réunions à Tanger

Ou ailleurs

devront

avoir

trois des Censeurs ’exigent.

lieu,

si

Les quatre Censeurs dresseront,
d'un commun accord, un rapport
annuel qui sera annesé à celui du

JederderZensorenkannzu jederZeit
die Rechnungender Bank prüfen,von
demVerwaltungsratoderderDirektion
Auskunft überdieGeschäftsführung
der
Bank verlangenund denSitzungendes
Verwaltungsrats, jedochnur mit be=
ratenderStimme, beiwohnen.
Die vier Zensorentreten in Aus=
übung ihres Amtes wenigstenseinmal
alle zwei Jahre in Tanger zu einem
unterihnenzu vereinbarendenZeitpunkte
in
zusammen.AndereZusammenkünfte
Tanger oder anderswo müssenstatt=
finden, wenn drei der Zensoren es be=

antragen.
Die vierZensorensetzen
gemeinschaflich
einen Jahresbericht auf, der dem Be=

richte des Verwaltungsrats beigefügt
Conseild'’Administration. Le Conseil wird. Der Verwaltungsratsendetohn
d’Administration
transmettra,
sans Verzug eine Abschrift diesesBerichts
délai, une copie de ce rapport à jederderRegierungen,
welchedieKon=
chacun des Gouvernements signa= ferenzakte
unterzeichnet
haben.
taires de VActe de la Conférence.
Art.

53.

Les émolumentset indemnités de

Artikel 53.
derZen=
Die Bezügeund Reisekosten

déplacement, affectes aux Censeurs, sorenwerden
vondemKomiteezurAus=

Sie
seront établis par le Comité d’étude arbeitungder Statuten festgesetzt.
des Statuts. II8 seront directement werdenihnendurchdieBanken, die mit
Versés à ces agents par les Banques ihrer Ernennung beauftragtsind, un=
Instituten
chargées de leur désignation et mittelbarausgezahlt
unddiesen
remboursésà ces établissementspar durch die Staatsbank von Marokko er=
la Banque d’Etat du Maroc.
Art.

54.

II sera instituc à Tanger aupres

stattet.

Artikel 54.
In Tanger wird bei der Direktion
eine Kommissiongebildet, derenMit=
gliedervon demVerwaltungsratohne

de la Direction une Commission dont
les membres seront choisis par le
Conseil d’Administration sans distinc= Unterschiedder Nationalität aus den

EinwohnernTangers, die
angesehenen
résidant à Tanger, propriétairesd’ac= EigentümervonBankaktiensind,gewählt
tions de la Banque.
werden.
CetteCommission,dui seraprésidée
Diese Kommission, der einer der
Par un des- Directeurs, ou Sous= DirektorenoderUnterdirektoren
vorsitzt,
Directeurs, donnera son avis sur les hat die Diskontierungenund Kredit=
escompteset ouvertures de crédits. eröffnungenzu begutachten.
Elle adresseraun rapport mensuel
Sie legt einen monatlichenBericht
sur Ces diverses duestions au Conseil überdieseverschiedenen
FragendemVer=
d’Administration.
waltungsratevor.
tion de nationalité, parmi les notables

Art.

55.

Artikel

55.

Betragvondem
Das Kapital,dessen
Le capital, dont Timportancesera
fixẽe par le Comité spéecialdéesigné im Artikel57 bezeichneten
Spezialkomitee,
à Tarticle 57, sans pouvoir étre in= jedochnicht unter fünfzehnund nicht
férieur à quinze millions de francs, über zwanzigMillionen Franken, fest=
ni supérieur à vingt millions, sera gesetztwird, ist auf Gold zu stellen;
forméeen monnaie or et les actions, die Aktien sollen einemWerte von je
dont les Ccoupures représenteront une fünfhundertFranken entsprechen,
und
valeur Cquivalenteà cind centsfrancs, dieserWert soll auf Grund einesfesten,
seront libellées dans les diverses durch die Statuten zu bestimmenden
monnaies or, à un change fixe, dé= Wechselsatzesnach den verschiedenen

terminé par les Statuts.

Münzsystemenin Gold ausgedrückt
werden.
Das Kapital kann späterein oder
ment augmenté,en une ou plusieurs. mehrere Male durch Beschluß der
fois, par décision de D’Assemblée Generalversammlung der Aktionäre
Générale des Actionnaires.
erhöht werden.
La souscription de ces augmenta=

Die Zeichnung auf diese Kapitals=

tions de capital sera réservéeà tous erhöhungenist allen Aktionärenohne
les porteurs d’actions, sans distinc= Unterschied
der GruppenachVerhältnis
tion de groupe, proportionnellement ihres Aktienbesitzes
vorbehalten.
aux titres possédespar chacund’eux.
Artikel 56.
Le capital initial de la Banque
Grundkapitalder
Das ursprüngliche
sera divisé en autant de parts égales Bank wird in so viele gleicheTeile
duil y aura de parties prenantes zerlegt,als sichMächtebeteiligen,die
waren.
Parmi les Puissances représentéesà auf derKonferenz
vertreten
la Conférence.
A Ccet effet, chaque Puissance
jedeMacht
bezeichnet
Zwecke
Zu diesem
désignera une Banque qui exercera, eine Bank, die für sich selbstoder für
soit pour elle-méme, soit pour un eineBankengruppedas obenerwähnte
Art.

56.

groupe de banques, le droit de Zeichnungsrechtsowie das im Artikel 50
souscription ci-dessus Spécifié, ainsi vorgesehene
von
Rechtder Bestimmung
due le droit de désignation des MitgliederndesVerwaltungsrats
aus=
Administrateurs prévu à Tarticle 50.
Toute banque, choisie comme chef

übt. Jede Bank, die als Führerin einer

Gruppeauftritt, kannmit Zustimmung
de groupe, DourraavecT’autorisation ihrerRegierungdurcheineandereBank
de son Gouvernement étre remplacée desselben
Landesersetzt
werden.

Par une autre bandue du méme paz“.
Les Etats, dui voudraient se pré=
valoir de leur droit de souscription,
auront à communiquer cette intention
au Gouvrernement Royal d’Espagne
dans un délai de (Suatre semaines,

Die Staaten, die von ihrem Zeich=
nungsrechteGebrauch machenwollen,
habenbinnenvier WochennachUnter=
zeichnungdieserAkte durch die Vertreter

der Mächte ihre Absichtder Königlich
à partir de la signature du présent. Spanischen
Regierungmitzuteilen.
Acte par les représentants des
Puissances.
Toutefois, deux parts égales à
JedochwerdenzweiTeile von gleicher
celles réservéesà chucundesgroupbes Höhewie die Teile der Zeichnergruppen

suscripteurs seront attribukes anu demBankkonsortium
zugeteilt,dasden
Consortium des banqduessignataires Vertrag vom 12. Juni 1904 unter,
du

contrat

du

12 Juin

1904,

en

compensation de la cession qui sera

hat, undzwarals Gegenleistung
zeichnet
für die durch das Konsortium an de

faite par le Consortium à la Banque Staatsbank von Marokko erfolgente
d’Etat du Maroc:
Abtretung
1. der im Artikel33 desVertrags
du contrat;
aufgeführtenRechte,
2° du droit inscrit à Tarticle 32
2. des im Artikel 32 Abs. 2 des
Rechtes
(§+2) du contrat, concernant
Vertrags bezeichneten
le solde disponibledesrecettes,
auf den verfügbarenTeil der
douanières sous rGserve e=
Zolleinnahmenunter ausdrück=
Presse du privilege général
lichem Vorbehalte des allge=
conféré en premier rang par
meinen Vorrechts, das durch
Vertragsden
Tarticle 11 du méme contrat
Artikel11 desselben
aux porteurs de Titres sur
Titelinhabern an den gesamten
la totalité du Produit
Douanes.

des

Stelleein=
an erster
Zollerträgen
geräumtist.

Artikel 57.
Dans un délai de trois semaines. BinnendreiWochennachdemSchlusse
Mächten
derdenbeteiligten
à Ppartir de la clöture de la sou= derZeichnung,
scription, notifice par le Gouverne- von derKöniglichSpanischenRegierung
mentRoyal d’Espagneaux Puissances anzuzeigenist, tritt zur Ausarbeitung
Art.

57.

zu=
einSpezialkomitee
intéeressées,un Comité spécinal, com= derBankstatuten

posé de délégués nommés par les sammen,dasausVertreternderZeichner=
groupes scuscripteurs, dans les con= gruppengemäßden im Artikel50 für
ditions prévues à Tarticle 50 pour dieBestimmungderMitgliederdesVer=
la nomination des Administrateurs,
waltungsratsvorgesehenen
Grundsitzen
se réunira afin d’élaborerles Statuts gebildetwird.
de la Banque.

IAssemblée générale constitutive
Die konstituierende
Generalversamm=
de la Société aura lieu dans un lung derGesellschaft
findetbinnenzwei
délai de deux mois, à partir de la Monaten nach der Ratifikation dieser
ratification du présent Acte.
Akte statt.
Le röle du Comité spécial cessera
Die Tätigkeit des Spezialkomitees
aussitöt après la constitution de la endetmit der Konstituierung
der Ge=
Socité.
sellschaft.
Le Comité spécial fxera lui-méme
bestimmtselbst
Das Spezialkomitee
le lieu de ses réunions.
den Ort seinerZusammenkünfte.
Art.

Artikel

58.

58.

Aucune modiffcation aux Statuts
Eine Anderungder Statuten kann
enepourra étre apportée si ce M’est. nur auf VorschlagdesVerwaltungsrats
sur la proposition du Conseil d'’Ad= sowie unter Zustimmung der Zensoren
ministration et apres avis conforme und des Kaiserlichen Oberkommissars
desCenseurset du Haut Commissaire erfolgen.
Impérial.
Ces modisfications devront étre
DieseAnderungenmüssenvon der
votées par I’Assemble Genérale des Generalversammlungmit einerMehrheit
Actionnaires à la majorité des trois von drei Vierteln der anwesendenoder
duarts des membres présents ou vertretenen
Mitgliederbeschlossen
werden.
représentés.
Chapitre
Déclaration

IV.

concernant

un meilleur

rendement des impts
de nouveaux

Art.

et la création
revenus.

59.

Viertes Kapitel.
Erklärung über die Verbesserungder
SteuererträgeunddieSchaffungneuer
Einnahmen.

Artikel

59.

Des due le tertib sera mis à
Sobald der Tertib für die marokka=
exécution d’'une facon régulière à nischenUntertanenordnungsmäßigein=
T’égard des sujets marocains, les geführt ist, werdendie Vertreter der
RepresentantsdesPuissancesàTanger Mächtein TangerauchihreAngehörigen
Soumettront
leurs ressortissants im Marokkanischen
Reiche ihm unter=
dans IEmpire. NMaisil est entendu werfen. Hierbei ist jedochvorausgesetzt,
149
Neichs=Gesetzbl.
1906.

due le dit impôt ne sera appliqué daßdiegenannte
Abgabeaufdiefremden
aux étrangers,
Angehörigen
a) due dans les conditionsfixées
a) nur unterdenim Reglement
des
Par le reglemen du Corps
diplomatischenKorps in Tanger
Diplomatidue à Tanger en
vom 23. November1903 fest=
date du 23 Norembre 1903,
gesetzten
Bedingungen,
h) due dans les lcocalitéeson il
b) nur in denPlätzen, wo sievon
Sera efflectivement percu sur

les sujets marccains.

Les autoritos consulaires retien=

dront un tantième pour cent des

sommes encaissces sur leurs ressortis-

Santspour couvrir les frais occasion=
nẽspar la rédaction des röles et le
recouvrementde la tarxe.
Le taufx de cette retenue sera fixé.

Tun commun accord, par le Makhzen
et le Corps Diplomatique à Tanger.
Art.

60.

marokkanischen
Untertanen wirk=

lich erhobenwird,
Anwendungfindet.
behalteneinen
Die Konsularbehörden
prozentualen
Anteil der von ihren An=
gehörigeneingezogenen
Beträge zurüch
um damit die durchdieAufstellungder
Steuerrolleund dieEintreibungderAb=
gabenverursachten
Kostenzu decken.
Der Satz für diesenzurückbehaltenen
Anteilwirdgemeinschaftlich
vomMakhzen
Korps festgesezt.
und demdiplomatischen
Artikel

60.

Die Fremdenkönnengemäßdemihnen
durchArtikel11derMadriderKonwent#en
RechteGrundeigentumim
zuerkannten
Dourrontacquérir despropriétésdans ganzenGebietedes Scherifischen
Reichs
Sultm
Chérifien
undSeineMajestätder
toute Tétenduede Empire
erwerben
et Sa Majestéele Sultan donnera aux wird den Verwaltungs=und Gerichts=
autoritesadministrativeset.judiciaires behördendie nötigenWeisungen erteilen,
les instructions néecesaires pour qdue damit die Genehmigungzum Abschlusse
Tautorisation de passer les actes ne von Verträgen nicht ohne gesetzlichen
wird. Was dieweiteren
Soit pas relnsée Suns motif’Iégitime. Grund verweigert
Conformément au droit qui leur
a été reconnu par Tarticle 11 de la
Convention de Madrid, les étrangers

Quant aux transmissions ultérieures

unter
bertragungendurchRechtsgeschäfte

Dar actes entre vils ou apres déeces, Lebendenodervon Todeswegenbetrifft,

elles continueront à Sexercer Sans so werdensieauchfernerohnejedeEin=

schränkung
erfolgenkönnen.
Häfen
In dendemHandelgeöffneten
zehnKilo=
von
et dans un rayon de dix kilometres, und in einemUmkreise
autour de ces ports, Sa Mujeste le metern um diese Häfen gibt Seine
Sultan accorde, Tune facongenérale, Majestät der Sultan allgemeindie im
aucune entrave.

Dans les portsouvertsaucommerce

et sans du’il Soit désormais néces= Artlkel 11 der Madrider Konventionge=

pour
Saire de Tobtenir Spéecialement

chaqdue achat de propriété par les

so daß esfortan
forderteGenehmigung,
keinerSpezialerlaubnisfür jedenAnkauf

errang-ers,leconsentementexigöpar
von Grundeigentumdurchdie Fremden
T’articke 11 de la Convention de bedarf.
Madrid.
A Ksar el Kebir, Arzila, A#emmour
et, Cventuellement, dans d’autres

In Ksar el Kebir, Arzila, Azemmur

und geeignetenfallsan anderenPlätzen

du littoral ou de Lintérieur,
der Küste oder im Innern wird die
T’autorisationgenéraleci-dessusmen= obenerwähnteallgemeineGenehmigung
tionnée est également accordée aux den Fremdenin gleicherWeise, jedoch
Gtrangers, mais seulement pour les nur für Erwerbungenin einemUmkreise
acquisitions dans un rayon de deux von zweiKilometernum dieseStädte,
Kilomeètresautour de ces villes.
erteilt.
Partout ou les étrangers auront
lÜberallwo dieFremdenGrundeigen=
naquis des propriétés, ils pourront tum erworbenhaben, könnensieBauten
dlever des constructions en se con= unter Beobachtung der bestehenden
localités

formant aux règlements et usages. Reglements und Gebräucheerrichten.

Avant Tanutoriserla redaction des
derEigentums=
Vor derGenehmigung
actes transmissils de propriété, le übertragungsakte
muß sichderKadi nach
Cadi devra Fassurer, conformement Maßgabe des muselmanischen
Gesetzes
a la loi musulmane, de la régularité von der Ordnungsmäßigkeit
der Besitz=
des titres.
titel vergewissern.
Le Makhzen désignera, dans cha=
für jedeStadt
Der Makhzenbezeichnet
cune des villes et circonscriptions und ihren in diesemArtikel gegebenen
indiquées au présentarticle, le Cadi UmkreisdenKadi, der diesePrüfungen
dui sera chargé Teflectuer cesvéri= vorzunehmen
hat.
fications.

Art.

Artikel

61.

61.

Um neue Einnahmegquellen
für den
Makhzen zu schaffen,erklärt sich die
reconnait, en principe, du’une taxe Konferenz grundsätzlichdamit einver=
pourra étre établie sur les construc= standen, daß eineAbgabe auf städtische
tions urbaines.
Gebäudeeingeführtwerdenkann.
Uine partie des recettes ainsi re=
Ein Teil der so erzieltenEinnahmen
aliséces sera affectée aux besoins de wird für die Bedürfnissedes städtischen
la voirie et de Thygiène municipales Straßenbauesund des städtischen
Ge=
Dans le but de ercer de nouvelles,

ressources au Makhzen, la Conférence

et, d’'une facon générale,

aux

de= sundheitswesens
sowie allgemein für die

penses d’amdlioration et d’entretien Ausgabenzur Verbesserung
und Unter=
des villes.
haltung der Städte verwendet.
La taxe sera due Par le propriéDie Abgabe trifft den Grundeigen=
taire marocain
ou étranger sans
aucune distinction; mais # locataire
u le détenteur de la clef en sera

tümer ohneUnterschied,ob er ein Ma=

rokkaneroder ein Fremderistf jedoch
ist derMieteroder Schlüsselinhaber
dem
149*

responsableenversleTrésormarocain. Marokkanischen
Staatsschatze
gegenüber
verantwortlich.

Ein von der Scherifischen
Regierung
accord, par le Gouwernementché= und demdiplomatischen
Korps in Tanger
riften et le Corps Diplomatique à
Tanger, fixera le taux de la taxe, die Höhe der Abgabe, die Art ihrer
Un rglement édicté, d'un commun

son mode de perception et Tappli=
cation et determinera la quotite des

Erhebungund Anwendungfestund

bestimmt auch die Quote der so ge=

resscurcesainsi crécesdui devra étre schaffenen
Einnahmen,die zu denAus=
d’amdlioration gabenfür die Verbesserung
aux déepenses
eaffectée
und Unter=
et Tentretien des villes.
haltung der Städte verwendetwerden
soll.
In Tanger fließt diese Quote dem
A Tanger, cette quotité sera versée
zu, der
Gesundheitsrate
au Conseil sanitaire international, internationalen

qui en réègleraI’emploi jusqu'

la

derenVerwendungbis zur Einrichtung

regelnwird.
création LT’une organisation muni= einerGemeindeverwaltung
eipale.

Art.

62.

Artikel

62.

Sa MajestéeChérifienne, ayant dé=
Die Konferenzist der Ansicht,daß
cidé en 1901 que les fonctionnaires die von Seiner ScherifischenMajestit
marocains, chargés de la perception im Jahre 1901 erlasseneVerordnung,
des impôts agricoles, ne recevraient wonachdie mit derErhebungderlun=
plus des populations ni sokhra ni wirtschaftlichenAbgaben beauftragte
Beamten von der Be=
mouna, la Conférence estime due marokkanischen
cette regle devra étre généralisée
autant due possible.
dürfen,soweitals möglich
empfangen
verallgemeinert
werdenmuß.
Art.

63.

Artikel

63.

Vertreterhabendie
Die scherifischen
daß die fremden
due des biens habous ou certaines Erklärung abgegeben,
Do=
Propriétes domaniales, notamment UntertanenHabusgüterund gewisse
Grund=
insbesondere
des immeubles du Makhzen, occupés mänengrundstücke,
Les Deléguéschérifiensont expose

contre paiement de la redevance de

six pour cent, sont détenuspar des
ressortissants étrangers, sans titres
réguliers ou en vertu de contrats
sujets à révision. La Conférence,
désireusede remédier à cet état de

Jahlung
desMakhzen,diegegen
stücke
von sechsvomHun=
einesGrundzinses
dert in Besitz genommenseien,ohne

ordnungsmäßige
Besitztiteloderauf

inne
Verträgen
Grund von anfechtbaren
hätten. Die Konferenzwünschtdiesem
das
und beauftragt
Zustandeabzuhelfen

choses, charge le Corps Diplomatique
Korps in TangerimEin⸗
à Tanger de donner une solution diplomatische
miteinemSpezialkommissar
GCquitableà ces deux questions, dac= vernehmen

Majestätzu be=
den Seine Scherifische
Sa Majesté Chérifienne voudra bien stimmengeruhenwird, einebillige Lö=
désigner à cet esfet.
sung dieserbeidenFragen zu finden.
cord avec le Commissaire spécial due

Art.

Artikel

64.

La Conférence prend acte des pro=

64.

nimmtvon denVor=
Die Konferenz

Vertreter über
positions formulées par les Délégués schlägender scherifischen
cChériftensau sujet de la création die Einführung von Abgabenauf be=
Industrien und
de taxes sur certains commerces, stimmteHandelszweige,
industries et protessions.
GewerbeKenntnis.
Wenn nach AnwendungdieserAb=
Si, à la suitede Tapplication deces
Untertanendas
gabenauf marokkanische
taxes aux sujets marocains, le Corps
Korps es für zweckmäßig
Diplomatique à Tanger estimait du’il diplomatische
ya lieu
de les étendre aux res= erachtet,sie auchauf die fremdenAn=
sortissants étrangers, il est, des à gehörigenauszudehnen,so wird schon
Abgaben
présent spécifié due les dites tazxes jetzterklärt,daßdieerwähnten
Seront exclusivementmunicipales.
nur städtische
Abgabenseindürfen.

Artikel 65.
Die KonferenzschließtsichdemVor=

Art. 65.

La Conférencese rallic à la pro=
Pbosition faite par la Délégation schlageder marokkanischen
Vertreter an,
marocaine d’établir avec Tassistance unterBeistanddesdiplomatischen
Korps

du Corps Diplomatique:

· noch folgendeAbgaben einzuführen:

a) un droit de timbre sur les
contrats et actes authentiques

passẽs devant les adoul;

b) un droit

de mutation,

au

maximum de deux pour cent,
sur les ventes immobilières;

0) un droit de statistique et de
Pesage, au maximum de un
pour cent ad valorem, sur

les marchandisestransportées,
par cabotage;
4 un droit de passeportà perce=
voir sur les sujetsmarocains;
e) éventuellement, des droits de
quais et de phares dont le

produit devra étre affecté à
Tamelioration des ports.

a) eine Stempelsteuerauf die Ver=

trägeund Originalakte,die vor
den Aduls errichtetwerden;
b) eine Besitzveränderungsabgabe
zweivom Hundert
von höchstens
auf die Grundstücksverkäufe;
und Wiegeabgabe
I) einestatistische

von höchstens
ein vom Hundert
ad valorem für die auf dem
Wege der Küstenschiffahrtbe=
fördertenWaren;

d) eine von den marokkanischen

Paß=
Untertanenzu erhebende
steuer;

e) gegebenenfalls
Quai=und Leucht=

turmabgaben,derenErtrag zur
Verbesserungder Häfen ver=
wendetwerdenmuß.

Art. 66.

Artikel 66.

titre temporaire, les marchan=
Vorübergehendkönnen die Waren
dises Torigine Gtrangeèreseront frap= fremdenUrsprungsbei ihrer Einfuhr in

pées à leur entrée au Maroc Tune Marokko mit einer Spezialabgabein
taxe Speciale Félé“vam à deux et Höhe von zwei ein halb vom Hundert
demipour centad valorem.Le produit ad valorem belegtwerden. Der ge=
intégral de cette taxe formera un samteErtrag dieserAbgabewird einen
fonds special qui sera aflecté aus Spezialfondsbilden,derzurAusführung
depenseset à Texécutionde travaux von öffentlichen
wer=
Arbeitenverwendet
Lublics, destints au de#eloppement densoll, die allgemeinder Entwickelung
de la navigation et du commerceen der Schiffahrt und des Handels im
général dans IEmpire chérifien.
ScherfüichenReichezu dienenbestimmt
Le programme des travaux et leur

sind.

Das Programm dieserArbeitenund

ordre de priorité seront arrétés, d’un
Ccommunaccord, parle Gourernement

die Reihenfolge ihrer Ausführung wird

nommé par le Gouvernementchérifien

rifischen Regierung im Einvernehme

von der Scherifischen
gemeinschaftlich
chérifien et par le Corbs Diplo= Regierungunddemdiplomatischen
Koms
matique à Tanger.
in Tanger festgesetzt.
Les études,devis Projetset cahiers
Vor=
Die sich hierauf beziehenden
Pläne undLasten=
des charges §y rabportam seront studien,Bauanschläge,
Gtablis par un ingénieur compétent heftewerdenvon einemvon der Sche=
d’accord avec le Corps Diplomati= mit demdiplomatischen
Korps ernannten
due. Cet ingénieur pourra, au bescoin, sachverständigen,
Ingenieur aufgestell.

étre assisté d'’un ou plusieurs in=
gnieurs adjoints. Leur traitement
Sernimputésur les fonds de la caisse
spéciale.
Les fonds de la caisse Spéciale
seront déposés à la Banque d’Etat
Iu Maroc qui en tiendra la comp=
tabilité.
Les adjudicationspubliquesseront

Diesemkönnenim Bedürfnisfalleinoder
mehrereIngenieure zur Unterstützung

conditions gencralesprescritespar un
Reglement qduele Corps Diplomatique

BedingungendesReglementsstattfinden,
welches das diplomatische Korps in

ment chérifien,

sischenRegierung, fünf Vertreterndes

Dasséesdans les formes et suivant les

er=
werden.Ihre Besoldung
beigegeben

folgt aus demFonds der Spezialkafe.

wirdin
Der Fonds derSpezialkasse

derStaatsbank von Marokkodeponiert,
Die öffentlicheSubmission soll in

derForm und nach den allgemeinen

a Tanger est chargé d’tablir avec Tanger mit dem Vertreter Seiner
beauf=
Chéri= Scherifischen
Majestätaufzustellen
le Représentantde Sa Majestée
fienne.
tragt ist.
Le bureau d'adjudication sera comsetztsichzu=
Das Submissionsbureau
Poséd'un représentantdu Gouverne= sammenaus einemVertreter derScheri=
de einq delcgués du

KorpsunddemIngenieur.
Corps Diplomatique et de Pingenieur. diplomatischen

L'adjudication sera prononcée en

faveur du soumissionnaire qui, en se
conformant aux prescriptions du
cahier des charges, présentera Toffre

Der Zuschlagwird demSubmittenten
erteilt, der in bbereinstimmang
mit den
Vorschriftendes Lastenheftsein Gebot
macht, das die vorteilhaftestenallge=

remplissant les conditions genérales meinenBedingungenaufweist.
les plus avantageuses.
En ce qui concerne les Sommes

Provenant de la tage specialeet qui
Seraient percues dans les burenux

de douane établis dans les régions
Viséespar ’article 103 du Reglement
sur les douanes, leur emploi sera
réglé par le Makhzen avecTagrément
de la Puissance limitrophe, con=
formémentaux prescriptions du pré=
Sent article.
Art. 67.
La Conférence, sous réserve des

Was die aus der Spezialabgabe
fließenden
Summenbetrifft,dievon den

Zollämtern der im Artikel 103 desZoll=

reglementsbezeichneten
Gebieteerhoben
werden,so wird ihreVerwendungvon
dem Makhzen mit Zustimmung der
Grenzmacht nach den Bestimmungen

diesesArtikels geregeltwerden.
Artikel

67.

Die Konferenzsprichtunter Vorbe=
observations présentéesà ce sujet, halt der zu diesemGegenstandabge=
émet le vœu que les droits dexpor= gebenenErklärungenden Wunschaus,

tation des marchandises ci-apres
soient réduits de la manière suivante:

daß die Ausfuhrzölle der nachstehend

bezeichneten
Waren in folgenderWeise
herabgesetzt
werden:
Pois chiches 20 pour 100
Kichererbsen
um zwanzig vom
Hundert,
Mais
20 100
Mais umzwanzigvomHundert,
Orge
.. 50 » 100
Gersteum fünfzigvomHundert,
Bl .. . . . . . . .. 34 "„ 100
Weizenum vierunddreißig
vom
Hundert.
Art.

68.

Artikel

68.

Sa Majesté Chérifienne consentira
Seine ScherifischeMajestät erklärt
à dever à dix mille le chiffre de six sich damit einverstanden,die Zahl von
milletétesdebeétail
deTespece
bovine Rindvieh,die jederMacht aus Marokko
due chaque Puissance aura le droit

dexporter In Maroc. Lexportation

TausendStück auf zehnTausendStück
zu erhöhen. Die Ausfuhr kann über
de douane. Si, Par suite de circon= alleZollstationenstattfinden.Wenn in=
stances malheureuses, une pénurie de folge unglücklicher
Umständeein Vieh=
Pétail était Constatéedans une région mangel in einem bestimmtenGebiete
déterminée, Sa Majeste Chérifienne festgestelltworden ist, kann Seine
Dourrait interdire temporairement la Scherifische
Majestätvorübergehend
die
Pourra Avoir lieu par tous les bureaux

sortiedubetailparleport,oules

ports qui desservent cette région.

Cette mesure ne devra pas-excéder
une durée de deux années; elle ne
Dourra pas étre appliquce à la fois
à tous les ports de I’Empire.
II est d’ailleurs entendu due les

Ausfuhr von Vieh aus demHafen oder
den Häfen dieses Gebiets verbieten.

Diese Maßnahmedarf die Dauer von

zweiJahren nicht überschreiten
und darf

nichtfür alle Häfen desReichszugleich
angeordnetwerden.

Die vorstehendenBestimmungenbe=
dispositionsprécédentesne modisient rühren übrigens nicht die sonstigenBe=

Pas les autres conditions de expor- dingungen,die für Ausfuhr von Vieh
tation du betail fixéespar les firmans durl frühereFirmane festgesetzt
worden
antérieurs.
sind.
La Conférence émet, en outre, le
Die Konferenzsprichtaußerdemden
Veeu du’'unservice d’inspectionveté= Wunsch aus, daß in den Küstenhäfen
rinaire soit organiséau plus töt dans tunlichst bald eine Veterinärinspektion
les ports de la cote.
eingerichtet
wird.
Art. 69.
Artikel 69.
Conformémentaux décisionsanté= Gemäß den früherenVerordnungen
rieures de Sa MajesteChérifienne et Seiner ScherifischenMajestät und ins=

notamment à la décision du 28 sep= besondere
derVerordnung
vom28.Sep=

tember1901 ist zwischenallen Häfen
les ports de PEmpire le transport desReichs derTransport von Getreide,
par cabotage des Céréales, graines, Korn, Gemüse,Eiern, Früchten, Ee=
Lgumes, Gufs, fruits, volailles, et. flügel und im allgemeinenvon Waren
en genecral, des marchandises et und Tieren jederArt, mögen sie aus
animaux de toute espece,originaires Marokko stammenodernicht, auf dem
Ou non du Maroc, à Texception des WegederKüstenschiffahrt
gestattet.Aus=
Maultiere,Esel
chameaux
chevaux, mulets, ánes et
genommensindPferde,
pour lesquels un permis special du und Kamele, für die eine Spezial=
Makhzen sera nécessaire. Le cabo= erlaubnis des Makhzenerforderlichist.
kann durchSchiffe
tage pourra étre elffectuepar des Die Küstenschiffahrt
bateaux de toute nationalité,
sans. jederNationalität bewirktwerden,ohne
Artikel die Aus=
due les dits articles aient à payer daß die vorgenannten
les droits d’exportation, mais en se fuhrzöllezu zahlenhaben,dochmüssen
Conformant aux droits Speéciauxet die Spezialabgabenentrichtetund die
tembre 1901, est autorisé entre tous

aux rêglements sur la matieère.

werden.

Artikel 70.
Le taux des droits de stationne= Die Mächte, deren Verträge mit
ment ou d’ancrage imposés aux Marokko Sätze für Hafen=oderAnker=
navires dans les ports marOcainsse abgaben in marokkanischenHäfen vor=
trouwant fixé par des traitéespassés sehen, erklären sich mit einer Revision
Art.

70.

avec certaines Puissances,

ces Puis-

sances se montrent disposéesà con=
sentir la révision des dits droits. Le
Corps Diplomatiqdueà Tanger est
chargé d’établir, d’accord avec le

dieserAbgaben einverstanden.Das di=

plomatischeKorps ist beauftragt,im
Einvernehmenmit dem Makhzen die
BedingungendieserRevision, die erst

nach Fertigstellung der Verbesserungs=
arbeitenin den Häfen stattfindenkann,
dui ne pourra avoir lieu du’apres festzusetzen.
TUamdliorationdes ports.
Makhzen, les conditions de la révision

Art.

Artikel 71.

71.

Les droits de magasinage en
douane seront percus dans tous les
Pborts marocains ou il existera des

In allen marokkanischen
Häfen, wo
ausreichende
Lagerhäuservorhandensind,
könnenZollagergebührennacheinemvon
entrepöts suffisants, conformement der Regierung Seiner ScherifischenMa=
ankx reglements pris ou à prendre jestätim Einvernehmenmit demdiplo=
sur la matière par le Gouvernement matischenKorps in Tanger ausge=

arbeitetenoder noch auszuarbeitenden
aver le CorpsDiplomatiqueà Tanger. Reglementerhobenwerden.
·
de Sa Majeste Chérifienne,

d’accord

Art. 72.

Artikel

L’opium et le kif continueront à
faire Tobjet d’un monopole au profit.
du Gouvernement cherifien. Néan=
moins, Pimportation de Topium spé=
cialement (lestiné à des emplois
Pharmaceutiques sera autorisée par

Dermis Special, delivreé par

le

72.

Opium und Kif werdenweiterden
Gegenstandeines Monopols für die
ScherifischeRegierungbilden. Gleich=
wohl wird die Einfuhr von Opium,
das lediglichzu Arzneizwecken
bestimmt
ist, auf Grund eines besonderenEr=

laubnisscheinsgestattetsein, den der
Makhzenauf Antrag der für den ein=
Légation dont releèvele pharmacien führenden Apotheker oder Arzt zu=
Oumédecinimportateur. Le Gouyer- ständigenGesandtschafterteilt. Die
nement Chérifien et le Corps Diplo= Scherifische
Regierungund das diplo=
Makhzen,

sur

la

demande

de la

matique regleront, 4’un commun matischeKorps bestimmengemeinschaft=
accord, la duantite maxima à in= lich die Quantität, die höchstens
einge=

troduire.

führt werdendarf.

Art.

73.

Artikel

73.

Les Représentants des Prissances
Die Vertreter der Mächte nehmen
prennent acte de PTintentiondu Gou= von der Absichtder Scherifischen
Re=

vernement chériften d’étendre aux
tabics de toutes sortes le monopole

Reichs=Gesebl.
1906.

gierung, das für Schnupftabakbe=
Monopol auf alle Tabaksorten
stehende
150

existant en ce qui concerne le tabac

à priser. IIs réservent le droit de
leurs ressortissants à éetredümem
indemnisés des prejudices due le dit
monopole pourrait occasionner à

auszudehnen,
Kenntnis. Sie behalten

jedochihren Angehörigendas Rechtauf
billige Entschädigungfür Verlustevor,
welchediejenigen
unterihnenerleiden,
die
Bestimmungen
unterGeltungderjetzigen
dui auraient des über den TabakhandelIndustrienins

ceux ’entr'euxr
industries créées sous le régime Lebengerufenhaben. In Ermangelung
actuel concernant le tabac. A déefaut einergütlichenEinigung wird dieEnt=
Tentente amiable, Tindemnité sera schädigungdurch Sachpverständige,
die

fixée par des experts désignés par vom Makhzenund dem diplomatischen
le Makhzen et par le Corps Diplo= Korps bestimmtwerden, gemäßden
matique, en se conformant aux dis= für die Enteignungaus Gründendes
Dositions arrétécesen matière d’ex= gemeinen
Vorschriften
Nutzenserlassenen
Propriation

publique.

Dour

cause

(#mlité

Art. 74.

festgesetzt.

Artikel

74.

Le principe de ’adjudication, sans
Bei der Verpachtungdes Opium
acception de nationalité, sera appli= und Kifmonopols findet der Grundsatz
dué aux fermes concernant le mono= der Submission ohne Ansehung der

pole de Topium et du kif. II en NationalitätAnwendung. Dasselbeg#t
vom Tabaksmonopol,falls ein solces
tabac, s'il était établi.
eingeführtwerdensollte.

serait de méemepour le monopole du

Art.

75.

Au cas ou il y aurait lieu de
modifier dueldu’une des dispositions

Artikel 75.
Falls es angebrachterscheint,irgend

eine BestimmungdieserErklärungzu
de la présente declaration, une ändern,so bedarfeshierübereinerVer=
entente devra F'établir à ce sujet ständigungzwischendem Makhzenund
entre le Makhzen et le Corps Diplo= dem diplomatischenKorps in Tauger
matique à Tanger.
Art.

76.

Artikel

76.

vol=
Dans tous les cas prévus par la
In allendurchdieseErklärung
deneneineMi=
Fällen, in
présente déclaration, oüle Corps gesehenen
Korpset=
Diplomatique sera appeléà inter= wirkung des diplomatischen
vonden
venir, sauf en ce qui concerne les fordertwird, werdenabgesehen
Entscheidungen
die
articIes 64. 70 et 75, les décisions Artikeln64, 70, 75
seront prises à la majorité des voix. mit Stimmenmehrheitgefaßt.

Chapitre

V.

Règlement sur les douanes de
IEmpire et la répression de la
fraude et de la contrebande.
Art.

77.

Tout capitaine de navire de com=

merce, venant de TPétranger ou du
Maroc, devra, dans les vingt-quatre

heures de son admission en libre

pratidue dans un des ports de
TEmpire, déposer au bureau de
douane une copie esacte de son
maniteste,signée par lui et certifice
confoörme par le consignataire du

navire.
est

II devra,

requis,

donner

en outre, S’il en
communication

aux agents de la douane de Toriginal
de son manileste.

Füönftes Kapitel.
Neglement, betreffend die marok=
kanischenJSollämter sowie die Anter=

drückungdes Jollbetrugs und des
Schleichbandels.
Artikel

77.

Jeder Kapitän eines vom Ausland
oderaus Marokkokommenden
Handels=
schiffsmußbinnenvierundzwanzig
Stun=
den, nachdemer in einemder Häfen
des Marokkanischen
ReichsdiePraktika
erhaltenhat, im Zollamt eine genaue
AbschriftseinesManifesteshinterlegen,
die von ihm unterzeichnet
und vom
Konsignatar des Schiffes als gleich=

lautendbescheinigt
ist. Er mußaußerdem
aufVerlangendasOriginal seinesMani=
festesden Hollbenmuen
mitteilen.

La douane aura la faculté iin=
Die Zollbehörde ist berechtigt, zur
staller à bord un ou plusieurs gar= Verhinderungjedesunerlaubten
Handels=
dienspour prévenir tout trafic illégal. verkehrsan Bord einen oder mehrere

Wächteraufzustellen.

Art. 78.

Sontexemptsdu depotdu manileste:

Artikel

78.

Von derHinterlegung
desManifestes

sind befreit:
1° Les bätiments de guerre ou
1. die Kriegsschiffeoder die für
affrétéspour le compted’une
RechnungeinerMacht gecharter=
Puissance;
ten Schiffe;
2° Les Canots appartenant à des
2. Boote, welche Privatpersonen
Particuliers, qui sen servent
wennsiezuderenpersön=
gehören,
Pour leur usage, en Fabste=
nant de tout transport de
marchandises;
3°“ Les bateaux ou embarcations
employés à la péche en vue

des cotes;

4%Les yachts uniquement em=

bloyéesà la navigation de

lichemGebrauchedienenundnicht

zur Beförderungvon Waren be=
nutztwerden;
3. die zur Fischereiin denKüsten=
gewässernverwendetenSchiffe
oderFahrzeuge;
4. Machten,dienur Vergnügungs=
zwecken
dienenund als solchein
150“

plaisance et enregistrés au
port d'attache dans cette

ihrem Heimatshafen registriert

Les navires chargesSpécialement de la pose et de la
réparation des cäbles tlé-

5. diespeziell
zurLegungundAus=

Les bateaux uniquement al=

zurRettungaus
6. dieausschließlich
Schiffe;
Seenot bestimmten
die Hospitalschiffe;
5k die Schulschiffeder Handele=
marine,wennsiekeineHandels=
geschäfte
betreiben.

categorie;

5%

graphiques;

6#
7°
8°

lectes au sauvetage;
Les bätiments hospitaliers;

Les navires-écolesde la ma=
rine marchande,ne se livrant
pas à des opérations com=
merciales.

Art. 79.
Le maniteste, déposé à la douane,

sind;

von Telegraphenkabeln
besserung
Schiffe;
bestimmten

.

Artikel 79.

Mani=
Das im Zollamtehinterlegte

devra annoncer la nature et la pro= fest muß die Art und Herkunftder
vrenance de la cargaison abec les Ladung mit denZeichenund Nummem

marques et numéros des caisses, derKisten, Ballen, Packs, Fässerufw.
balles, ballots, barriques, etc.
angeben.
Art.

80.

Artikel 80.

Sind dringende
Verdachtsgründe
fu

Quand ily aura des indices sérienz
laisant soupeonner Tinexactitude du

die Ungenauigkeitdes Manifestesvor=

Visite et aux Vérifications des agents

Prüfung durchdie Zollbeamten,sowird

manifeste.ou quand le capitaine du handen, oder verweigert der Kapitän
navire refusera de se préter à la seineEinwilligungzur Besichtigungund

Konsularbehörde
de la douane, le cas sera signald à derFall derzuständigen
Tautorite consulaire compétentealin gemeldet, damit diese die von ihr für

due celle-ci proceèdeavec un déléegne erforderlich erachtetenVernehmungen,
und Prüfungengemein=
de la douane chérifienne, aux en= Untersuchungen
duétes, visites et verifications du’elle schaftlichmit einemVertreter der scheri=
jugera necessaires.
sischenZollbehörde anstellt.
Art. 81.

Si, à Texpiration du délai de

vFingt-quatre heures indidquc à lar=
ticle 77, le capitaine n’a pas dupose
son maniteste, il sera passible. à
moins qduele retard ne provienne
d’un cas de force majeure, T’une
amende de cent cinquante pesetas.

Artikel 81.
Hat nachAblauf der im Artikel7/7

vorgesehenenvierundzwanzigstündigen
Frist der Kapitän sein Mamifestnicht
hinterlegt,so verwirkter, falls dieVer=
zögerungnichtauf höhererGewaltbe=

ruht, eine Geldstrafe von einhundert=
fünfzig Pesetas für jedenTag derVer=

par jour de retard, sans toutefois
que cette amende puisse dépasser
six cents pesetas. Si le capitaine
a présentéfrauduleusementun mani=
feste inexact

ou incomplet,

il sera

zögerung, jedoch darf die Geldstrafe
Pesetas im ganzennicht
sechshundert
übersteigen.Hat der Kapitän in be—
trügerischerAbsicht ein ungenaues oder

Manifestvorgelegt,so
unvollständiges

personnellementcondamnt au paie= wird er persönlichzur Zahlung einer
ment d’une somme6galeà la valeur demWerte der Waren, für die er kein
des marchandises pour lesquelles il Manifest beigebracht
hat, entsprechenden
i's pas produit de manifeste, et à Summe und zu einer Geldstrafevon
une amende de cind cents à mille fünfhundert bis eintausendPesetas ver=
besetas, et le bätiment et les mar= urteilt, auchkönnendas Schiff und die
chandises pourront en outre étre Saisis Waren als Sicherheitfür die Zahlung

Par Tautorite consulaire compétente derGeldstrafe
Kon=
vonderzuständigen
pour la süreté de ’amende.
mit Beschlagbelegtwerden.
sularbehörde
Art. 82.

Toute personne,au momentde dé=

Artikel 82.
Jede Person muß bei der Zollabfer=

oderzur Aus=
tigung der eingeführten
ou destinéesà Texportation,doit faire fuhr bestimmten
Waren derZollbehörde
à la douane une declaration detaillée,
einegenaueDeklarationüberArt, Be=
éonçant Pespece, la qualité, le poids, schaffenheit,
Gewicht,Zahl, Maß und
le nombre, la mesure et la valeur
Wert der Waren sowieüber die Art,
des marchandises, ainsi due PTespece, die Zeichenund die Nummern der sie
les marques et les numéros des colis enthaltenden
Kolli abgeben.
douaner les marchandises importées

qui les contiennent.
Art.

83.

Dans le cas oul, lors de la visite.
on trouvera moins de colis ou de

Artikel

83.

weniger
Werdenbei derBesichtigung

Kolli oder Waren als angegebenge=
marchandisesdu’il n'en a étédeclaré, funden,so muß derDeklarant,falls er
le déclarant, a moins qu’il ne puisse nicht seinen guten Glauben nachweisen
justilier de sa bonne toi, devra payer kann,den doppelten
Zoll für diefehlen=
double droit pour les marchandises denWaren zahlen,und dievorgezeigten
manquant, et les marchandisespré= Waren werdenals Sicherheitfür die
sentéeesseront, retenues en douane Zahlung des doppeltenZolles im Zoll=
Pour la süretée de ce double droit;
ergibtsichanderer=
amtezurückbehalten;
Si. au contraire, on trouve à la visite
seitsbei derBesichtigung
hinsichtlich
der
un excédant duant au nombre des Zahl der Kolli, derQuantität oderdes
olis, à la quantité ou au poids des Gewichtsder Waren ein Mehrbetrag,
marchandises, cet excédant sera saisi so wird dieserbeschlagnahmt
und für
et confisqué au profit du Makhzen denMakhzeneingezogen,
falls derDe=
à moins qduele déclarant ne puisse klarant nichtseinengutenGlauben nach=
Justifier de sa bonne toi.
weisenkann.

Artikel 84.
der
Si la déclaration a été reconmie
Wird die Deklarationhinsichtlich
inexacte quant à l'espèce ou à la Art oderderBeschaffenheit
für ungenau
qualité, et si le déclarant ne peut befundenund kann der Deklarant seinen
Art.

84.

justifier de sa bonne foi, les mar= guten Glauben nicht nachweisen,so

Waren
chandises inexactementdéclaréesse- werdendie ungenaudeklarierten
ront saisies et confisquéesau profit von der zuständigenBehörde mit Be=
In Makhzen par Tautoritc compé=-schlagbelegtund für denMakhzenein=
tente.
gezogen.
Art.
85.
Artikel 85.
des
Dans le cas ou la declarationserait
Wird dieDeklarationhinsichtlich
undver=
reconbme inexacte guant à la valeur Wertes für ungenaubefunden
(dclarte et si le déeclarantne peut magderDeklarantseinengutenGlauben
so kann die Zoll=
justifier de sa bonne toi. Ia douane nicht nachzuweisen,
behörde entweder auf der Stelle den
nature Sancc tenante, scit, au cas Zoll in natura vorweg erheben oder,
ou la marchandise est indivisible. falls die Ware nicht teilbar ist, diese
acduskrir la dite marchandise, en selbsterwerben,indem siesofort den de=
Pourra,

soit prélever le droit en

PDayantimmédiatementau déeclarant klariertenWert nebsteinem Zuschlage
la valeur déclarée, augmemée de von fünf vom Hundert an den Dekla=
cind pour cent.
rantenzahlt.
Artikel 86
Si la declaration est reconnue
Wird dieDeklarationhinsichtlichder
derWaren für falschbe=
fausse duant à la nature des mar= Beschaffenheit
chandises,celles-ciserontconsidérées funden, so werdendie Waren behandelt,
comme Mayant pas été déclarceset als ob sie nicht deklariert seien. Die
Art.

infraction

86.

tombera

Sous Tappli= Zuwiderhandlungfällt unter die Bestim=

cation des articles 88 et 90 ci-apres mungendernachstehenden
Artikel88,90
et sera punie des peinesprévuesaux und unterliegt den dort vorgesehenen
dits articles.
Strafen.
Art. 87.

Artikel

87.

Toute tentative ou tout flagrant
Jeder Versuchund jedesebenvoll=
délit d’introduction, toute tentative endeteVergeheneinerauf demWege
zu Wasseroderzu
ou tout flagrant délit Texportation des Schleichhandels
en contrebande de marchandises Lande erfolgendenEinfuhr oderAusfuhr
sumises au droit, soit par mer, scit

Par terre, seront passiblesde la con=
fiscation des marchandises,sans pré=
judice des peines et amendes ci=
dessous qui seront prononcées par
la juridiction compétente.

zollpflichtigerWaren hat die Einziehung

der
der Waren zur Folge, unbeschadet

Ge=
von der zuständigen
nachstehenden
Freiheits=
verhängenden
zu
richtsbarkeit
und Geldstrafen.

serontenoutresaisisetcontlsAußerdemwerdendieLandtransport=
dués les moyens de transport par mittelmitBeschlagbelegtundeingezogen,
terre dans le cas ou la contrebande wennderGegenstand
desSchleichhandels
constituera la partie principale du denHauptteilderLadung ausmacht.
chargement.

Art.

Artikel 88.

88.

Toute tentative ou tout flagrant

Jeder Versuch und jedes eben voll=

delit Tintroduction, toute tentative endeteVergeheneiner auf dem Wege
ou tout flagrant delit d’exportation desSchleichhandels
übereinendemHandel
ouvert
en contrebande par un port
geöffneten
Hafen oderüber ein Zollamt
au commerce ou par un bureau de erfolgenden
Einfuhr oderAusfuhr wird
douane, seront punis Tune amende

mit einer Geldstrafe, die den dreifachen

nedépassantpas le triple de la valeur Wert der den Gegenstandder Hinter=
objet de la fraude,
ziehungbildenden Waren
nichtübersteigt
et dun emprisonnementde cinqjours und mit Gefängnisvon fünf Tagenbis
à Ssixmois, ou de Fune des deux zu sechsMonaten oder mit einer dieser
beines seulement.
beidenStrafen allein bestraft.
des marchandises,

Art. 89.

Artikel 89.

Toute tentative ou tout flagrant

délit #introduction, tonte tentative
ou tout flagrant ddlit d’exportation.
en dehors d’un port ouvert au com=
merce ou d’un bureau de douane,
#Seront
punis d’'une amende de trois

Jeder Versuch und jedes eben voll=

endeteVergeheneiner anders als über
einendemHandelgeöffneten
Hafenoder
über ein Zollamt erfolgendenEinfuhr
oderAusfuhr wird mit einerGeldstrafe

von dreihundertbis zu fünfhundertPe=
setassowieeinerweiterenGeldstrafe,die
amendesupplémentaireégale à trois dem dreifachenWerte der Ware gleich=
lois la valeur de la marchandiseou kommt,odermit Gefängnisvon einem
GSv'unemprisonnement d’'un mois à Monate bis zu einemJahre bestraft.
un an.
Art. 90.
Artikel 90.
Les complicesdesdéelitsprévusaux
Den Teilnehmer an einemder in den
articles 88 et 89 seront passibles Artikeln 88, 89 aufgeführten
Vergehen
des mémes peines duc les auteurs treffendieselben
Strafen wie denHaupt=
Principaux. Les élémentscaractéri= täter. Ob dieMerkmalederTeilnahme
sant la complicité seront appréciés vorliegen,wird nach der Gesetzgebung
d’apres la Iégislation du tribunal des zuständigen
Gerichtsbeurteilt.
Saisi.
Art. 91.
Artikel 91.
cents à cind cents pesetas et Tune

En cas de tentative ou. flagrant

delit Tünportation,

de tentative

ou

Im Falle des Versuchs oderdes eben

vollendetenVergehenseiner zu Schiffe

klugrantdeljtckexportationdem-Iranders als über einendemHandel ge=
chandises par un navire en dehors öffnetenHafen erfolgendenEinfuhr oder
d'un port ouvert au commerce, la Ausfuhr von Waren darf die marokka=
douane marocaine pourra amener le nische
dasSchiffzumnächsten
Zollbehörde

navire au port le plus proche pour

Hafen bringenlassen,um esder Konsular=

behördezu übergeben,diesedarf esmit
laquelle pourra le saisir et maintenir Beschlagbelegen
und dieBeschlagnahme
la Saisie jusqu’nd ce qu’il ait acquitté biszurBezahlungderverwirkten
Strafen
le montant des condamnations pro= aufrechterhalten.
étre

remis

à Tautorité

consulaire,

noncées.

La Saisie du navire devra étre
desSchiffesmuß
Die Beschlagnahme
levée, en tout état de Pinstance, en in jeder Lage des Verfahrens gegen
tant due cette mesure Wientravera
Das PTinstruction judiciaire,
sur con=

Hinterlegung des Höchstbetragsder an=
gedrohtenGeldstrafe bei der Konsular=

Uamendeentre les mains de ’autorite

Bürg=
hinreichende
behördeangenommene
schaftaufgehobenwerden,soferndadurch

eignation du montant maximum de

Consulaire ou sous caution solwahle
de la payer acceptée par la douane.
Art.

92.

Les dispositions des articles pre=

behördeoder gegeneinevon der Zoll=

nichterschwertwird.
die Untersuchung
Artikel

92.

Die Bestimmungender vorstehenden

Cddentsseront applicables à la nari= Artikel findenauchauf dieKüstenschif=
gation de cabotage.
fahrt Anwendung.
Art.

93.

Artikel

93.

Les marchandises, non soumises
Die von demAusfuhrzolle befreiten
aux droits d’exportation,embardues Waren, die in einem marokkanischen
dauns un port marocain pour étre Hafen zum Seetransportenach einem
transporttes par mer dans un autre anderen Hafen des Reichs verladen
port de Empire, devront étre ac= werden, müssenvon einem durchdie
compagnéesd’un certificat de sortie Zollbehörde ausgestelltenAusgangs=
delivré par la douane, sous peine zertifikatebegleitetsein,widrigenfallssie
d’étreassujettiesau paiementdu droit der Zahlung desEinfuhrzolls und, so=
Timportation et méme conlisuces fern sie nicht im Manifest eingetragen
si elles ne figuraientpas au mani= waren, der Einziehungunterliegen.
feste.
Art.

94.

Artikel

94.

Le transport par cabotage des
Die einemAusfuhrzoll unterliegenden
könnenauf demWegeder
Produits soumis aux droits d'expor- Erzeugnisse
tation ne pourra SFeffectuer qu’en Küstenschiffahrtnur dann befördert
consignant au bureau de départ, werden,wennderBetragdesAusführ=

—

contre quittance, le montant des
droits dexportation relatifs à ces
marchandises.
Cetteconsignationseraremboursée
au déposant par le bureau on elle
été effectuée,sur production d’'une
déclaration revétue par la douane
de la mention d’arrivée de la mar=

zolls für dieseWaren gegenQuittung

im Zollamte desAbgangshafenshinter=
legt wird.
Die hinterlegteSumme wird dem
Hinterlegerdurchdas Jollamt, beidem
dieHinterlegungbewirktist, gegenVor=
weisungeinerErklärung mit demVer=
merke derZollbehördeüber die Ankunft
chandise et de la quittance con= der Waren und derQuittung über die
statant le dépôt des droits. Les erfolgteHinterlegungdesZolles zurück=
Piècesjustificatives de Tarrivée de la erstattet.
Die urkundlichen
Nachweise
über
marchandise devront étre produites dieAnkunftderWaren müsseninnerhalb
dans les trois mois de Texpédition. dreierMonate von der Abfertigungan
Passé ce délai, àmoins qduele retard vorgewiesen
werden.NachAblauf dieser
ne provienne d’'un cas de force Feist wird die hinterlegte
Summe, falls
majeure, la somme consignée de= dieVerzögerungnichtauf höhereGewalt
viendra la propriétécdu Makhzen. zurückzuführen
ist,Eigentum
desMakkhzen.
Art.

Artikel 95.

95.

Les droits Tentrée et de sortie
Die Ein= und Ausfuhrzöllewerden
serontpayés au comptant au burenn der Zollstätte,bei der die Berechnung
de douane on la liquidation aura zu erfolgenhat, in bar gezahlt.Die
té effectuske.Les droits ad valorem Wertzöllewerdennach demBar= und
seront liquidés suivant la valeur au Engroswerte der dem Zollamt über=
comptantet en gros de la marchan= gebenenWare, frei von Verzollungs=
dise rendue au bureau de douane, undLagergebühren,
berechnet.
Im Falle
et franche de droits de douane et de von Beschädigungen
wird die hierdurch
magasinage.

En cas d’avaries,

il

eingetretene
Wertverminderung
derWare

beiderAbschätzung
in Rechnunggezogen.
de la dépréciationsubie par la mar= Die Warenkönnen
nur nachBezahlung
chandise. Les marchandisesne pour= der Verzollungs=und Lagergebühren

sera tenu compte, dans Pestimation,

ront étre retirées qu'après le paie= zurückgenommen
werden.

ment des droits de douane et de

magasinage.
Toute prise en charge ou per=

Über jedenWaren=und Gebühren=

ception devra faire Tobjet d'un ré= empfang muß ein ordnungsmäßiger
Cépissérégulier, delivré par Tagent Empfangsscheinvon dem dazu beauf=
chargé de Topération.
tragtenBeamtenerteiltwerden.
Art. 96.

Là valeur des principales mar=

Artikel 96.
in
Der Wert der hauptsächlichsten

chandises taxées par les Douanes ma= Marokko zollpflichtigen
Waren wird

rocaines sera déterminée chaque jedesJahr unterdenim vorhergehenden
Reichs=Gesetzbl.19°6.

151

année, dans les conditionsspécifiées Artikel bezeichneten
Bedingungen
durch
à Tarticle précédent, par une Com= einein Tangerzusammentretende
Kom=

mission des valeurs douanières, ré= missionzur Schätzungder Zollwerte

unie à Tanger et composéede:
1 Trois membres désignéspar
le Gouvernement

marocain,

2° Trois membres désignéspar
Le Corps Diplomatique à
Tanger,
3° Un délégus de la Banque
d’Etat,
4%Un agent de la Délégation

de TEmpruntmarocain5%,

1904.
La Commissionnommera douze à
vingt membreshonorairesdomiciliés

au Maroc, qw’eelleconsultera quand

i. Fagira de fixer les valeurs et toutes
les fois qu’elle le jugera utile. Ces
membres honoraires seront choisis
sur les listes desnotables,établiespar
chaque Légation pour les Gtrangers
et par le Représentant du Sultan
Pour les marocains. IIS seront dé=
signés, autant due possible, pro=
Portionellement à Timportance du
commerce de chaque nation.

festgestellt.
Diesesetztsichzusammen
aus
1. drei von der Marokkanischen

Regierungbestimmten
Mitglie=

dern,
drei von dem diplomatischen

Korps in Tanger bestimmten

Mitgliedern,
3. einemVertreterderStaatsbank

4. einemAgentender Kommission
für die fünfprozentigemarokka=
nischeAnleihe 1904.
Die Kommissionernenntzwölf bis
zwanzigin Marokko wohnendeEhren=
mitglieder,derenGutachtensie einholt,
derWerte
wenn es sichum Festsetzung
handelt, sowie in allen sonstigenihr
geeigneterscheinenden
Fällen. Diee

werdenaus Listender
Ehrenmitglieder

Notabeln gewählt, die für die Aus
für die
ländervon jederGesandtschaft,
des
Vertreter
dem
Marokkaner von
Sultans aufgestelltwerden. Ihre Be=
stellungerfolgt möglichstim Verhält.

nissezu der Bedeutungdes Handels
einerjedenNation.

La Commissionsera nomméepour
Die Kommissionwird auf dreiJahre
trois années.
ernannt.
Le tarif des valeurs fiuées par
Der Tarif der von ihr festgesetzten
elle servira de base aux estimations

dui serontfaites dans chaque bureau
Par Tadministrationdesdouanesma=
rocaines. II sera atffiché dans les
bureaux de douaneet dans les chan=
celleries des Légations ou des Con=

Wertedientals Grundlagefür diein

jedemBureau von den marokkanischen

Wertbe=
Zollbehördenvorzunehmenden
messungen.Er wird in denZollämtern

und in den Kanzleien der Gesandt=
schaftenoderKonsulatein Tangeran=

Sulats à Tanger.
geschlagen.
Le tarif sera susceptible d’étre
Der Tarif wird nach Ablauf von

revisé au bout de six mois, si des sechsMonaten einer Revision untet=
Verände=
modificationsnotablessont survenues worfen,wennbemerkenswerte

dans la valeur
chandises.

de certaines

Art.

mar=

97.

Un Comitépermanent,dit Comité

des douanes,,

est instituk à Tanger

rungenin demWerteeinzelner
Waren
eingetreten
sind.

Artikel

97.

In Tangerwird ein ständiges
Ko=

mitee unter dem Namen Zollkomitee

et nommé pour trois années.II sera eingerichtet,
das auf dreiJahre ernannt
composé d’'un Commissaire Spécial wird. Es setztsichzusammen
aus einem
de Sa Majeste Chériftenne,
chun SpezialkommissarSeiner Scherifischen
membre du Corps Diplomatique ou Majestät, einem vom diplomatischen
Consulaire désigné par le Corps Korps in Tangerbestimmten
Mitgliede
Diplomatique à Tanger, et d’un dé= des dortigendiplomatischen
oderKon=

lIéguéde la Banque d’Etat. II pourra sularkorps und einem Vertreter der
un ou Staatsbank. Es kann sich mit be=
plusieurs représentants du service ratenderStimme einen oder mehrere
des Douanes.
Vertreter des Zolldiensteszuteilen.
Ce Comité exercera sa haute sur=
Das Komitee übt die Oberaufsicht
veillance sur le fonctionnementdes über den Zolldienst aus und kann
Douanes et pourra proposer à Sa Seiner ScherifischenMajestät die ge=
Majeste Chérifienne les mesures qui eigneten
Maßnahmen zurErzielungvon
seraient propres à apporter des Verbesserungen
im
Dienstbetrieb
und
améliorations dans le service et à zur Sicherung der Regelmäßigkeit
und
assurer la regularité et le controle KontrollederGeschäfte
undErhebungen
des opérationset perceptions(debar- vorschlagen(Löschungen,
Verladungen,
F’'adjoindre, à titre Consultatif,

duements, embarquements, transport
à terre, manipulations,
entrées et

sorties desmarchandises, magasinage,

Landtransporte,
Manipulationen, Ein=
undAusfuhrderWaren,Aufbewahrung,

und Erhebung
Schätzung,Berechnung

estimation, liquidation et perception der Gebühren). Durch die Schaffung
des taxes). Par la eréation du „Comite

des douanes“,il ne seraportéeaucune
atteinte aux droits stipulés en faveur
des porteurs de titres par les ar=
ticles 15 et 16 du Contrat Tremprunt
.du 12 Juin 1904.
Des instructions, elaboréespar le
Comité des douanes et les services
intéresses,déeterminerontles détails
de T’application de Tarticle 96 et
du présent article. Elles serontsou=
misesà P’avisdu Corps Diplomatique.

des Zollkomitees werden die den Titel=

inhaberndurchdie Artikel 15, 16 des
Anleihevertragsvom 12. Juni 1904
gewährleisteten
Rechtenichtberührt.

Vom Zollkomiteeund den beteiligten
Dienstzweigenausgearbeitete
Instruk=
tionen werdenfür dieAnwendungdes

Artikel 96 und diesesArtikels im ein=

zelnenBestimmungtreffen. Sie werden
demGutachtendesdiplomatischen
Korps
unterbreitet.
,
«
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Art.

98.

Artikel

98.

Dans les douanes ou il existe des
In den Zollämtern, die über aus=
magasins Suflisants,le service de la reichendeLagerhäuser verfügen, über=
douane prend en charge les mar=-=
nimmt die Zollverwaltung die gelöschten
Chandises débarques à partir du Warenvon demAugerblickab, wosie
moment o elles sont remises,contre den dem Leichterwesenvorstehenden
récépissé,par le capitaine du bateau Organen vom Schiffskaptän gegen
aux agents préposes à Tacconage Empfangsscheinausgehändigtworden
jusqu'au moment ou elles sont régu= sind, bis zu ihrer ordnungsmäßigen
II est respon= Zollabfertigung. Die Zollverwaltung
lièrement déedouanées.
sable des dommagescausés par les ist für die durch Verluste oder Be=
der Waren verursachten
pertes ou avaries de marchandise schädigungen
dqduisont imputables à la faute ou

Schäden verantwortlich,wenn dieseauf

ployer les moyens de préservation
dont dispose le bureau de la douane.

wendungder demZollamtezur Ve==

ihrerBeamten
à la négligence de ses agents. II FehleroderNachlässigkeit
n’est pas responsable des avaries zurückzuführensind. Sie ist nicht für
naturel dieSchädenverantwortlich,die aufdie
résultantsoitdu dépérissement
natürlicheAbnahmeder Ware, auf zu
de la marchandise, scit de son trop
long séjour en magasin, scit des cas langeLagerungoderauf höhereGewalt
de force majeure.
zurückzuführen
sind.
Dans les douanes ou il nyJ a pas
In den Zollämtern, die nicht über
Lagerhäuserverfügen,sind
de magasinsSuffisants,les agentsdu ausreichende
nur zurA=
BeamtendesMakhzen
d’em=
seulementtenus
die
Makhzen sont

fügung stehendenSchutzvorrichtungen
verpflichtet.

magasinage, actuellement en vigueur,

ine Revisiondeszur Zeit in Kraft
wirdvon
Lager=Reglements
befindlichen

Art. 99.

Artikel 99.

Une révision du Règlement de

Korps in Gemein=
sSeraeffectuéepar les soins du Corps dem diplomatischen
Diplomatique statuant à la majorité, schaftmit der ScherifischenRegierung
Korps be=
de concert avec le Gouvernement erfolgen. Das diplomatische
schließthierbei mit Stimmenmehlheit.
chérifien.

Les marchandises et les moyens
de transport à terre confisqués seront
vendus par les soins de la douane,

dans un dlai de huit jours à partir
du jugement définitif rendu par le
tribunal compétent.

Warenund Land=
Die eingezogenen

werdenaufVeranlassung
transportmittel
achtTagen
Zollverwaltungbinnen
der
nach dem endgültigenUrteile deszu=
ständigenGerichts verkauft.

Art. 100.
Artikel 100.
Le produit net de la vente des
Der Reinerlösaus demVerkaufeder
marchandises et objets confisqués eingezogenen
Waren und sonstigenGe=
est acquis dérfinitivementà I’Etat; genstände
gehörtendgültigdemStaate;
Celui des amendespécuniaires, ainsi der Betrag der Geldstrafensowieder
due le montant des transactions, Strafabfindungenwird nachAbzug der
Seront, apres déduction des frais de KostenjederArt zwischendemScheri=
toute nature, répartis entrele Trésor fischenStaatsschatzund denjenigen,die
chérifien et ceux qui auront parti= an der Unterdrückung
des Zollbetrugs
ipé à la répression de la fraude ou oder des Schleichhandelsteilgenommen
haben,wie folgt, verteilt. Es erhalten:
de la contrebande.
Un tiers à répartir par la douane
ein Drittel die Zollverwaltung
entre les indicateurs,
Verteilungunter dieAn=
zwecks
Un tiers aux agents ayant Saisi
la marchandise,

geber,

ein Drittel die Beamten,welche

die Waren mit Beschlagbelegt
haben,
Un tiers au Trésor marccain.
ein Drittel der Marokkanische
Staatsschatz.
Si la Saisie a été opéréeSansTPin= Ist die Beschlagnahmeohne Ver=
tervention d’un indicateur, la moitié
mittelung eines Angebers erfolgt, so
des amendes sera attribuce aux wird die Hälfte derGeldstrafendenbei
agents Saisissantset l’autre moiti der Beschlagnahmetätigen Beamten,
au Trésor marocain.

.

Art. 101.
Les autorités douanières maro-

caines devront signaler directement

die andere Hälfte dem Marokkanischen

Staatsschatzüberwiesen.

Artikel 101.

sollen
Zollbehörden
Die marokkanischen
den diplomatischenund konsularischen

aux agents diplomatiques ou con- Vertreternvon Zuwiderhandlungenihrer
Angehörigen gegen diesesReglement
reglementcommisespar leurs ressor= unmittelbarAnzeigeerstatten,damit die

sulaires les infractions au présent

Gerichts=
tissants,afinqueceux-cisoientpour=-Verfolgungdurchdiezuständige

suivis devant la juridiction com= barkeitherbeigeführt
wird.
Pétente.
Les mémes infractions, commises
DieselbenVergehenwerden,wennsie
par des sujets marocains, seront von marokkanischen
Untertanenbegangen
déféréesdirectement par la donane sind, von der Zollbehörde unmittelbar
à T’autoritéchérifienne.
Behördengebracht.
vor die scherifischen
Un deélégusé
de la douane sera
Ein Vertreter der Zollbehördehat
chargé de suivre la procédure des demGange der Verhandlungenin den
affairespendantesdevantlesdiverses vor den verschiedenen
Gerichtsbarkeiten
juridictions.

Sachen zu folgen.
schwebenden

Artikel 102.
Toute confiscation, amende, ou
Jede Einziehung, Geldstrafe oder
Pénalité, devra étre prononcéepour sonstige
Strafe mußbeifremdenStaats=
les G(trangerspar la juridiction con= angehörigen von der Konsulargerichts=
Sulaire et pour les sujets marocains barkeitund bei marokkanischen
Unter=
Dar la juridiction Chérifienne.
Gerichtsbarkeit
tanenvon derscherifischen
ausgesprochen
werden.
Art.

102.

Art. 103.
Artikel 103.
Ge=
Dans la region frontière de I Al=
In dem an Algeriengrenzenden
gérie, Tapplication du L. sent regle= bietesolldieAmwendung
Reglements
dieses
ment restera Taffaire exclusive de ausschließlich Sache Frankreichs und
la France et du Marcc.
Marokkos sein.
De méme, Tapplication de ce
Ebenso soll die Anwendung dieses

Reglementsim Riffgebietund allgemein
dans les régions frontières des Pos= in den an die SpanischenBesitzungen
sessions espagnoles, restera Taffaire grenzenden
Sache
Gebietenausschließlich
exclusive de IEspagne et du Maroc. Spaniens und Marokkossein.
reglement dans le Riff et, en général,

Artikel 104.

Art. 104.

Reglements
Les dispositions du présentreègle= Die Bestimmungen
dieses
ment, autres due celles qui s’appli- können,abgesehen
von denStrafbestin=
duent aux pénalités, pourront étre mungen, durch einstimmigenBeschluß
révisées par le Corps Diplomatique des diplomatischen
Korps in Tanga#
mit demMakhzen
à Tanger, statuant à Punanimitédes und im Einvernehmen
voix, et d’accord avec le Makhzen,
nach Ablauf einer zweijährigenFrist
à Texpiration d’'un délai de deux von ihrem Inkrafttreten an gerechnet
ans à dater de son entree en vigueur.

Chapiire
Déclaration

relative

VI.
aux

services

Publics et aux travaux publics.

Art. 105.
En vue d’assurer Tapplication du

Principe de la liberté Gronomique
Sans aucuneinégalité, les Puissances
Signataires déclarent qdu’aucundes
servicespublics de Empire Chérifien
enepourra étre aliené au proflitiin=
téréts particuliers.

werden.
einerRevisionunterzogen

Sechstes Kapitel.
Erklärung betreffendden öffenklichen
Dienst und die öffenklichenArbeiten.
Artikel 105.
Um denGrundsatz der wirtschaftlichen

zu sichern,
FreiheitohnejedeUngleichheit
erklärendie Signatarmächte,daß kein
Zweig des öffentlichenDienstesim
ScherifischenReiche zu Gunstenvon

werdendarf
vergeben
Sonderinteressen

106.

Art.

Dans le cas où le Gouvernement
chérifien croirait devoir faire appel
aux capitaux étrangers ou à Tin=
dustrie éCtrangère
pour Texploitation
de services publics ou pour Texé=
cution

de travaux

publics,

routes.

Artikel 106.
In Fällen, in denendie Scherifische
Regierung glaubt, wegen der Aus=
führung öffentlicher
Diensteoderöffent=
licherArbeitenwie Landstraßen,Eisen=
bahnen,Häfen, Telegraphenu. a. aus=

wärtige Kapitalien oder auswärtige

chemins de fer, ports, télégraphes Industriein Anspruchnehmenzu sollen,
signataires
behaltensich die Signatarmächtedas
se réservent de veiller à ce que Rechtvor, darüberzu wachen,daßdie
Tautorité de IEtat sur ces grandes StaatsgewaltüberdiesegroßenUnter=
entreprisesd’intérét général demeure nehmungen
von allgemeinem
Interesse
entièkre.
gewahrtbleibt.
et autres, les Puissances

Art. 107.
Artikel 107.
La validité des concessions qui
Die Gültigkeitder nach Maßgabe
seraient faites aux termes de TParticle des Artikel 106 sowieder für Staats=

106 ainsi due pour les fournitures lieferungenerteilten Konzessionensoll
dl'Etat sera subordonnée, dans tout im ganzen ScherifischenReiche dem
’Empire chérifien, au principe de Grundsatzeder öffentlichenSubmission
Tadjudication publique, sans accep= ohne Ansehung der Nationalität für
tion de nationalité, pour toutes les alle Gegenständeunterliegen,für die
matières qui, conformément aux dieserGrundsatznach den Regeln der
regles suivies dans les Iégislations fremdenGesetzgebungen
zur Anwendung
étrangeres, en comportent Tappli= kommt.
«

cation.

Art.

108.

Le Gouvernement chérifien, des

du’il aura décidé de procéder par
Voie l’adjudication à Texéecutiondes
travaux publics, en fera part au
Corps Diplomatique; il lui communi=
duera, par la suite, les cahiers des

charges, plans,

Artikel 108.

Sobald dieScherifische
Regierungsich
entschlossen
hat, dieAusführung öffent=
licherArbeiten auf dem Submissions=
weg in Angriff zu nehmen,wird sie
davon das diplomatische
Korps benach=
richtigenund diesemsodanndieLasten=

et tous les docu= hefte,Pläne und alle demSubmissions=

ments annexés au projet Tac#udi=-projektebeigefügten
Urkundenmitteilen,

cation, de manière qdueles nationaux so daß dieAngehörigen
derSignatar=
de toutes les Puissances signataires mächtesichüber die beabsichtigten
Ar=
Puissent se rendre compte des tra= beitenunterrichtenkönnenund in die

vaux projetés et étre à méme d’y Lageversetzt
sind,an demWettbewerbe
concourir. Un delai suffisant sera teilzunehmen. Zu diesem Zwecke soll
fixé à cet effet par Tavis d’adzudi= in derSubmissionsbekanntmachung
eine
cation.

ausreichendeFrist festgesetzt
werden.

.
Art. 109.
Le cahier des charges ne devra

Artikel

109.

Das Lastenheftdarf wedermittelbar

ni directement ni indi= noch unmittelbareineBedingungoder
contenir,
rectement, aucune condition ou dis= Bestimmungenthalten,die denfreien

Position qduipuisse porter atteinteà Wettbewerbbeeinträchtigen
und den
la libre concurrence et mettre en
6Gtatd’infériorité les concurrents d’une
nationalite vis-à-vis des concurrents
FSu’Uneautre nationalité.
Art.

110.

BewerbereinerNationalitätgegenüber
den MitbewerbernandererNationalität
in eineungünstigere
Lagebringenkönnte.
Artikel

110.

Les adjudications seront passées
Die Submissionen
sollenin denFormen
dans les formes et suivant les con= und nachdenallgemeinen
Bedingungen
ditions générales prescrites par un erfolgen,die ein von der Scherifischn
reglement qdue le Gouvernement RegierungunterBeistanddes diploma=
chérifien arrétera avec Tassistance tischenKorps aufzustellendes
Reglement
du Corps Diplomatique.
wird.
vorschreiben
par
Tadjudication sera prononcé6e
Der Zuschlagwird von der Scheri=
Submit=
le Gouvernementchérifienen faveur sischen
Regierungdemjenigen
du soumissionnaire qui, en se con= tentenerteilt, der in Übereinstimmung
formant aux prescriptions du cahier mit denVorschriftendesLastenhefts
ein
des charges, présentera Toffre rem= Gebot macht, das die vorteilhaftesten
Plissant les conditions générales les allgemeinenBedingungenaufweist.
Plus avantageuses.
Art.

111.

Artikel 111.

der Artikel106
Die Bestimmungen

zur
seront appliqukes aux concessions bis 110 sollenauf dieKonzessionen

nach
(exploitation de foréts de cheénes=Ausbeutungder Korkeichenwälder
Gesetzgebungen
lièges,Conformémentaux dispositions den in denausländischen
en usage dans les Igislations étran= bestehendenVorschriften Anwendung
geres.
finden.
Art.

112.

Un flrman chérifien déterminera

les conditions de concession et d’ex=
ploitation
des mines, minieères et
CarrièreS. Dans Telaboration de ce

Artikel 112.
Firman soll dieBe=
Ein Scherifischer

dingungenderKonzessionundAusbeutung

von Minen, Gruben und Steinbrüchen
festsetzen.Bei Ausarbeitung diesesFir=

Re=
mans wird sich die Scherifische
regelnden
Eiinspirerades lGgislationsétrangeres gierungnachdendenGegenstand
existant sur la matière.
richten.
fremdenGesetzgebungen

firman, le Gouvernement chérifien

Art.

113.

Si, dans les cas mentionnés aux
articles 106 à 112, il était nécessaire

Artikel 113.
Wird es in denFällen derArtikel

106 bis 112 erforderlich,
gewisse
Grund=
stückein Besitzzu nehmen,so darf zu
Pourra étre procédé à leur expro= deren Enteignung gegen vorgängige
Priation moyennant le versement Zahlung einer billigen Entschädigung
d’occuper

certains

immeubles,

il

nach Maßgabeder folgendenRegeln

conformémentaux règles suivantes. geschritten
werden.
Art. 114.

Liexpropriation

ne pourra avoir

lieu quepour causechutilitépublique
en aura
et du’autant que la néecessité
64é constatée par une enquste ad=
ministrative dont un réglementchéri=
fien, Glaboré avec Tassistance du
Corps Diplomatique, fixera les for=
malités.

Artikel 114.

Eine Enteignung darf nur aus
Gründen des gemeinenNutzens statt=
finden und nur, wenn ihre Notwen=
digkeitdurch ein Verwaltungsverfahren
festgestellt
wordenist, dessen
Förmlich=

keitenein unterMitwirkungdesdiplo=

Sche=
Korps auszuarbeitendes
matischen
rifischesReglementfestsetzen
wird.

Art. 115.
Artikel 115.
Si les propriétaires Timmeubles
Sind dieGrundeigentümer
marokka=
sont sujets marocains, Sa Majesté nischeUntertanen,so wird Seine Sche=
Chérifienne prendra les mesuresné= rifische
Majestätdienötigen
Maßnahmen
Cessaires pour qu'’aucun obstacle ne

treffen, damit der Ausführung der von

soit apporté à Texécution des tra= Ihr für gemeinnützig
erklärtenArbeiten
vaux du’Elle aura declarés Tutilité keineHindernissebereitetwerden.
publique.

Art. 116.
S'il Fagit de propriétaires étran=
gers, il Seraprocédéà Texpropriation
de la manière suivante:
En cas de désaccord entre Tad=
ministration compétente et le pro=
Priétaire de Pimmeubleà exproprier,
Tindemnite sera fixée par un jury
Sspecial,ou. §1l y a lieu, par arbi=
trage.

Artikel 116.
Handelt es sich um ausländische
Eigentümer,sowird in folgenderWeise
zur Enteignunggeschritten:

Ver=
derzuständigen
Wennzwischen

waltung und dem Eizentürer des zu

keineEinigung
Grundstücks
enteignenden

durch
erfolgt,sowird dieEntschädigung
ein besonderesKollegium oder wenn
nötig auf dem Wege des Schiedsver=
fahrensfestgesetzt.

Art. 117.
Artikel 117.
DiesesKollegium setztsichaus sechs
Ce jury sera composé de six
experts estimateurs,choisis trois par sachverständigen
Taxatoren zusammen,
le propriétaire,trois par P’administra= von denendrei von demEigentümer,
Reichs. Gesetzbl.1906.

152

tion qui poursuivra l'expropriation. dreivonderdieEnteignung
betreibenden
Lavis de la majorité absolue pré- Verwaltung gewähltwerden. Die ab=
vaudra.
soluteMehühet derStimmen entscheidet.
S'il ne peut se former de majorité,
Kann sichkeineMehrheit ergeben,so
le propriétaire et l'administration ernennender Eigentümerund die Ver=
nommerontchacun un arbitre et ces waltung je einen Schiedsrichter;diese
deux arbitres désigneront le tiers beiden
Schiedsrichter
bestimmen
dendritten
arbitre.
Schiedsrichter.
A défaut d’ententepour la désig= Wenn eine Einigung über die Be=
nation du tiers arbitre, ce dernier
stimmung des dritten Schiedsrichters
sera nommé par le Corps Diplo= nicht zustandekommt, so wird dieser

vom diplomatischen
Korps in Tanger

matique à Tanger.

ernannt.

Artikel 118.
Die Schiedsrichter
werdennacheiner
sur une liste établie au début de zu Anfang jedesJahres von dem diplo=
Tannée par le Corps Diplomatique matischen
Korps aufgestellten
Liste und,
et, autant due possible, parmi les soweitmöglich,unter dennichtam Orte
experts ne résidant pas dans la der auszuführendenArbeit wohnenden
localité oh sexécute le travail.
gewählt.
Sachverständigen
Art. 118.
Les arbitres devront étre choisis

Artikel 119.
Le propriétaire pourra faire appel
Gegendie von den Schiedsrichtern
de la déecision
renduepar les arbitres, getroffene
Entscheidung
kannderEigen=
devant la juridiction compétente,et tümerbeiderzuständi
ieenGerichtsbarkeit
Art. 119.

conformémentaux réèglesfixées en gemäßdennachseinerLandesgesetzgebung
matièred’arbitrage par la Igislation in Schiedsgerichtssachen
zur Anwendung
à laquelle il ressortit.

Chapltre

Dispositions

VII.

générales.

Art. 120.

kommenden
RegelnBerufungeinlegen.

Siebentes Kapitel.
Allgemeine Bestimmungen.
Artikel

120.

En vue de mettre, §il yF a lieu,
Um die Gesetzgebung
ihres Landes
sa IGgislationen harmonie avec les gegebenenfalls
mit dendurchdieseGene=
engagementscontractéspar le présent ralakte übernommenen
Verpflichtungen
Acte Général, chacune des Puissances in Einklang zu bringen,verpflichtetsich
Signatairessoblige à provodquer,en jedederSignatarmächte,für ihrenTeil
ßcedui la concerne, P’adoption des die Annahme der etwa erforderlichen
Maßnahmen herbeizu=
mesures Igislatives dui seraient né= gesetzgeberischen
Cessaires.
führen.

Artikel 121.
Le présentActe Généralsera ratifié
Diese Generalakte soll in jedem
suivant les lois constitutionelles par= Staate nach den dort geltendenVer=
ticuliècres à chaque Etat; les ratif= fassungsgesetzen
ratifiziertwerden. Die
cations seront déposéesà Madrid le Ratifikationsurkunden
sollenin Madrid
au
et
pourra,
plus töt due faire se
sobald als möglichund spätestens
am
Art. 121.

Plus tard le trenteet un Décembre

mille neuf cent six.
II sera dressédu déepôtun proces= lber dieHinterlegung
solleinProtokoll
verbal dont une copie certifiéecon= aufgenommen
werden;von diesemsoll
forme sera zemise aux Puissances eine beglaubigteAbschrift auf diplo=
signataires par la voie diplomatique. matischem
WegeallenSignatarmächten

mitgeteiltwerden.

Art. 122.

Le présentActe Général entrera

Artikel

122.

DieseGeneralakte
tritt an demTage

eenvigueur le jour on toutesles ra= in Kraft, an dem alle Ratiflations=
tifications auront 6té déposées, et au urkundenhinterlegtsind und spätestens
plus tard le trente et un Décembre am 31. Dezember1906.
ç
mille neuf cent six.
Au cas on les mesures Igislatir es

spéciales qui dans certains pays se=
raient nécessairespour assurer Tap=
Plication à leurs nationaux residant
au Maroc de quelques-unesdes sti=
pulations du présent Acte général,
n’auraient pas é#éadoptéesavant la
date fi1ée pour la ratification, ces
stipulations ne deviendraient appli=
cables,

en

ce

qui

les

concerne,

Länderndie be=
Falls in einzelnen

Maßnahmen,
sonderengesetzgeberischen
die zur Anwendung gewisserBestim=
mungendieserGeneralakteauf ihre in
Marokko wohnendenAngehäörigen
er=
forderlichsind, nicht vor dem für die
Zeitpunktange=
Ratifikationfestgesetzten
nommenseinsollten,würdendieseBe=

stimmungen
in AnsehungdieserLänder
derobenbezeich=
erstnachVerkündung

dqu’aprèsdue les mesuresIégislatives netengesetzgeberischen
Maßnahmenzur
ci-dessusvisées auraient ét6promul= Anwendungkommen.
gues.
Art. 123 et dernier.

Tous les traités, conventions et
arrangementsdes Puissances signa=
taires avec le Maroc restent en vi=
gueur. Toutefois,il estentenduqu’en
Cas de conflit entre leurs dispositions

Artikel 123 (Schlußartikeh.

Alle Verträge,Übereinkommen
und

Abmachungender Signatarmächtemit
Marokko bleiben in Kraft. Jedoch
bestehtdarüberEinverständnis,daß im
Falle des Widerstreitszwischenihren
et celles du présent Acte Général, les Bestimmungenund denenderGeneral=
stipulationsdecedernierprévaudront. akte, die der letzterenvorgehensollen.
152“

En foi de quoi, les Délégués PléZu Urkund dessenhabendie bevoll=
nipotentiaires ont signé le présent mächtigten
Delegierten
dieseGeneralakte
Acte Général et y ont apposé leur unterzeichnet
und ihr Siegel beigedrückt.
cachet.
Fait à Algeciras le septièmejour
in Algeciras, den7. April
Geschehen
dAvril

mille neuf cent six, en un

seul exemplaire qduirestera déposé
dans les archives du Gouvernement
de Sa Majeste Catholique et dont
Conformesseront
des copies certifiéces
remises par la voie diplomatique
aux Puissances signataires.
Pour PAllemagne:
(I.S.) Radowiu.

(. s.) lallenbach.

Pour FAutriche-Hongrie:
(I.s.) Welsenbeinb.
(. s.) Bolesta-Lonebrochle.
Pour la Belgique:
(. s.) dooslens.

(. s.) Comie
Conrad
dehuisserel.

Pour I’Espagne:

(I.S) N DudedeAlmodötar
delRo.
(. s.) J.Perer-(aballero.

PFourles Etats-Unis d'Amérique:
Sous réserve de la déclaration faite en
séance plénière de la Conférence le
7 Avril

1906.

(. S.) Reurx
Mite.

(I.s.) Samvel
R.Guumere.
Pour Ila France:

(I.s.) Reyol.
(. s.) Begnaull.

Pour Ia Grande-Bretagne:

(I.s.) A.Nekeon.
Pour Pltalie:

(I.S.) Msconh
Veoosla.

(I.s.) (.Halmusl.

1906),in einereinzigenAusfertigung,

die im ArchiveSeiner Katholischen
Ma=
jestäthinterlegtbleibensoll und wovon

den Signatar=
Abschriften
beglaubigte

mächtenauf diplomatischem
Wegeüber=
gebenwerdensollen.
Für Deutschland:
(L.S.) Radowitz.

(L. S.) Cattenbach.

Für Osterreich=Ungarn:

(L. S.) Welsersheimb.

(L. S.) bolesta-Koziebrodzbi.
Für Belgien:

(L. S.) Joostens.

(L. S.) GrafConradvonBLuisseret.
Für Spanien:
(L. S.) Herzog
vonAlmodövar
delRio.
(L. S.) J. Perez-Caballero.

Für dieVereinigten
StaatenvonAmerika:
Mit dem in der Plenarsitzungder Konferenz
vom 7. April 1906 erklärtenVorbehalte.

(L. S.) HeurgWhite.

(L. S.) Hamuel
K. Gummeré.
Für Frankreich:
(L. S.) Revoil.

(L.S.) Regnault.

Für Großbritannien:

(L. S.) A. Mirolson.
Für Italien:

(L.S.) LiscontiVenosta.

(L. S.) G. Malmusi.

—
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Pour le Naroc:;

Für Marokko:

Pour les Pays-Bas:
(. .) H.kesla.

Für die Niederlande:
(L. S.) ß. Cesta.

Pour le Portugal:
(I.s) Conde
delovar.

(. s.) Conde
deMarleus
Ferräo.

Pour Ia Russie:

(l. s.) (assi.

(I.s.) Basile
Bacheracht
Pour la Sudde:
(. s.) Robert
bager.

Für Portugal:
(L. S.) Graf vonCovar.

(L.S.) GrafvonKartensFerrio
Für Rußland:

(L. S.) Casfini.
(L. S.) BasileBacheracht.
Für Schweden:

(L. S.) obert Lager.

ProtocoleAdditionnel.

Iusatzprotokoll.

der
Au moment de procéder à la sig=
Im Begriffe, zur Unterzeichnung
nature de PActe généralde la Confé= Generalakte
derKonferenzvon Algeciras
renced'Algeciras,les Déléegués
d'Alle= zu schreiten,
dieVertreterDeutsch=
haben
Ungarns, Belgiens,
magne, d’Autriche-Hongrie, de Bel= lands, Osterreich=
gidue, d’Espagne, des Etats-Unis Spaniens, derVereinigtenStaaten von
d’Amérique,de France, de la Grande=- Amerika,Frankreichs,Großbritanniens,
Portugals,
Bretagne, d’ltalie, des Pays-Bas, de Italiens, derNiederlande,
Portugal, de Russie et de Suede,
Rußlandsund Schwedens,
Tenant compte de ce due les
im Hinblickdarauf, daß die Ver=
Délégués du Maroc ont déeclaréne
treter Marokkos erklärt haben, zur
Pas étre en mesure pour le moment,

dapposer leur signature,Téloigne=
ment ne leur permettantpas c’obtenir à bref délai la réponse de Sa
MajestéChérifienneconcernant les
Points au sujet desquelsils ont cru
devoir Lui en réeférer,

S'’engagentréciproquement, en
vertu de leurs mémespleins pou=

voirs,

à unir leurs efforts, en vue

de la ratification intégrale par Sa
MajesteéChériflenne du dit Acte
Général et en vue de la mise en
vigueur simultanée des réformes
qui y sont prévues et qui sont
solidaires les unes des autres.

Zeit nichtin derLagezu sein, ihre
zu geben,da die Ent=
Unterschriften
binnen
fernungesihnennichtgestatte,

kurzemeineAntwortSeinerScheri=

sischenMajestät über die Punkte zu
derensieglaubten,
erlangen,hinsichtlich
Entsheidung einholenzu müssen,
seine
sich gegenseitigverpflichtet,kraft
Vollmachten,
ihrerübereinstimmenden
ihre Bemühungendahinzu vereinen,
daß die genannteGeneralaktevon
Seiner ScherifischenMajestät in

vollemUmfangeratifiziertwird und

mit einander
die darin vorgesehenen
Re=
untrennbarzusammenhängenden

in Kraft treten.
formengleichzeitig

daher,Seine Exzellenz
Sie beschließen
TIIsconviennent, en conséquence,
Gesandten
de charger Son Excellence M. Mal= Herrn Malmusi, italienischen
musi, Ministre d’ltalie au Maroc et in Marokko und Doyen des diploma=
Korps in Tanger,mit derVor=
Doyen du Corps Diplomatique à tischen
Tanger, de faire les démarches nahme der in dieserHinsicht nötigen
nécessairesà cet effet, en appelant Schritte zu beauftragen,wobeidieAuf=
SeinerMajestätdesSultans
Tattention de Sa Majeste le Sultan merksamkeit
Vorteilegelenktwerden
r
ésulte=
diegroßen
auf
avantagesqdui
grands
sur les

ront pour SonEmpire desstipulations soll, die sich für seinReich aus den
adoptéesà la Conférencepar l'una- von denSignatarmächtenauf derKon=
nimité des Puissances signataires.
ferenzeinstimmigangenommenen
Be=
stimmungenergebenwerden.
Ladhésion donnéepar Sa Majesté
Der Beitritt Seiner Scherifischen
Chériftenne à PActe Général de la Majestätzu derGeneralakte
der Kon=
Conférence d’Algeciras devra étre ferenzvon Algeciras soll durch Ver=

communiquée,
par Tintermédiaire
du mittelungder RegierungSeiner Ka=

Gouvernementde Sa MajestéCatho= tholischenMajestät den Regierungen
lique, aux Gouvernements des autres der übrigen Signatarmächtemitgeteilt
Puissances signataires. Cette adhé= werden. Dieser Beitritt soll dieselbe
sion aura la méme force que si les Kraft haben, als wenn die Vertreter
Délégués du Maroc eussent apposé Marokkos ihre Unterschriften
unter die
leur signature sur I’Acte Général et Generalakte gesetzt
hättenund soll die
tiendra lieu de ratilication par Sa Ratifikation Eeiner Scherifischen
Maje=
MajestéeChérifienne.
stät ersetzen.
En foi de qduoi, les Deéléegués— Zu Urkund dessen
habendieVertreter
d’-Allemagne, d’Autriche-Hongrie, Deutschlands,
Ungarns, Bel=
Osterreich=
de Belgique, d’Espagne, des Etats= giens, Spaniens, der Vereinigten
Unis d’Amérique, de France, de Staaten von Anmerika,Frankreichs,
Ia Grande-Bretagne,
d’Italie,
des Großbritanniens,Italiens, derNieder=
Pays-Bas,
de Portugal,
de Russie
lande, Portugals, Rußlands und
et de Suède, ont signé le présent SchwedensdiesesZusatzprotokoll
unter=
Protocole additionnel et y ont ap= zeichnetund ihm ihr Siegel beigedrückt.
Dosé leur cachet.
Fait à Algeciras, le septièmejour
zu Algeciras, den7. April
Geschehen
d'Avril,

mille neuf cent six, en un

1906, in einereinzigenAusfertigung,

seul exemplaire qui restera déposé die im ArchiveSeiner Katholischen
Ma=
dans les archives du Gouvernement jestäthinterlegtbleibensoll und wovon
de Sa Majesté Catholique et dont beglaubigteAbschriftenden Signatar=
des copies, certifiécesonformes, seront mächtenaufdiplomatischem
Wegeüber=
remises, par la voie diplomatique, gebenwerdensollen.
aux Puissancessignataires.

PourFallemagne:
(. S.) Radowilz.

(I.s.) Falterbach.

Pour P’Autriche-Hongrie:
(L.s.) Welsersbeimb.

(I.s.) Bolesta-Komebroadll:

Für Deutschland:
(L.S.) Radowitz.

(L. S.) Tattendach.

Für Osterreich=Ungarn:
(L. S.) Welsersheimb.

(L.S.)Bolesta-kioziebrodzki.

Peur la Belgisue:
(l. s.) dooslens.

(l. s.) (omie(onrad
deBuisserel.

Four TSSpagne:

(l.s.) N howe
deAlmedörar
delHee.
(I.s.) J. Perex-Cahaliere.

Für Belgien:
(L. S.) Woostens.

(L. S.) Graf ConradvonGuißeeret.

Für Spauien:

(L. S.) Herzog
vonAlmodövar
delRNio.
(L.S.) J. Perez-Caballere.

StaatenvonAmerika:
PFourles Etats-Unis d'Améerique: Für dieVereinigten

Sous réservede la déclarationfaite en Mit demin der Plenarsitzungder Konferenz

séance plénière de la
7 Avril

Conférence le

1906.

(. s.) lenrjUhile.

(. s.) Samuel
R.Cummert.

vom 7. April 1906 erklärtenVorbehalte.

(L.S.) HeurgWhite.

(L. S.) LSamuel
K. Gummere.

Pour la Franco:

Für Frankreich:

(l..) hewank.

(L. S.) Révoil.
(L. S.) Negnault.

(l. s.) Ré60oll.

Peur la Grande-Bretagne:
—.

Für Großbritannien:

Pour Fltalle:
(L s.) Uisconl
Verosla.
(. S.) (. Ialmus.

Für Italien:
(L.S.) VisrontiVenosta.

Pour les Pays-Bas:
(I.s.) N.lesla.
Pour le Pertugal:
(I.s.) (onde
delovar.
hem##
delLariens
(I.s.) Conde

Pourla Russie:

(. s.) (asim.

(. s.) BasieBacherachl.

Pour la Sucde:
(I.s.) hobert
Sager.

(L. S.) A. Hicolfon.

(L. S.) G. Malmuft.

Für die Niederlande:
(L. S.) 6. Cesta.
Für Portugal:

(L.S.) GrafvonCovar.
(L. S.) GrafvonKartensferric.
Für Rußland:
(L.S.) Cassii.

(L. S.) BasileBacheracht.

Für Schweden:
(L. S.) UobertLHagrr.

A.

Afrika, Bergverordnung

in Serbien(Zusatz=
Abfertigungspapier für Warenmuster
mitSerbienr 29./16.Nov.
vertragzumHandelsvertrage
04. Art. 1, II) 320.

in GeldanKapitulanten beider
Abfindung, einmalige,

undSüd·
für dieafrikanischen

seeschutzgebiete
(v. 27. Febr.) 363. — Pensionierung
der Offiziere usw. der KaiserlichenSchutztruppenin den

afrikanischen
Schutzgebieten
(G. v. 31.Mai §862ff.)587.
—Versorgung
der Personen der Unterklassen
der Schutztruppen in den afrikanischenSchutzgebieten

(G. v. 31. Mai §§63 ff.) 611. —teilweise Außerkraft=
Entlassungaus demaktivenMilitärdienste(G. v. 31. Maie
setzungdes Gesetzes, betr. die Kaiserlichen Schutz=
5D21) 598. — für die Vermahlungssteuer der
truppen in den afrikanischen
Schutzgebieten
(G. v.
Brauereien(G. v. 3. Juni Anl. 1 922f) 627. (G. v.
31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614.
3. Juni § 32) 685. — BesteuerungderAbfindungfür
einen Erbverzicht oder für die Ausschlagungeiner Aktien, Reichsstempelabgabe
davon(G. v. 3. Juni) 695.
(G. v. 3. Juni
Erbschaftoder eines Vermächtnisses
— Tarifsätze dazu (das. Anl.) 716.
Anl. 4 5 2) 654.

Abgaben von derVerstümmelungs., Kriegs. und
(G. v.
Alterszulage desMilitärs sind ausgeschlossen
31. Mai §537) 578. — Abgaben für Handlungs.
in Schweden

reisende

(Handelsvertrag v. 8. Mai,

Waren
Schlußprotokollzu Art. 6) 835. — für deutsche
bei derEinfuhrin Marokko (G. v. 21. Dez. § 2) 889.

Aktiengesellschaften,Besteuerung deran Aussichts=
ratsmitgliederzahlbaren Vergütungen(G. v. 3. Juni
Anl. 3 Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni VII) 711. —
Verkehr zwischen
im wechselseitigen
Rechtsverhältnisse
v. 8. Mai
Deutschlandund Schweden (Handelsvertrag
742.
5)
Art.

Algeciras,

Generalakteder InternationalenKonferenz

derselben daselbst(v. 7. April) 891.
Abgeordnete desReichstags, Entschädigung
(das.
(G. v. 21. Mai) 467. 468. — Anwesenheitsliste

54 468.

im Patentamte(V. v.
Abteilung III für Warenzeichen

17.Mai 474.

Alterszulage der Offiziere des Reichsheers(G. v.
31. Mai § 13) 570. — der Beamten des Reichs=
heers (das.88 32ff..) 575. — der Unteroffiziere
undGemeinen
(G. v. 31. Mai § 26) 599 (das.§ 59)610.

derselbenist aus=
und Pfändung
schädlichen —Besteuerung
zu denfür dieLandwirtschaft
Adler gehören
(G. v. 31. Mai § 37) 578. (G. v. 31.Mai
geschlossen
v. 19.März 02., Liste2) 101.
Vögeln(Übereinkunft

8 40) 604.
Adlerstein, Teil des badischenDomanialwaldesim
gehörtzum7. hessischenAmerika, Handelsbeziehungen
DistriktAdlersteinbeiHeddesbach
Reichstagswahlkreise(G. v. 18. Febr.) 318.
1906.
Reichs-Gesetzbl.

A
—

E

□

*

*? 0

RECAP)

zu den Vereinigten

Staaten von Amerika (G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v.

Anzeige (Forts.)
Amerika (Forts.)
26. Febr.) 357. — Teilnahmean der Internationalen
kommenv. 25. Jan. 05., Art. 3) 289. — der Brauerei==
v. 7. April) 891.
Räume und Gefäße (G. v. 3. Juni § 13) 679. — von
Konferenzvon Algeciras (Gen.=Akte
der beabsichtigtenAuflegung stempelpflichtigerWert.
Ammonfördit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
(G. v. 3. Juni § 3) 696.
papiere
v. 9. Aug.) 859. (Bek.v. 10.Nov.) 867.
für Arbeiter, Ruhezeitfür Arbeiterin Glashütten (Bek.
Ausgaben
außerordentlicher
Anleihen zurBestreitung
v. 23.Mai) 475.— Beschäftigung
jugendlicher
Arbeiter
1905 (G. v. 27. März) 435. (G. v.
das Rechnungsjahr
in Walz= undHammerwerken (Bek.v. 6. Juli) 853.
27. März) 439. — desgl.für 1906 (G. v. 31.März
(G. v. 3. Juni, Anl.33,
Arbeiterfahrkarten sindsteuerfrei
5 3) 446. (G. v. 31.Mai) 477.
644.
2)
Art.
(G.v.
Anmeldescheinzur StatistikdesWarenverkehrs
in Walz=und Hammer=
7. Febr. §§3 ffl.)110. — Ersatzdafür (das §s 4, 6) Arbeiterinnen, Beschäftigung
werken(Bek.v. 6. Juli) 853.
110. — Nachlieferung(das.§ 6) 111.
mit Österreich.
(G. v. Arbeiterversicherung imWechselverkehre
Anmeldestellen zur Statistik des Warenverkehrs
mit Öster.
zumHandelsvertrage
Ungarn (Zusatzvertrag
7.Febr.§ 3) 110.
desgl.
—
153.
6)
Art.
05.,
25.Jan.
reich-Ungarnv.
Waren
Anmeldung von ein., aus- und durchzuführenden
741.
2)
Art.
Mai,
8.
v
.
(Handelsvertrag
Schweden
mit
(G. v. 7. Febr.)
des Warenverkehrs
zur Statistik
(Bergverordnung
Schutzgebieten
Asphalt in dendeutschen
109.— desBetriebs undderRäumefür Zigaretten
v. 27.Febr.) 363.
fabrikation (G. v. 3. Juni, Unl. 2 5 7) 634. — der
Brauerei-Räume und Gefäße (G. v. 3. Juni § 13) Assistenzarzt, Erhöhung des Wohnungzgeldzuschusses
679. — einer Erbschaft zwecksVersteuerung
(G. v.
(G. v. 9. Juni) 732.
3. Juni, Anl. 4 § 36) 666.
Athiopien, Freundschafts.
und Handelsvertrag
mit
davon(G.
Anschaffungsgeschäfte, Reichsstempelabgabe
Deutschland(v. 7. März 05.) 470.
v. 3. Juni §9) 698.— Tarifsätzedazu(das.Anl.) 719. Auflösung der Kamerun=Eisenbahngesellschaft
(Konzessionsurkunde
55 24 ff.) 537. (Satzung,V) 553.—
Anspruch derOffizlere desReichsheersauf Vension
(G. v. 31.Mai) 565.— desgl.ihrerHinterbliebenen
des Reichstags (V. v. 13. Dzbr.) 873.
(das.§ 27) 574. — desgl.der Offiziereusw. des Be= Aufruf der Noten der Braunschweigischen
Bank (Bek.
urlaubtenstandes des Reichsheers(das.§ 28) 574.
v. 14. April) 461.
—desgl. der Offiziereder Marine (das.8 45) 582. Aufsicht der Steuerbehörde
über die Ligaretten=
—desgl.

der Schutztruppen

(das.§ 63) 587.

fabrikation

(G. v. 3. Juni Anl. 2 § 13) 636. —

Anspruchder Personen der Unterklassen des
über den Brauereibetrieb (G. v. 3. Juni § 33) 685.
Reichsheers,der Marine und der Schutztruppenauf Aussichtsbehörde derKamerun Eisenbahngesellschaft
desgl.ihrer Hinterbliebenen

(das.5 39) 603.

AnsteckendeKrankheitenbeim Viehverkehraus und

(Satung, VII) 555.

Aufsichtsrat derKamernn=Eisenbahngesellschaft

v.
nachSsterreich=Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
25.Jan. 05.) 287.

für ver=
Anstellungsscheinfür denUnterbeamtendienst
Unteroffiziereund Gemeine(G. v.
sorgungsberechtigte

31.Mal§17)588.
Anteil

an der Erb.
des Reichesund der Bundesstaaten

(G.v.3.Juni§2)621.
schaftssteuer

Reichsstempel.
Gewerkschaften,
Anteile an bergrechtlichen

(Satzungö§ 30ff.) 546. — Besteuerung
der an Auf.
sichtsratsmitglieder
zahlbarenVergütungen (G. v.
3. Juni Anl. 3 Art. 2) 646. (das.Art. 6) 652. (G. v.
«
3. Juni VII) 711. (das.Anl.) 727.

desJahres1906als Kriegsjahr
Aufstand, Aurechnung
aus Anlaß der Aufständein Südwestafrika(A. O. v.
27. Febr.)430.

(G.
für Reichstagsmitglieder
Aufwandsentschädigung

v. 21. Mai) 468.
über
Ausführungsbestimmungen zu denVerordnungen
die Umzugskosten
der Reichsbeamten
(G.v.21.Mai
(Bek. v. 4. März)
AnwesenheitslistederReichstagemitglieder
388.
§64468.
Anzeige von Krankhelten bei Viehtransporten Ausfuhrvergütungen für Bier (G. v. 3. Juni § 10)
Ungarn (Viehseuchenüberein=678.
aus oder nachÖsterreich=
abgaben davon (G. v. 3. Juni Anl.) 719.

1906.

«

3

Deutscher
aus Schweden und
zu 50 und20 Mark (G. Ausweisung unbequemer
Ausgabe vonReichsbanknoten

318.
v. 20.Febr.)

Ausland,

umgekehrt (Schlußprotokoll zum Handelsvertrage v.

über die Statistik
Abänderungdes Gesetzes

mit dem Auslande (G. v.
des Warenverkehrs
7. Febr.) 104. — neue Fassung dieses Gesetzes(Bek.

v. 7. Febr.) 108. — Herrschaftdes Erbschafts=
für das Ausland (G. v. 3. Juni Anl. 4
steuergesetzes
§5§5ff.) 655. — Reichsstempelabgaben

von aus=

8. Mai) 834. — desgl.aus denNiederlanden und
umgekehrt
(Vertr.v. 17.Dez.01., Art. 2 u. 3) 880.—
zwangsweise Überführung auszuweisender
Persouen
aus Deutschland oder den Niederlanden

über die

beiderseitigen
Landesgrenzen
(das.Art. 7 ff.) 883.

Automobil s. Kraftfahrzeuge.

(G. v. 3. Juni §2) 696.—
Wertpapieren
ländischen

desgl. von ausländischen Kauf-= und Arschaffungs=
geschäften(das. §9) 698. — von ausländischenLosen

(das.§ 28) 703.
und Spielausweisen

Auslandsflotte,

Vermehrungder Zahl der großen

Kreuzer(Novellev. 5. Juni) 729.

B.
Bachstelzen gehörenzu den für die Landwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste 1) 100.

Jollaus=
in Ge= Baden, Warenvon und nachden badischen
Ausnahmen vom Verbeteder Sonntagsarbeit
(Bek. v. 23. Mai) 475.
werbebetrieben

schlüssen
brauchennicht zur Statistik des Waren.
verkehrs angemeldetzu werden(G. v. 7. Febr. § 1)

Ausspielungen, Entrichtungvon Reichsstempelabgaben 109. — Abänderung von Reichstagswahlkreisen
dafür (G. v. 3. Juni § 25) 703.
G. v. 18. Febr.) 317. — Bildung von Weinbau.
usw.aufderInter= bezirken (Bek.v. 27. März) 454.
vonErfindungen
Ausstellung, Schutz
Anforderungen(Bek.v.
und der Land= Bahnhofsvorsteher, besondere
nationalen Ausstellung in Mailand
8.
März)
400.
in Berlin=Schsneberg (Bek.
wirtschaftsausstellung
Bahnmeister, besondere
Anforderungen
(Bek.v. 8. Mär))
v. 26. Febr.)361. — desgl. auf der Ausstellungin
401.
Nürnberg (Bek. v. 3. April) 460. — dekgl. auf
Anforderungen
(Bek.v.
in Dresden (Bek. v. Bahnsteigschaffner,besondere
der Kunstgewerbeausstellung
8. März) 394.
12.April) 461.
Bahnwirter, besondere
Anforderungen(Bekv. 8. Män))

Gebühr
Ausstellungsgüter sind von der statistischen

(G.v.7.Febr.812,4)113.
befreit

Auswärtiges

Amt,

zur
Erlaß von Anordnungen

397.

Balderschwang,Warendurchfuhr
vonundnachÖsterreich=
Ungarn (Zusatzvertrag
zumHandelsvertrage
v. 25.Jan.
05., Art. 5, III) 147.

Ausführung der Verordnung über die anderweitige
Regelung der Verwaltung usw. im Schugzebiete Bank, Konzessionsaktefür die Staatsbank von Marokko
(Gen.=Akte
v. Algecirasv. 7. April, III. Kapitel) 908.
der Marschall. usw. Inseln (V. v. 18. Jan.) 138.
Banknoten,
Ausgabe solcherzu 50 und 20 Mark
bei Versetzungenseiner Beamten
— Unmzugskosten
(G. v. 20. Febr.) 318. — Aufruf und Einziehung der
(Bek. v. 4. März, 8) 389.

v.
Ausweichen von Seeschiffen(Seestraßenordnung

5.Febr.
V) 131.

in Bulgarien
bei Geschäftsreisen
Ausweispapiere
(Handels=
usw.Vertragv. 1.Aug.05.,Art. 4)4. (Schluß=
protokoll zu Art. 4) 80. — desgl. in Schweden
(Handelsvertrag
v. 8. Mai, Art. 6) 743. (das.Schluß.
protokollzu Art. 6) 835. — Ausweis der Reichs.
tagsmitglieder
für die Freifahrtberechtigung
(Bek.

Noten

der Braunschweigischen

Bank (Bek. v.

14.April)461.

VBasel, Errichtung deutscher Lollabfertigungs.
stellen

auf den linksrheinischen Bahnhöfen daselbst

(Vertrag v. 16. Aug. 05.) 349. — Aufhebungder

Übereinkunft
überdie Errichtungeinerdeutschen
Joll.

abfertigungsstelle
in Basel vom 7. August 1873 und
des zugehörigenNachtrags vom 23. Oktober 1876
(das.Art. 12) 353.
v. 27. Juni) 850. — Ausweispapiere zum dauernden Bammfalken gehörenzu den für die Landwirtschaft
oder längeren Aufenthalt in den Niederlanden
schädlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02,,
(Vertr.v. 17.Dez.O4.,Art. 1)880. (Bek.v. 6.Dez.)887.
Eiste2) 101.
A'

1906.
Baumläufer gehörenzu den für die Landwirtschaft Befreiungen (Forts.)
und Schuldverschreibungen (G. v. 3. Juni, Anl.)
nützlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
717 u. 718. — für Kauf= und sonstige Anschaf.
Liste1) 99.
fungsgeschäfte (das.Anl.) 721. — für Lotterie.
bayerischenGe=
der
zwischen
Warendurchfuhr
Bayern,
(Zu=
lose (das.Anl.) 722.— für Personenfahrkarten,
Ungarn
Ssterreich=
und
meindeBalderschwang
5,
05.,Art.
Jan.
für Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge
25.
v.
zumHandelsvertrage
und für
satzvertrag
(Bek,
Weinbaubezirken
Vergütungen
anAufsich tsrats mitglieder(G.v.3.Juni,
III) 147. — Bildung von
Anl. 3, Art. 2) 644.(G. v. 3. Juni, Anl.) 725 u. 727.—
v. 27. März) 453.
und Bergbaues in
Verbot des Schürfens
Beamte,
(Bergrver=
den afrikanischen und Südseeschutzgebieten

desgl.von derErbschaftssteuer (das. Anl. 4 § 11) 658.
—desgl. des Haustrunks von der Brausteuer (V. v.

3. Juni § 9) 678. —desgl. von der Reichsstempel.
abgabe (G. v. 3. Juni Anl.) 717.
(Bek.v. 4. März, 8) 389. — desgl.v. gesandtschaft= Behälter zur Beförderungvon Oynamitpatronen
(das.Pos. 8) 389.—
lichen und Konsularbeamten
mit der Eisenbahn(Bek. v. 7. März III) 390. — von
neue Bestimmungen über die Befähigung von Eisen=
Fettgas (das.V) 391. — von Nitrozellulose.
(Bek. v.
bahn-Betriebs= und Polizeibeamten
pulver
(Bek. v. 23. Juni) 847. — von Schieß.
8. März) 391. — Beamte der Ostasiatischen Be=
mitteln
in Metallhülsen
(Bek. v. 23. Juni) 847.
nachDeutschland — von Dinitrochlorhydrin
satzungsbrigade nachihrerRückkehr
(Bek. v. 10. Nov.)
(G.v. 31.Mai § 7) 478.
868. — von Natrium (Bek.v. 10.Nov.) 868.
Pensionen der Beamtendes Reichsheers (G. Behörden, Befugnisseder oberstenMilitär, Marine=
v. 31. Mai § 32) 575. — desgl. der Marine (das.
und Kolonialverwaltungsbehörden
in bezug auf die
§59) 586. —desgl. derKaiserlichenSchu truppen
Pensionierungder Offziere usw. (G. v. 31. Mai) 565.
des
(das. § 72) 590. —teilweise Außerkraftsetzung
Beihilfe zu Pensionen der Offizieredes Reichsheers
Unfallfürsorgegesetzes für Beamteund für Per=
(G. v. 31. Mai §7) 567. — deöhögl.
der Kaiserlichen
vom 18. Juni 1901 (G. v.
sonendes Soldatenstandes
Marine (das.§ 47) 582. —desgl. an Friedensinvaliden
31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614. —
setzungenvon Beamten des Auswärtigen

Zivilversorgung

Amtes

der Kapitulanten des Reichsheers

der Unterklassen(G. v. 31. Mai § 46) 607.

Bekanntmachungen
in Bergbauangelegenheiten
in den
durchAnstellungals Beamte(G. v. 31.Mai 8§15ff.)597.
Schutzgebieten
(Bergverordnung
v.
27.
Febr.
§
9)
366.
undUm=
Verordnung,betr.Tagegelder,Fuhrkosten
—der
Vergütungssätzefür
Naturalverpflegung
zugskostender Beamtender Militär- und Marine=
der bewaffnetenMacht im Frieden (A. E. v. 16. Juli)
verwaltung(V. v. 11. Dez.) 869.
855.
Bedürftigkeit, Pensionsgewähtungan Offziere des
zumSchutze
Reichsheersim Falle der Bedürftigkeit(G. v. 31. Mai Belgien, Teilnahmean der Übereinkunft
der
für
die
Landwirtschaft
näßlichen
Vögel
57) 567.
vonEisenbahn.
Befähigungsnachweis, Befähigung

Betriebs- und Polizeibeamten (Bek.v. 8. März)
391. — ünderungder Prüfung der Seeschiffer auf

Kauffahrteischiffen(Bek. v. 14. März) 427.

Befestigungsaulagenfür die untereWeser(Bek.v.
6. Jan.) 87.

für
zur Anmeldung
Befreiungen von derVerpflichtung
die Statistik

(v. 19. März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,
beteiligtam
Internationalen Übereinkommenüber den Eisenbahn.

frachtverkehr (Bek.v. 3. März) 415, 417, 421. —

Teilnahme an

Benzol mit der Eisenbahn(Bek.v. 7. März 1) 389.

des Warenverkehrs (G. v. 7. Febr. Berechnung

*51) 109. — desgl. von der statistischen Gebühr
(das. § 12) 112. — Befreiung der Berufskonsuln
von den direkten Steuern im wechselseitigenVerkehr

der Internationalen Konferenz von

Algeciras (Gen.=Akte
v. 7.April) 891.
Benzol, Beförderung
von Gemischen
vonHolzgeist
und
Offiziere

der pensionsberechtigtenDienstzeit
der
desReichsheers(G. v. 31. Mai 5§514ff.) 570.

—desgl. des Beurlaubtenstandes (das.§ 30) 575.
—der Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 28)
zumHandelsvertrage 664.
(Zusatzvertrag
mit Ssterreich=Ungarn
v. 25. Jan. 05., Art. 1, VI) 145. — Befreiungen von Bergbau in den afrikanischen
und Südseeschutzgebieten
der Stempelabgabe für Aktien,
Kuxe, Renten=
(Bergverordnung
v. 27. Febr.III) 372.

1906.

5

« Betrag der Pension bei Offizieren bes Reichsheers
und Südseeschutz
Bergbaufelder in den afrikanischen
(G. v. 31. Mai § 6) 567. — desgl. des Beurlaubten=
v. 27. Febr. 8§37ff.) 372.
gebieten(Bergverordnung
standes (das. § 29) 575. — Betrag der Rente bei
in den afrikanischenund den Südsee=
Bergbautreibende
Unteroffizieren und Gemeinen(G. v. 31. Mai 99)
Rechtsverhältnissezwischenihnen und den
schutzgebicten,
v. 27. Febr.IV)
609. — Betrag der Brausteuer (G. v. 3. Juni,
(Bergverordnung
Grundstückseigentümern
Anl. 1, Art.I, § Za) 623. (das. § 6) 677. — des
381.
(das. Anl. 2
Bergbehörden in den afrikanischenund Südseeschutz= Eingangszolls für Zigarettentabak
5 1) 631.— derZigarettensteuer (das.Anl. 2 §82)
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr.) 363.
undSüdseeschutzgebieten632. — der Stempelabgaben für Frachturkunden,
Bergpolizei in denafrikanischen
Personen fahrkarten, Erlaubniskartenfür Kraft=
(Bergverordnung v. 27. Febr. V) 383.
fahrzeuge und Vergütungenan Aufsichtsrats.
Südsee.
und
afrikanischen
Bergverordnung für die
mitglieder
(das.Anl. 3) 642. — der Erbschafts.
363.
Febr.)
27.
(v.
schutzgebiete
steuer
(das.Anl.
4 § 10) 657.
Südsee=
und
Bergwerkseigentum in den afrikanischen
C)
u.
A
v. 27. Febr.III.
(Bergverordnung
schutgebicten
Betrieb der Kamerun=Eisenbahn (G. v. 4. Mai,
372 u. 379.
Anl. § 4) 527. — Vorschriften und Anmeldung des
undSüdsee= Betriebsbeider Zigarettenfabrikation (G. v. 3. Juni,
Bergwerkseigentümerin denafrikanischen
v.
Rechteund Pflichten(Bergverordnung
schutzgebieten,
Anl. 2 §57) 634.

27.Febr.III.Bj)375.

Gerichtsbezirke (Bek.v.
Berlin, Teilungin mehrere

Betriebsleiter einerHlgarettenfabrik
(G. v. 3. Juni,

Anl. 2 § 10) 635.
21. April) 463. — Gerichtsstand für die Reichs= Beurkundung des Personenstandes
usw. für Militär=
behördendaselbst(Bek.v. 21. April) 464.
personen der Kaiserlichen Marine außerhalb Deutsch=
usw.auf
Berlin. Schöneberg,Schutzvon Erfindungen
lands (V. v. 20. Febr.) 359.
der Landwirtschaftsausstellung daselbst (Bek. v. Beurlaubtenstand, Militärpersonendes Beurlaubten.
26. Febr.)361.
standes der Ostasiatischen Besatzungsbrigade
im Enteignungsverfahren (G. v. 31. Mai §57) 478.
Berufung gegenEntscheidungen
vonAlgecirasv. 7. April § 119)
in Marokko(Gen.=Akte
PensionierungderOffiziere undSanitätßoffizlere
946. (G. v. 21. Dez. 8 4) 890.

(G. v. 31.Mai 5 7)478.
Besatzungsbrigade, Ostasiatische

des Beurlaubtenstandes des Reichsheers

(G. v.

31. Mai §5 28 bis 31) 574. — desgl.der Marine
Beschäftigung von Arbeiterinnenund jugendlichen (das.§ 58) 586.
(Bek.v.6.Juli) 853. Bewaffnete Macht im Frieden, Festsetzung
ArbeiterninWalz.undHammerwerken
der Ver=
der Verwaltungs= gütungenfür Naturalleistungen
Beschwerden gegenEntscheidungen
(G. v. 9. Juni) 735. —
behördenin den deutschenSchutzgebietenin Bergbau=
AbänderungderVergütungssätze
(A. E. v. 16.Juli) 855.
v. 27. Febr.§ 4) 364. — gegen Bienenfresser gehörenzu den für dieLandwirtschaft
sachen(Bergverordnung
den Erbschaftsstenerbescheid (G. v. 3. Juni Anl. 4
nützlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
46) 669.
Liste1) 99.
Zigarettenfabrik(G.v.3.Juni, Anl. 2810)635. Bier, Zeugnisse für deutsche
Besitzer einer
Biere in Österreich.
für
Besoldungs=Etat für das Reichsbankdirektorium
Ungarn (LZusatzvertrag
zum Handelzvertragemit

1906(G.v.31.März)446.(G.v.31.Mai§5)478.

Bestenerungder Verstümmelungs-, Kriegs- und
Alterszulage

des Militärs

(G. v.
ist ausgeschlossen

31. Mal § 37) 578. (G. v. 31. Mai § 40) 604. —

Brausteuer

(G. v. 3. Juni) 620 u. 675. —

steuerungder Zigaretten

Be=

(G. v. 3. Juni 81) 620.

(das.Anl. 2) 631. — der Erbschaften

(G. v. 3. Juni

§51) 620. (G. v. 3. Juni, Anl. 4) 654. — derFracht=
urkunden, Personenfahrkarten,
Erlaubnis.
karten für Kraftfahrzeuge und Vergütungen
für Aufsichtsratsmitglieder

(das.Anl. 3) 642.

OsterreichUngarnv. 25. Jan. 05., Art. 5, VIII)

151. — Stoffe zur Bierbereitung (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 1) 622. (G. v. 3. Juni § 1) 676. —ihre
Besteuerung (G. v. 3. Juni, Anl. 1 § 1) 623.
(G. v. 3. Juni 5 2) 676. — Strafen für Verwendung

unzulässiger

Stoffe

zur Bierbereitung (G. v. 3. Juni,

Anl. 1 § 26a) 627. (G. v. 3. Juni §537) 687. —
Steuerbefreiung
des HGaustrunks (G. v. 3. Juni 89)
678. — Ausfuhrvergütungen (das.5 10) 6t73.

(Satung,1lI)
Eisenbahngesellschaft
Bilanz derKamerun
54.

1906.
in den deutschenSchutzgebieten(Bergverord= Bremser, besondere
Anforderungen
(Bek.v. 8.März)394.
nung v. 27. Febr.) 363.
Bretten gehörtzum 13. badischenReichstagswahlkreise
Vläschenausschlag beim Viehverkehraus oder nach
(G.p.18.Febr.)318.
v.
ÖOsterreich-Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
Brown=Inseln,
anderweiteRegelungder Verwaltung
25. Jan. 05., Art 2u. 5) 288 u. 290.
usw. im Schutzgebietederselben(V. v.
Bitumen

zu denfür dieLandwirtschaft
Blaukehlcheugehören

18. Jan.) 138.

Buchführung über den zur Bierbereitung
be=
stimmten Zucker (G. v. 3. Juni § 18) 680. — über
nüglichen
Blauracke gehörtzu denfür dieLandwirtschaft
Ligaretten usw. (G. v. 3. Juni, Anl. 2, § 11) 635.
v. 19.März 02., Liste1) 99.
Vögeln (Übereinkunft
derEinfuhrscheine
darüber
nätz Buchweizen, Wertbestimmung
Blauspechte gehörenzu den für dieLandwirtschaft
(G.
v.
12.Febr.)
137.
v. 19.März 02., Liste1) 99.
lichenVögeln (Ubereinkunft
Anforderungen Bulgarien, Handels., Loll. und Schiffahrtsver=
Blockwärter beiderElsenbahn,besondere
trag mit demDeusschen Reiche (v. 1. Aug. 05.) 1.
(Bek. v. 8. März) 398.
überEinzelheiten
zum
Bodenerzeugnisse, ihre Verzollung im Verkehr mit Bundesrat, NähereBestimmungen
Gesetze,
betr. die Statistik des Warenverkehrs
Bulgarien (Handels-usw. Vertrag v. 1. Aug. 05.,
(G. v. 7. Febr. I§ 1, 3, 4, 5, 7, 9) 109. — über die
Art. 8) 8.
überSpeise= Wertbestimmungder Einfuhrscheine
im Hollverkehre
derEinfuhrscheine
Bohnen, Wertbestimmung
(G. v. 12. Febr. § 4) 138. — über die Lollsätzeim
bohnen (G. v. 12. Febr.) 137.
Bolchen gehörtzum 13.elsaß lothringischenReichstags= Verkehr mit den VereinigtenStaaten von Amerika
(G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.) 357. —
wahlkreise(Bek. v. 29. Juni) 852.
über die Entschädigung
der Reichstagsmitglieder
Bona Beri, Halbinsel in Kamerun: Enteignungvon
(G. v. 21. Mai) 468. — zum Brausteuergesetz(G.
(G. v. 4. Mai)
rivateigentum für Eisenbahnbauzwecke
v. 3. Juni § 5) 621. (das.Anl. 1) 622. (G. v. 3. Juni)
525.
675. — zum Zigarettensteuergesetz (G. v. B. Juni
beteiligtam
Bosnien=Herzegowina, Eisenbahnstrecken,
über den Eisenbahn= Anl. 2) 631. — über Besteuerung der Personen.
InternationalenÜbereinkommen
fahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3 Art. 4) 648. —
frachtverkehr(Bek. v. 3. März) 413, 414.
über Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge (G. v.
Stoffe(G.
Brauereien, zur Bierbereitung zulässige
3. Juni, Anl. 3, Art. 5) 649. — zum Erbschafts.
v. 3. Juni, Anl. 1 § 1) 622. (G. v. 3. Juni § 1)
steuergesetze
(G. v. 3. Juni, Anl. 4) 654. — zum
676. — Entrichtungder Brausteuer (G. v. 3. Juni,
Reichsstempelgesetze
(G. v. 3. Juni) 695. — für
Er=
—
677.
Anl. 1 § 3b) 624. (G. v. 3. Juni § 6)
die
Einziehungvon
Reichskassenscheinen (G. v.
oder Malzquetschen
richtung eigener Mühlenwerke
5. Juni) 730. — zum Gesetzüber Schlachtvieh- und
(G. v. 3. Juni, Anl. 1, § 22) 625.(das.5 26) 683. —
Fleischbeschau (Bek. v. 14. Juni) 737. — über Be=
Besteuerung
derEssigbrauereien (G. v. 3. Juni § 4)
schäftigung
von Arbeiterinnenundjugendlichen
derBrauerei.Räume undGefäße(das.
676.— AUnzeige
Arbeitern
in Walz- undHammerwerken (Bek.v. 6. Juli) 853.
8 13)6789.
Ermächtigungzur Erhöhung der Vergütungssätze
nütz=
Braunellen gehörenzu denfür die Landwirtschaft
für dieNaturalverpflegung
v. 19.März 02., Liste1) 99.
der bewaffneten
lichenVögeln(ÜUbereinkunft
Macht
zum
Braunkohlen in dendeutschensseche (Bergver= im Frieden(G. v. 9. Juni) 735. — Genehmigung
Umlauf österreichischer Scheidemünzen im Zoll=
ordnungv. 27. Febr.)363.
grenzbezirke
Friedrichshafen
(Bek.v. 22. Juni) 844. —
Braunschweig, Aufruf und einzeehungder Noten der
desgl. auf preußischenEisenbahnstationen
(Bek. v.
BraunschweigischenBank (Bek. v. 14. April) 461.
28.
Juni)
852.
—
Grundsätze
1872
ü
ber
die
freieFahrt
Mai
der
desGesetzesvom31.
Brausteuer, Anderung
Reichstagsmitglieder
auf den deutschenEisen=
(G. v. 3. Juni § 1 u.Anl. 1) 620 u. 622. — Er=
bahnen(Bek. v. 27. Juni) 850. — Abänderungder
hebungs. und Verwaltungskosten der Bundes=
der neuen
Reichstagswahlkreise
in Elsaß=Lothringen(Bek.
staaten(das.§ 5) 621. — Veröffentlichung
v. 29. Juni) 852.
Fassung (Bek. v. 7. Juni) 675.
Underung der Anlage B zur Eisenbahn=
zulässig (G.v. 3.Juni
Braustoffe zur Bierbereitung
82) 676.
Verkehrsordnung (Bek. v. 8. Febr.) 139. (Bek. v.
5 1)676.—steuerpflichtig(das.
Vögeln(Ubereinkunftv. 19.MärzO#2.,Liste1) 99.
nützlichen

7

1906.
Bundesrat (Forts.)
7. März) 389. (Bek. v. 25. März) 433. (Bek. v.
23. Juni) 845. (Bek. v. 10. Nov.) 867.
undünderungendesMilitärtarifs
Ergänzungen
für Eisenbahnenund der Militär-Transport=
Ordnung (Bek.v. 16. Febr.) 141. (Bek.v. 23. Juni)
850.
Anderungender Prufung für Seeschifferauf
(Bek. v. 14. März) 427. —

Kauffahrteischiffen

Ausnahmenvom Verboteder Sonntagsarbeit

im

mit derEisenbahn
Chlorat=Sprengstosfe,Beförderung

(Bet.v.25.März)433.

nät=
Cisticolen gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
v. 19. März 02., Liste 1)
lichenVögeln (Übereinkunft
100.

D.

Gewerbebetriebe(Bek. v. 23. Mai) 475. — Feststellung Dahmenit, Gesteins-und Perfektiv., Beförderungmit
der Grundsätze für die Besetzung der den Militär—
der Eisenbahn (Bek. v. 8. Febr.) 139.
vorbehaltenen Stellen (G. v. 31. Mai
anwärtern
derVerord.
undAbänderung
Dampfschiffe,Ergänzung

5 18) 598.— Beschlußzur Auflssung desReichs.
auf
nung zur Verhütung ihres Zusammenstoßens
tags (V. v. 13. Dezbr.)873.
See vom 9. Mai 1897 (V. v. 5. Febr.) 115. — Ver=
der neuen=Seestraßenordnung= (Bcek.
öffentlichung
Bundesstaaten erhaltenfür die durchdie Statistik
Kosten
v. 10.Febr.) 120.— Besteuerungvon Frachturkun=
des auswärtigenWarenverkehrs erwachsenden
Gebühr
den und Personenfahrkarten
(G. v. 3. Juni, Anl. 3)
eineVergütungaus demErtragederstatistischen
642. (G. v. 3. Juni IV u. V) 704 u. 706.
(G. v. 7. Febr. § 14) 113. — Gerichtsstand für
(Bek. v. Dänemark, Eisenbahnstrecken,
Deutsche,die keinemBundesstaatangehören
beteiligtamInternationalen
Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
21. April) 463. — Anteil an der Erbschaftssteuer
(Bek. v. 3. März) 409, 415. — Entschädigungder
Angehsrigen Dänemarks für unschuldigerlitteneUnter=
der Braustener (G. v. 3. Juni § 5)
waltungskosten
suchungshaft (Bek. v. 3. Mai) 465.
für dieErhebungderErbschafts.
621.— Zuständigkeit
steuer (G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 33) 665. (das. 55 58

bis 60) 673. — Anteil an den Reichsstempel.
abgaben(G. v. 3. Juni § 81) 715.
Matrikularbeiträge
zum Reichshaushaltefür
das Rechnungsjahr1905 (G. v. 27. März) 436. (G.

Ssterreich-Ungarn
Därme, Verkehrdamitaus undnach
(Viebseuchenübereinkommen
v. 25.Jan. 05., Art. 2) 289.

Marine,ihrePenfionierung
DeckofflzierederKaiserlichen

(G.v.31.Mal§46)582.

DefrandationenderBraustener(G.v. 3.Juni, Anul.1

827) 628. (G. v. 3. Juni § 38) 687.— der Ligar.
Buschrohrdrosffelgehörtzu denfür dieLandwirtschaft rettenstener (G. v. 3. Juni, Anl. 2 § 17) 637.
nachViehtransporten
nützlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02., Desinfektion vonEisenbahnwagen
v. 27. März) 442.

1)100.
Liste

(Viehseuchenübereinkommen
mitSsterreich-Ungarnv.

25.Jan.05.,Art.8)291.

Deutsche, Gerichtsstand
für Deutsche,diekeinemBundes=
staatangehören(Bek. v. 21. April) 463.

Deutsch=Krawarn, Gestattungdes Umlaufs öster=
C.

Cahücit,

Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.

23. Juni) 846.

reichischer
Scheidemünzen
auf derEisenbahnstation
daselbst
(Bek. v. 28. Juni) 852.
Diedenhofen gehörtzum13.elsaßlothringischenReichs=
(Bek. v. 29. Juni) 852.
tagswahlkreise

Dienstbeschädigungder Offiziere des Reichsheers
für dieReichsbehörden (G. v. 31. Mai § 5) 566. — der Unteroffiziere
Charlottenburg, Gerichtsstand

(Bek.v. 21.Apri 464.
daselbst

und Gemeinen(G. v. 31. Mai § 3) 594.
Cheddite, Beförderungvon Patronen daraus mit der Diensteinkommen pensionsfähiges,
der Offiziere des
Eisenbahn(Bek. v. 25. März) 433.
Reichsheers (G. v. 31. Mai §5 9, 10) 568. — der
Schutz.
über das nachChina gesandte Marine (das.§ 48) 583. — der Kaiserlichen
China, Bestimmungen
truppen (das.§ 65) 588.
OÖstasiatische
Expeditionskorps
(G. v. 31. Mai § 7) 478.

1906.
Dienstzeit Einfuhrscheine, ihre Wertbestimmung
im Hollverkehre
derpenflonsberechtigten
Dienstzeit, Berechnung
bei Offizieren des Reichsheers (G. v. 31. Mai
S 14f.) 570. — desgl. des Beurlaubtenstandes

(G. v. 12. Febr.) 137.

zumBergbau in denSchutz
Eingeborene, Zulassung

(bas.§30)575.—bei Ofsfizferen
derKaiserlichengebieten(Bergverordnungv.

27. Febr. § 2) 364. —
Anrechnung
des Jahres 1906 als Kriegsjahr aus
Anlaß der Eingeborenen=Aufstände
in Südwestafrika
(A. O. v. 27. Febr.) 430.
565)611. Einhufer, Räude und Bläcchenausschlag
5853ff.60.(das.
3. Mai8 5ff.595(das.
derselbenbe=
mit der Eisenbahn gründenEinfuhrverbot
nach oder aus Csterreich=
Dinitrochlorhydrin, Beförderung
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v.10.Nov.)868.
(Getk.
v. 25. Jan. 05.,
Marine (das.9 52) 584. — desgl. der Kaiserluzen
Schutztruppen (das.5 69) 589. —bei versorgungs.
berechtigten
Unterofftzieren und Gemeinen(G. v.

nütz=
zu denfür dieLandwirtschaft
Distelfinke gehören

Art.5) 290.

lichenVögeln(ÜUbereinkunft
v. 19.März 02., Liste1)100.

Einlieferungsscheine im Schiffsverkehre,
Reichsstempel=
Dittersbach, Gestattungdes Umlaufs ssterreichischerabgabedavon(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 1) 643.
das. (Bek. v. Einnahmen, Schaffungneuer Einnahmenin Marokko
auf der Eisenbahnstation
Scheidemünzen

28.Juni)852.

(Gen.,Akte
v. Algzeciras
v. 7.April,IV. Kap.)921.

zeichen auf der Kunstgewerbeausstellungdas. (Bek. v.

bei Unteroffizierenund Gemeinen(G. v. 31. Mai

MusternundWaren= Einspruch gegenEntscheidungen
im Versorgungsverfahren
Dresden, SchutzvonErfindungen,

12.Upril)461.

829)600.

Eintrittsstationen beimViehverkehr
aus undnachSster=
von dortnachdenManengubabergen
Duala, Eisenbahn
reich-=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommen
(C.v.4.Mah525.
v. 25. Jan. 05.)
287.
Dynamit, Beförderungvon Patronen daraus mit der

v.v.Mär III)390.
(Bek.
Eisenbahn

Einziehung (Einlösung)der Noten der Braun=

schweigischenBank (Bek.v. 14. April) 461. — von
Reichskassenscheinen

(G. v. 5. Juni) 730.

Eisen in den deutschen
Schutgebieten
(Bergverordnung

E.

v. 27. Febr.) 363.

Eisenbahnbeamte,NeueBestimmungen
überdie Be.=
ReichstagswahlkreisefähigungderEisenbahn-Betriebs=und Polizeibeamten
Eberbach gehörtzum12.badischen

318.
(C.v.18.Febr.)

(Bek. v. 8. März) 391.

ordnungv. 27.Febr.) 363.

Verkehrsordnung

(Bergver=Eisenbahnen,Anderung
Schutzgebieten
Edelmetalle in dendeutschen
derAnlageB zurEisen bahn=
(Bek. v. 8. Febr.) 139. (Bek.

(Bergver= v. 7. März) 389. (Bek. v. 19. März) 431. (Bek. v.
Schutzgebieten
Sdelsteine in den deutschen
ordnungv 27. Febr.) 363.
Eheschließung von auf SeeoderaußerhalbDeutschlands
Marine (V.
Militärpersonender Kaiserlichen
befindlichen

359.
v.20.Febr.)

25. März) 433.

(Bek. v. 23. Juni) 845.

9. Aug.) 859. (Bek. v. 10. Nov.) 867.

(Bek. v.

Vereinbarung leichtererVorschriftenfür den deutsch.

luxemburgischenWechselverkehr
(Bek.v. 12.März)430.

schäd=
Ergänzung des Militärtarifs
und Anderung
Eichelhäher gehörtzu denfür dieLandwirtschaft
der Eisenbahn-Transport= Ordnung (Bek. v.
v. 19.März02.,Liste2)101.
lichenVögeln(lbereinkunft
Eidelstedt, VersendungungereinigterKnochenmit der
Bahn nachRendsburg(Bek.v. 19.März) 431.
Eilgutverkehr, Lollabfertigungfür Eilgüter im Verkehr
und derSchweiz(Vertr.v. 16.Aug.
Deutschland
zwischen
05.) 350.

Rohstoffenaus und
Einfuhr von Tieren und tierischen
UngarnkannbeimAuftretenvon Vieh=
nachÖsterreich=
seuchenbeschränktoder verboten werden (Viehseuchen=

Ungarnv. 25.Jan. 05.)
mitSsterreich=
übereinkommen
287.

16. Febr.) 141. (Bek. v. 23. Mai) 558. (Bek. v.
23. Juni) 850.
Beförderung von Gesteins. Dahmenit und
Perfektiv= Dahmenit (Bek. v. 8. Febr.) 139. —
von Kraftwagen, die nicht der Militärverwaltung
gehören, auf Grund eines Militärfahrscheins (Bek. v.

16. Febr.) 141. — von fertigen Granatzündern
von Holz=
(Bek. v. 16. Febr.) 141.— von Gemischen
geist undBenzol mit oderohneErdwachsz.B. Pansol
(Bek. v. 7. März 1) 389. — von Patronen (dafs.11

1906.
Eisenbahnen (Forts.)
und III) 390. (Bek. v. 25. März) 433. (Bek. v.
23. Juni) 845. (Bek. v. 9. Aug.) 859. (Bek. v.
10.Nov.) 867. — von Fettgas (Bek. v. 7. März V)
(Bek. v.
Sprengstoffen
390. — von Chlorat.
25. März) 433. — von verschiedenenSchieß. und
(Bek. v. 23. Juni) 845. — von
Sprengmitteln
(Bek. v. 9. Aug.) 859. (Bek. v.
Ammonfördit
(Bek.
10. Nov.) 867. — von Dinitrochlorhydrin

9

im
Unterstätzung
Eisenbahntarifwesen, gegenseitige

zum Hau=
Ungarn (Zusatzvertrag
VerkehrmitOstereichdelsvertragev. 25. Jan. 05., Art. 1, III) 144.
Eisenbahn=Verkehrsordu#ung (. Eisenbahnen.

Eisenbahmwagen,Reinigungund Desinfekrionnach

Viehtransporten(Vichseuchenübereinkommen
mit Öster=
reich- Ungarnv. 25. Jan. 05., Art. 8) 291.

Elsaß=Lothringen, KontrolleseinesLandeshans.

halts für 1905 durch den Rechnungshof(G. v.
(Bek. v.
v. 10. Nov.) 868. — von Natrium
5. Febr.) 103.
10. Nov.) 868.
Bildung von Weinbaubezirken
(Bek. v.
Ineinandergreifende
Fahrpläne für durchgehenden 27. März) 456.— AbänderungderReichstagswahl.
Personen- und Güterverkehrvon und nachÖsterreich
kreise (Bek. v. 29. Juni) 852.
zum Handelsvertragemit
Ungarn (SZusatzvertrag
Elster gehört zu den für die Landwirtschaft schädlichen
Ssterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05., Art. 1, IV) 144.
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste2) 101.
— Eisenbahntransporte
von Tieren aus und nach
für sie(G. v. 3. Juni,
Eltern, BetragderErbschaftssteuer
v.
(Viehseuchenübereinkommen
Ssterreich=Ungarn
657.
10)
§
Anl. 4
25. Jan. 05., Art. 2) 289. — Güterbeförderung
ist Grenzortfür dieÜbernahmeausgewiesener
Emmerich
auf Eisenbahnen im wecchselseitigenVerkehr mit
Serbien (ZusatzvertragzumHandelsvertragemit Serbien

Dersonen im Verkehr zwischen Deutschland und den

Niederlanden(Bek. v. 6. Dez.) 888.
29.
v. 16. Nov. 04., Art. 1, IX) 323. — Neue Bestim. Enschedeist Grenzortfür dieÜbernahme
ausgewlesener
Personen im Verkehr zwischenDeutschlandund den
mungenüberdieBefähigungvon Eisenbahn=Betriebs.
Niederlanden (Bek. v. 6. Dez.) 888.
(Bek. v. 8. März) 391. —
und Polizeibeamten
haben freie Eisenbahn= Enteignungen auf derHalbinselBona=Beri(Kamerun)
des Reichstags
Mitglieder
fahrt für die Dauer der Sitzungsperiode, sowie acht

zum Bau einer Eisenbahn (G. v. 4. Mai) 525. — in

und DPersonen=

Verwaltungsbehördenin den deutschenSchutzgebietenin

Marrokko (Gen.=Akte v. Algeciras v. 7. April,
Tage vor Beginn und nachSchluß(G. v. 21. Mai § 1)
945.
Art.114ff.)
468. — Garantie des Reichesbezüglichder Eisenbahn
Norwegens
Dänemarks,
EntschädigungderAngehörigen
von Duala nach den Manengubabergen (G. v.
und
Schwedens
für
unschuldigerlitteneUntersuchungs=
und
4. Mai) 525. — Bau- und Betriebskonzession
haft (Bek.v. 3. Mai) 465. — von Kapitulanten
beim
Satzungder Kamerun=Eisenbahngesellschaft (G.
übertritt
in
denZivildienst(G.
v.
31.
Mai
§
19)
598.
Militär=
b
ei
Wagenbedarf
—
538.
526.
v. 4. Mai)
der
gegenEntscheidungen
(Bek. v. 23. Mai) 558. — Reichsstempel= Entscheidungen, Beschwerden
transporten
abgaben von

Frachturkunden

Bergbausachen(Bergverordnung
v. 27. Febr.§ 4) 364.
— Rechtsweg dagegen(das.§ 5) 365. — Voll.
streckung (das.§ 6) 365.
und 724. — Grundsätzeüber die freieFahrt der Reichs.
Reichstagswahlkreise
(Bek. Eppingen gehörtzum 13. badischen
Eisenbahnen
tagsmitglieder auf den deutschen
(G. v. 18. Febr.) 318.
v. 27. Juni) 850.
(G. v. 3. Juni,
Neue Listeder amInternationalenÜbereinkommenErbfolge verpflichtetzur Erbschaftsstener
fahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 1 bis 4) 642f.
(G. v. 3. Juni IV u. V) 704 und 706. (das.Anl.) 722

über den Eisenbahnfrachtverkehr

beteiligtenEisen=

Anl. 4) 654.

(G. v. 3. Juni §51 und
(Bek.v. 3. März) 403. — Ergänzungdieser Erbschaften, ihreBesteuerung
bahnstrecken

Liste (Bek. v. 9. Juni) 736. (Bek. v. 28. Juli) 856.

(Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek. v. 7. Okt.) 863. (Bek
v. 6. Nov.) 865 (Bek. v. 11. Dezbr.)877.

Eisenbahnstationen, Gestattungdes Umlaufs öster=

Anl. 4) 620 und 654.

Erbschaftssteuer,Anteil desReichesundderBundes.=
staatendaran (G. v. 3. Juni § 2) 621.
Erbschaftssteuergesetz (G.v.3.Juni, Anl. 4)654.

reichischerScheidemünzenauf preußischenEisenbahn= Erbschaftsstenerämter,Bestimmung
durch
derselben
stationen(Bek. v. 28. Juni) 852.
dieLandesregierungen
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 8 34) 666.
Reichs=Gesetzbl.
1006.
B

1906.
Erdöl

(Bergverordnung
Schuhgebieten
in den deutschen

363.
v. 27.Febr.)

Erfindungen, Schutz auf der Internationalen Aus=
F.
stellung in Mailland und der Landwirtschafts=
in Berlin= Schöneberg (Bek.v. 26.Febr.) Fabrik zur Herstellungvon Zigarctten(G. v. 3. Juni,
ausstellung
Anl. 2) 631.
361. — desgl. auf der Ausstellungin Nürnberg
(Bek. v. 3. April) 460. —

desgl. auf der Kunst=

in Dresden (Bek.v. 12.April)461.
gewerbeausstellung
dafür(G.
Zuständigkeit
Erhebung derErbschaftssteuer,

Fabrikanten, deutsche,
Geschäftsverkehr
in Bulgarien

und umgekehrt
(Handelsvertrag
v. 1.Aug.05., Art. 4) 4.
— desgl. in Schweden

v. 3. Juni, Anl. 4 § 33) 665.

Art.6)743.

Anl.)726.
v. 3.JuniVI)708.(das.

644.

(Handelsvertrag v. 8. Mai.,

Fahrdienstleiter auf Bahnhöfen, besondere
Anforde=
(G. v. 3. Juni § 11)678.
Erlaß derBrausteuer
399.
März)
8.
v.
(Bek.
rungen
(G.
Besteuerung
Erlanbniskarten für Kraftfahrzeuge,
Art.5)649.(G. Fahrkarten, Besteuerung(G.v.3.Juni, Anl.3,Art.2)
v.3.Juni,Anl.3, Art.2)645.(das.

zur Statistik
Erleichterungen bei denAnmeldungen

mit demAuslande (G. v. 7. Febr.
des Warenverkehrs

59) 112.

anf denBezugderPensions.
Erlöschen desRechtes
gebührnissebei Offizieren des Reichsheers(G. v. 31. Mai

—

Beförderung

von Einberufenen im Mobil.

machungsfall ohne Fahrkarten(Bek. v. 23. Juni)
850. — Fahrkartenfür Mitglieder des Reichs.

v.27.Junl)850.
tags(Bek.

Fahrpläne,

ihr Ineinandergreifen für durchgehenden

Personen-und Güterverkehrvon und nachSsterreich=
v.25.Jan. 05.,
zumHandelsvertrage
Ungarn(Zusatzvertrag

22ff.) 572. — desgl.der Versorgungsgebührnisse
§5§5
Art.1,IV)144.
und Gemeinen(G. v. 31. Mai §33)
der Unteroffiziere
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2)
Fahrscheine, Besteuerung
601.

(G.v. 3.Juni,
ErmähßigungenderReichsstempelabgaben

.
Anl.) 716.
Erstattung der Brausteuer(G. v. 3. Juni § 11) 678.

644.

Fahrtausweise,

urt.2)644.

(G. v. 3. Juni, Anl. 3,
Besteuerung

»

Ertrag derKamerun-Eisenbahngesellschaft, seine Falken gehörenzu den für dieLandwirtschaftschädlichen
Vögeln (Ubereinkunft
v. 19.März 02., Liste2) 101.
Ermittelungund Verwendung(Satzung,III) 542.
Ertragswertvon Grundstücken im Sinne des Fälligkeit der Brausteuer(G. v. 3. Juni §8) 677.
(G. v.
seineBesteuerung
Erwerb von Todeswegen,
3. Juni, Anl. 4) 654.

Reichesan derKamerun.
Erwerbsrecht des deutschen

(G.
für dieZigarettensteuer
Fälschung derSteuerzeichen
v. 3. Juni, Anl. 2 § 25) 639.

Familienstiftungen, BefreiungvonderErbschaftssteuer

(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 11, 5) 659.
§ 23) 536. (Saßung,VI) Fernsprechanlagen in den deutschen
Eisenbahn(Konzessionsurkunde
(V.
Schutzgebieten
555.
v.15.Juni)843.
für dieuntere Weser
Erwerbsu#fähigkeit bei Unteroffizierenund Gemeinen Festungen, Befestigungsanlagen

(G. v. 31.Mai §4) 594.

Erze

in den deutschenSchutzgebieten,(Bergverordnung

(Bek. v. 6. Jan.) 87. — Erweiterung der Rayons für

die FestungGrandenz (Bek.v. 2. Aug.) 857.

Ungarn
Österreich=
Fett, Verkehrdamit aus und nach
v. 25. Jan. 05., Art. 2) 289.
Esel, DässebeimTransportaus odernachSsterreich. (Viehseuchenübereinkommen
v. 27. Febr.) 363.

v. 25. Jan. 05.,
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen

Art. 2) 288.

Fettgas,

Beförderung mit der Eisenbahn (Bek. v.

7.MärzV) 390.

(G.v. 3.Juni § 4) 676. Fischerfahrzeuge,FührenvonLichternaufSee(V.v.
Essigbrauereien,Besteuerung
Etat, s. auch Reichshaushalt, #andeshauszhalt.
Kontrolledes Haushalts der Schutzgebiete für 1905
Reiches(G. o.
durchden Rechnungshofdes Deutschen
5. Febr.) 103.

5. Febr. II) 116. — Signalführung

nachder neuen

(v. 5. Febr., Art. 9) 125.
*SeestraßenordnungSchutzgebieten
Fiskus, Bergbaubetriebin den deutschen
(Bergverordnungv. 27. Febr. 82) 364.

v.
(G.v.31.Mai 87)478. Flackerfeuer als Schiffssignal(Seestraßenordnung
Expeditionskorps,Ostasiatisches
5. Febr.) 120.

11

1906.
Flammensignale als Notsignalevon Schiffenauf See

Frist zur Nachlieserung
desAnmeldescheins
für die Sta=
tistik des Warenverkehrs mit demAuslande(G. v.
7. Febr. § 6) 111. — für Beschwerden
gegenErntschei=
Fleisch, Ein und Durchfuhr von bulgarischem
Fleische
(Handels-usw.Vertragv. 1.Aug. 05., Schlußprotokoll dungenderVerwaltungsbehörden
in dendeutschen
Schutz=
zu Art. 6) 81.
gebieten
in Bergbausachen (Bergverordnung
.27 Febr.
*4) 365. — für die Geltendmachungvon Pensions=
Fleischbeschau, Ausdehnungdes Gesetzesdarüberauf
(Seestraßenordnung v. 5. Febr., Art. 31) 134.

Renntere und Wildschweine(Bek. v. 14. Juni) 737.

Fliegenfänger

gebsrenzu den für die Landwirtschaft

nüglichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02., Liste 1)
100.

Flotte,

Vermehrungderselben
(Novellev. 5. Juni) 729.

Flurschäden,
Reisegebührnisse
an Militärbeamte bei Ab.
schatung von Flurschäden(V. v. 11. Dez. § 6) 871.

schäd=
Fluß#tadler gehörenzu den für die Landwirtschaft
v. 19.März 02., Ciste2) 101.
lichenVögeln(UÜbereinkunft
davon (G. v. 3. Juni,
Reichsstempelabgabe
Frachtbriefe,
Anl. 3, Art. 1) 642. (G. v. 3. Juni § 34) 704.

Begriff und Besteuerungim
Frachtfuhrgewerbe,
zum
Ungarn(Zusatzvertrag
mit ÖOsterreichWechselverkehr
Ungarnv. 25. Jan. 05.,
mitÖsterreich=
Handelsvertrage
Art 5, XII) 152.

Frachturkunden,

davon (G. v.
Reichsstempelabgaben

Art.3)647.(G.v.
3.Jum,Anl.3,Art.1)642.(das.

3. Juni § 34) 704. (das.Anl.) 722.
Frachwwerkehr zwischenDeutschlandund der Schweiz,
Zollabfertigung(Vertr.v. 16.Aug. 05.) 349.
Frankreich, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchutze
der für die Landwirtschaft

nützlichen

Vögel

beteiligtam
(v. 19.März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,
Internationalen

Übereinkommen über den Eisen bahn=

frachtverkehr (Bek.v. 3. März) 408, 415, 416, 419.

ansprüchenvon AngchörigenderKaiserlichenSchutztruppen

(G. v. 31. Mai §64) 588. — für Renten anmeldung
der Unteroffiziereund Gemeinedes Reichsheers
(G. v.

beimVersorgungs=
31.Mai 52)593—für Einspruch
verfahren für Unteroffiziereund Gemeine(G. v. 31. Maie

529) 600. — zur Erhebungder Klage überAnsprüche
aus demMilitärfürsorgegesetze (G. v. 31. Mal § 42)
605. — zur Anmeldungdes Anspruchsauf Renten=
erhöhung bei DersonenderUnterklassender Katserlichen
Marine (G. v. 31. Mai §558) 610. — für Renten=

anmeldungderUnteroffiziere
undGemeinebeidenKaiser=
lichen Schutztruppen(G. v. 31. Mai §564) 611. — für
Anmeldung einer Erbschaft (G. v. 3. Juni, Anl. 4 5 36)

666. — für eineErbschaftssteuererklärung (das.
5 37) 667. — zur Entrichtungder Erbschaftssteuer
(das.5 45) 669. — zur BeschwerdegegendenErbschafts=
steuerbescheid(das.§ 46) 669. — für dieFälligkeit und

Stundung der Brausteuer (G. v. 3. Juni § 8) 677.
—zur Anmeldungder Brauerei=Räume und Ce=
fäße (das.5 13)679.— für dieVerjährungderStraf=
verfolgung beiJuwiderhandlungen
gegendasBrau=
aus.
steuergesetz(das.952) 692.— für Versteuerung
ländischer Wertpapiere (G. v. 3. Juni 52) 696.
—Verjährungsfrist für Reichsstempelabgaben
(G.
v. 3. Juni § 69) 712. —zur Beschreitungdes Rechts=

wegs in Reichsstempelabgabensachen
(G. v. 3. Juni
570) 712. — zur Einlegung der Berufung im Ent=
Freiwillige Gerichtsbarkeit, #nderungdes Gesetzes eignungsverfahren im Marokko (G. v. 21. Dez.
§*4) 890.
darüber (G. v. 5. März) 387. — Gerichtsstand für
Deutsche,die keinemBundesstaatangehören(Bek.v. Fuhrkosten, Verordnung,betr.Fuhrkostender Beamten
derMilitär, undMarineverwaltung
(V. v. 11.Dez.)869.
21. April) 463.
424. — Teilnahme an der Internationalen Konferenz
(Gen.=Aktev. 7. April) 891.
von Algeciras

der
Freiwillige KrankenpflegeimKriege,Versorgung
dazu gehörendenPersonen (G. v. 31. Mai § 44) 605.

AthiopienundDeutsch=
Freundschaftsvertrag zwischen
land (v. 7. März 05.) 470.
Friedensinvaliden, ihreVersorgungsgbhrnisse(G. v.
G.
31. Mai § 45) 606.
der Gabelweihen gehörenzu den für die Landwirtschaft
Friedensstand, MilitärpersonendesFriedensstandes
schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
OstasiatischenBesatzungsbrigade(G. v. 31. Mai §7) 478.
2) 101.
Friedrichshafen, GestattungdesUmlaufzösterreichischer Liste
Scheidemünzen
im Zollgrenzbezirkedaselbst(Bek. v. Gandringen gehörtzum 14.elsaßlothringischenReichs=
22.Juni) 844.
tagswahlkreise
(Bek. v. 29. Juni) 852.
8-

1906.
Garantie

derEisenbahnvon Duala
desReichesbezüglich

nach den Manengubabergen(G. v. 4. Mai) 525.

Garnisonort

einerMilitärperson (G. v. 5. März) 387.

Gerichtsbarkeit,

freiwillige, Anderung

des Gesetzes

darüber(G. v. 5. März) 387. — Gerichtsstandfür Deutsche,
die keinemBundesstaat angehören(Bek.v. 21.April) 463.

zu denfür dieLandwirtschaftGerichtsbezirk, TeilungderStadt Berlin in mehrere
Gartenlaubvögel gehören
Gerichtsbezirke(Bek. v. 21. April) 463.
v. 19. März 02.,
nützlichenVögeln (Übereinkunft
Gerichtsstand für Deutsche,die keinemBundesstaat
Liste1) 100.
angehören(Bek. v. 21. April) 463. — für die Reichs=
Gebühr, statistische (G. v. 7. Febr. § 11) 112. —
behördenin Berlin und Charlottenburg(Bek. v. 21. April)
Befreiung davon(das.5 12)112. —Reichsstempel.
464. — für die Kamerun=Eisenbahngesellschaft
(Satzung
marken zu ihrerEntrichtung(das.§ 13) 113. — Ver=
W15)542.
jährung (das.§ 15) 114.
Beamten
vongesandtschaftlichen
Gesandte, Umzugskosten
Geburten, Beurkundungbei auf See usw. befindlichen (Bek. v. 4. März, Pos. 8) 389.
Militärpersonen

der

Kaiserlichen Marine

v.

(V.

20. Febr.) 359.

an=
sindderSteuerhebestelle
Gefäße für Brauereibetrieb

Geschäftsreisen,
Ausweispapiere für Kaufleute usw. bei
Geschäftsreisenin Bulgarien (Handels- usw. Vertrag v.
1. Aug. 05., Art. 4) 4. (Schlußprotokoll zu Art. 4) 80.

zuzeigen(G. v. 3. Juni § 13) 679.
Geschwister, Betrag der Erbschaftsstener
für sie(G. v.
Ungarn
Geslügel im Verkehraus und nachÖsterreich=
3.Juni,Anl.4 § 10)657.
v. 25. Jan. 05.) 287.
Übereinkommen
(Viehseuchen=
Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Be=
ihre Besteuerung steuerungder an Aufsichtsratsmitglieder
Gchälter von Aufsichtsratsmitgliedern,
zahl=
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni
barenVergütungen
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646
VII)711.
(G. v. 3. Juni VII) 711. — kommerzielle,
industrielle
und finanzielle Gesellschaftenim wechselseitigenVerk.hr
Geistliche, ihre Pensionterunginfolge einer im Dienst
zwischenDeutschland und Schweden (Handelsvertrag
(G. v.
erlittenenDienstbeschädigung
als Heeresbeamte

31.Mai834)577.

v. 8. Mai, Art. 5) 742.

Konferenzvon Al=
Generalakte der Internationalen
geciras

(v. 7. April) 891. — Organisation der Po=

Gesteins=Dahmenit, Beförderung
mit derEisenbahn
(Bek. v. 8. Febr.) 139.

und Unter= Gewährleistung desReichesfür die Kamerun=Eisen=
lizei (das.Kap. 1) 896. — ÜUberwachung

drückungdes Waffenschmuggels

(das.Kap. II) 901.

bahngesellschaft
(Satzung § 17) 542.

für eineStaatsbank (das.Kap. 1II) Gewerbebetrieb, AusnahmenvomVerbotederSonntags=
—Konzessionsakte
908. — Verbesserung
der Steuererträge und Schaf.
arbeit (Bek. v. 23. Mai) 475.
fung neuer Einnahmen (das. Kap. IV) 921. — Regle=
sowie die
Zollämter
ment, betr. die marokkanischen

des Jollbetrugsund des Schleichhandels
Unterdrückung
(das. Kap. V) 931. —

öffentlicher

Dienst

und

Arbeiten(das.Kap. VI) 942.
öffentliche
Gesetz zur Ausführung der Generalakte(v.
21. Dez.) 889.
Generalinspektion für die Polizei in Marokko (en.
Akte v. Algecirasv. 7. April Art. 7) 899.

Gewerbe=Legitimationskartefür Handlungsreisende
usw. in Bulgarien

(Handels- usw. Vertrag v.

1. Aug. 05., Urt. 4) 4. (Schlußprotokoll
zu Art. 4) 80.
—desgl. in Schweden (Handelsvertrag
v. 8. Mai,
Ar#tt.
6) 743. (Schlußprotokoll zu Art. 6) 835.

Gewerbetreibende, deutsche,
Geschäftsverkehr
in Bul.
garien undumgekehrt
(Handelsvertrag
v. 1. Aug. 05.,
Art. 4) 4. — desgl.in Schweden (Handelsvertrag
v.
8. Mai, Art. 6) 743.

und derSchweiz, Gewerbserzeugnisse,ihreVerzollungim Verkehrmit
Deutschland
Gepäckverkehrzwischen
Lollabfertigung(Vertr. v. 16. Aug. 05.) 349.
Gericht, an die Stelle des Obergerichts in Jaluit

tritt das in Herbertshöhe (V. v. 18. Jan.) 138. —
Zuständigkeitin Bergbau streitigkeiten in den deutschen

Schußzgebieten
(Bergverordnungv. 27. Febr. § 5) 365.
— Mitwirkung beim Erbschaftssteuerwesen

3. Junt, Anl. 4, § 40 u. 41) 667.

(G. v.

Bulgarien (Handels- usfw.Vertrag v. 1. Aug. 05.,
Art. 8) 8.“

Gewinnanteile von Aussichtsratsmitgliedern,
ihreBe=
steuerung(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v.

3.Juni,VII)711.

Gierfalken gehörenzu den für dieLandwirtschaft
schäd=

lichen
Vögeln(Ubereinkunft
v. 19.März02.,Liste2) 101.

13

1906.

nützlichen Griechenland,Teilnahme
zumSchutze
anderübereinkunft
Girlitze gehörenzu denfür die Landwirtschaft

v.19.März02., Liste1) 100.
Vögeln(Übereinkunft

der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (v. 19.März

Vögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02., Liste 2) 101.

landen (Bek. v. 6. Dez.) 888.

363.
v.27.Febr.)

Konferenz von Algeciras (Gen.=Akte v. 7. April) 891.

v.27.Febr.)
363.

3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.

02.) 89.
Glashütten, Ausnahmenvom Verbote der Sountags=
Der=
Gronau ist Grenzortzur Übernahmeausgewiesener
arbeit (Bek. v. 23. Mai) 475.
schädlichen sonen im Verkehr zwischenDeutschlandund denNieder=.
zudenfür dieLandwirtschaft
Gleitaare gehören
(Bergverordnung Großbritannien, Teilnahmean der Internationalen
Schußgebicten
Glimmer in dendeutschen
Gold

für sie(G.v.
(Bergverordnung Großeltern, BetragderErbschaftssteuer
Schutzgebieten
in den deutschen

nütz= Grundkapital
zudenfür dieLandwirtschaft
Goldammern gehören

(Kon=
der KamerunEisenbahngesellschaft
zessionsurkunde
§
16)
534.
(Satzung§§7
ff.)
539.
—
100.
02.,Liste1)
19.März
v.
lichenVögeln(Übereinkunft
§§49ff.)
(Satzung
desselben
AuflösungundHerabsetzung
nütz
Goldhähnchen gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
553.
v. 19.März 02.,Liste1) 100.
lichenVögeln(Übereinkunft
derErbschaftssteuer(G.v.
Goldhähnchenlaubvögel gehörenzu denfür dieLand= Grundstückeunterliegen
3. Juni, Anl. 4 587 u. 15)656 und660.— Ermittelung
v.19.März02.,
Vögeln(ÜUbereinkunft
nützlichen
wirtschaft
ihres Steuerwerts (das.§ 16) 661. — Iwangs.
Liste1) 100.
versteigerung zwecks
EinziehungderErbschaftssteuer
Anordnungenzur
Gouverneur vonDeutsch=Neuguinea,
Ausführung der Verordnung über die anderweitige ist unzulässig(das.§ 48) 670.
Fahrpläne für ihrenDurch=
der Güter, ineinandergreifende
Regelung der Verwaltung usw. im Schutzgebiete
Marschall-

usw. Inseln

gangsverkehrvon und nachOsterreich-

(V. v. 18. Jan.) 138. —

Kontrolle über das Telegraphenmonopol

Ungarn(ZLusatz

vertragzum Handelsvertrage
mitÖsterreich=
Ungarnv.
25. Jan. 05., Art. 1, IV) 144.— Güterbeförderung
auf
Eisenbahnenim wechselseitigen
Verkehrmit Serbien

Schutz=
Befugnissein Bergbausachenin dendeutschen
gebieten(Bergverordnungv. 27. Febr. § 3) 364. —
desReiches

(Zusatzvertrag zum Handelsvertrage mit Serbien v.

(V. v. 15.Juni § 2) 843.
Schutzgebieten
in den deutschen
Granatzünder, fertige,ihreBeförderungmit derEisen=

29./16.Nov. 0 1.) Art. 1, IX) 323.

bahn (Bek. v. 16. Febr.) 141.

Bergverord=
Schutzgebieten
Graphit in den deutschen
nung v. 27. Febr.) 363.

nütz
zu denfür dieLandwirtschaft
Grasmücken gehören

H.

v. 19.März 02, Liste1) 100.
lichenVögeln(Übereinkunft
der Einfuhrscheine
darüber(G.
(Bek.v. Hafer, Wertbestimmung
Graudenz, Erweiterungder Festungs=Rayons
137.
Febr.)
12.
v.
2. Aug.) 857.
der AngehörigenDänemarks,Nor=
Haft, Entschädigung
Grenzen, zwangsweise ÜUberführungauszuweisender
wegensund Schwedensfür unschuldigerlitteneUnter=
Personenaus Deutschlandoderden Niederlandenüber
suchungshaft(Bek. v. 3. Mai) 465.
(Vertr.v. 17. Dez.04.,
Landesgrenzen
die beiderseitigen

urt.7fl.)883.

oder
von ausDeutschland
Grenzorte für dieÜbernahme
Personen (Bek. v.
den Niederlandenausgewiesenen
6. Dez.) 888.

Haftung für die Zigarettensteuer (G. v. 3. Juni,

Anl. 2 § 21) 639. — für die Erbschaftssteuer (das.

Anl. 4 § 31) 665.

(Berg=
Schutzgebieten
Halbedelsteine in den deutschen
verordnungv. 27. Febr.) 363.

von Viehtransportenaus Haltepunktwärter bei der Eisenbahn,besondere
Grenztierarzt, Untersuchung
An=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
und nachÖsterreich=
forderungen(Bek.v. 8. März) 399.
v. 25. Jan. 05., Art. 3) 289.
Hammerwerke, Beschäftigungvon Arbeiterinnenund
Arbeitern(Bek.v. 6. Juli) 853.
zwischen jugendlichen
Viehverkehr
Grenzzollämter für dengegenseitigen
Handel mit Zigaretten(G. v. 3. Juni, Anl. 2 § 15) 636.
DeutschlandundÖsterreichUngarn (Viehseuchenüberein=
kommenv. 25. Jan. 05.) Anlage zum Schlußprotokoll) Handelsagenten Bulgariens in Deutschland(Handels.
usw. Vertrag v. 1. Aug. 05., Art. 20) 16.
314.

1906.
Handelsbeziehungen zu denVereinigtenStaaten von
Amerika (G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.) 357.

Handels=usw.VertragmitBulgarien (v.1Aug.05.)1.

Gestattung des Umlaufs öster.
O.=S.,
Heinersdorf
Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst
reichischer
(Bek. v. 28. Juni) 852.

— Inkrafttretendes Tarifs B, deutscheEinfuhrzölle Helgoland, Warenvon undnachGelgolandbrauchen
zum Handels= nicht zur Statistik des Warenverkehrsangemeldetzu
(Notiz Nr. 3188) 102. — Zusatzvertrag
usw.Vertragemit Osterreich. Ungarn vom 6. Dezember

werden (G. v. 7. Febr. § 1) 109.

1891 (v. 25. Jan. 05.) 143. — desgl.mit Serbien
Heppenheim gehörtzum 7. hessischen
Reichstagswahl=
vom 21./9.August1892(v. 29./16.Nov. 04.) 319. —
kreise(G. v. 18. Febr.) 318.
und Handelsvertragmit Athiopien (v. Herbertshöhe, Obergerichtdaselbsttritt an die Stelle
Freundschafts=
7. März 05.) 470. — Handels- und Schiffahrts= desjenigenin Jaluit (V. v. 18. Jan.) 138
vertrag mit Schweden (v. 8. Mai) 739.

Hessen, Abänderungvon Reichstagswahlkreisen
Waren bei der Einfuhr in
Abgabenfür deutsche
(G. v. 18.Febr.) 317. — Bildung von Weinbau=
Marokko nebenden durchHandelsvertragfestgesetzten bezirken (Bek. v. 27. März) 454.
Zöllen (G. v. 21. Dez. § 2) 889.
Hilfsbedürftige, ihrewechselseitige
Unterstützung
zwischen
Handlungsreisende, Ausweispapiere bei Geschäfts= demDeutschen
Reich und den Niederlanden(Vertr. v.
reisenin Bulgarien (Handels-usw.Vertragv. 1. Aug.
17.Dez.04.,Art.5) 882.
05., Art. 4) 4. (Schlußprotokollzu Art. 4) 80. — Hinterbliebene von Offizieren des Reichsheers,
Mitführen von Warenmustern

und deren Zollbe=

zumHandelsver=
handlungin Serbien (Zusatzvertrag
319.—desgl.
II)
u.
1
1,
tragev. 29./16.Nov. O4.,Art.
Art. 6) 743.
Mai,
8.
v
.
in Schweden (Handelsvertrag
in Schweden
bei Geschäftsreisen
— Ausweispapiere
(das.Art. 6) 743. (das.Schlußprotokoll zu Art. 6) 835.

ihr Anspruch auf Pension (G. v. 31. Mai §827) 574.
— von Unteroffizieren
und Gemeinen,ihr Anspruch

aufVersorgungsgebührnisse(G. v. 31.Mai 539) 603.
Hinterziehung derBrausteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 1,
527) 628. (G. v. 3. Juni § 38) 687. — der
Zigarettensteuer
(G. v. 3. Juni, Anl. 2 §517) 637.

Scheide.
desUmlaufsösterreichischer
Haselbach,Gestattung
Hirtenstaare

gehren zu den für die Landwirtschaft
(Bek.v.28.Juni)
daselbst
aufderEisenbahnstation
münzen
nützlichen
Vögeln (Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste1)
852.
100.
Hauptversammlung der KamerunEisenbahngesellschaftHolzgeist, Beförderungvon Gemischen
von Holzgeistund
(Satzung§§39ff.) 550.
Benzol mit derEisenbahn(Bek. v. 7. März 1) 389.
für 1905,dritter
Haushalts=Etat für dieSchutzgebiete
Holzpulver, Beförderung
mit derEisenbahn(Bek.v.
Nachtrag dazu (G. v. 27. März) 437. — vierter
23. Juni) 845.
Nachtrag

dazu (G. v. 27. März) 440.

fürApril undMai 1906
Vorläufige Regelung

(G. v. 31.März) 446. — Haushalts. Etat für 1906
(G. v. 31. Mai) 512.
Kontrolle des Haushalts der Schutzgebiete
(G. v. 5. Febr.) 103.
für 1905 durchdenRechnungshof

(G. v.
Stoff zur Vierbereitung
Hopfen, zuverlässiger

3. Juni § 1) 676.
Hühnerhabicht gehört zu den für die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,

2)101.
Liste

Hypotheken, Überleitungvon Sypothekendes früheren

Haussuchungen bei Verdachtvon Brausteuerhinter=Rechtes(G. v. 17. März) 429.
ziehungen(G. v. 3. Juni § 34) 686.
(G. v. 3. Juni 9) 678.
Haustrunk, Steuerbefreiung
31. Mai 5832ff.)575.
(
G.v.
Heeresbeamte, Densionen
Hefe, zulässigerStoff zur Bierbereitung(G. v. 3. Juni
5 1) 676.

J.

daselbstersetztdurchdas in Herberts=
Jaluit, Obergericht
Reichstagswahlkreise
Heidelberg gehörtzum12.badischen

höhe(V. v. 18.Jan.) 138.
(G. v. 18.Febr.)318.
Führung von Lichtern auf Segelfischerfahrzeugen
Japan,
im Sinne desdeutsch.
Heimatscheine als Answeispapiere
von Japan (V. v. 5. Febr.1I)
denKüstengewässern
in
Dez.)
(Bek.v. 6.
Niederlassungsvertrags
niederländischen
116.
887.

1906.

15

Marine, ihre Penfionierung Kaiserliche Verordn#ung(Forts.)
Ingenieure der Kaiserlichen
(6. v. 31.Mai #847ff.) 582.
der Warenbezeichnungen (D. v. 17. Mal) 474. —
v.
überünderungdesVerzeichnisses
Instrukteure für die Polizei in Marokko(Gen.=Akte
derReichsbehörden
Algecirasv 7. April, Art. 3ff.) 897.
hinsichtlich
ihrerZuständigkeit
zurAusführungdesReichs.
Interimsschein für die Statistik des Warenverkehrs beamtengesetzes
(V. v. 1. Juni) 732. — über das Tele.
nachdemAuslande(G. v. 7. Febr. § 6) 111.
graphenwesen
in den deutschenSchutzgebieten
(v.
15.
Juni)
843.
—
über die Auflösung
desReichs.
Internationale Konferenzvon Algeciras, Generalakte
tags
(V.
v.
13.Dez.)873.—
überdieNenwahlen zum
derselben(v. 7. April) 891.

Internationales ÜbereinkommenüberdenEisen=
babnfrachtverkehr,

Reichstage

(Bek.v. 3. März) 403. — Ergänzung
Eisenbahnstrecken
dieser Liste (Bek. v. 9. Juni) 736. (Bek. v. 28. Juli)

856. (Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek. v. 7. Okt.) 863.
(Bek. v. 6. Nov) 865. (Bek. v. 11. Dezbr.)877.
Invaliden, ihre Versorgungsgebührnisse
(G. v. 31. Mai

(V. v. 14. Dez.) 875.

Abänderungder Verordnungvom 13 Juli 1898,

neue Liste der daran beteiligten

betr. die Naturalleistungen
für die bewaffnete
Macht im Frieden (A. E. v. 16. Juli) 855. —desgl.

der Verordnungenvom 20. Mal 1880, vom 27. Juli
1886 undvom 16.Febr. 1891, betr. Tagegelder, Fuhr.
kosten und Umzugskosten der Beamten derMilitär.

*45) 606.

und Marineverwaltung (V. v. 11. Dez.)869.

Scheidemünzenauf der Eisenbahnstation daselbst(Bek.
v. 28. Juni) 852.

gewiesenerDersonen im Verkehr zwischenDeutschland
und den Niederlanden (Bek. v. 6. Dez.) 888.

Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 3. März) 411, 418, 425. (Bek. v. 7. Okt.)

Haushalts-Etat

863. — Teilnahme an der Internationalen Konferenz.

Eisenbahngesellschaft

Kaldenkirchen ist Grenzortfür die Übernahme
aus.
desUmlaufsösterreichischer
Josephinenhütte, Gestattung
betelligtam InternationalenKamernn, Bergverordnung
Italien, Eisenbahnstrecken,

von Algeciras

(Gen.=Aktev. 7. April) 891.

(v. 27. Febr.) 363. —

für 1906 (G. v. 31. Mai) 515.

Bau=-und Betriebskonzession
für die Kamernn.
(G. v. 4. Mai)

525. —

Satzungderselben
(G. v. 4. Mai) 538.

in Walz und Kanonenschüsseals Notsignalevon Schiffenauf See
Ingendliche Arbeiter,Beschäftigung
(Bek. v. 6. Juli) 853.
Hammerwerken

(Seestraßenordnungv. 5. Febr. IX) 134.

Kapital der Staatsbank
von Marokko(Gen.=Akte
v.
Algeciras v. 7. April,

Art. 55) 919.

Kapitulanten derOstasiatischen
Besatzungsbrigade
nach
K.

Kabel, Signalführungder mit der Legungusw.von
(V. v. 5. Febr.,
Fahrzeuge
beauftragten
Telegraphenkabeln
Art. 4) 122.

undAbänderung
Kaiserliche Verordnung überErgänzung
derVerordnungzurVerhütungdesJusammenstoßens
der Schiffe auf See v. 9. Mai 1897 (v. 5. Febr.)
115.—über dieanderweitigeRegelungderVerwaltung und

derMarschall.,
im Schutzgebiete
derRechtsverhältnisse

ihrer RückkehrnachDeutschland(G. v. 31. Mai 57) 478.
— Versorgungsanspruch(G. v. 31. Mai § 1) 593.

Karolinen, Vereinigungmit dem Schutzgebiete
der
Marschall- usw. Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. —
Bergverordnung (v.27. Febr.)363.— Haushalts.
Etat

für 1906 (G. v. 31. Mal) 519.

Kauffahrteischiffe, Anderung der Prüfung der See=
schiffer
undSeesteuerleute
darauf(Bek.v. 14.März) 427.

Kaufgeschäfte, Reichsstempelabgaben
davon(G. v.

3. Juni § 9) 698.— Tarifsätze dazu(das.Anl.) 719.
in Bulgarien und
Geschäftsverkehr
deutsche,
Kaufleute,
138.—überBeurkundungen desPersonenstandes
umgekehrt
(
Handelsvertrag
v
.
1.
Aug.
05., Art. 4) 4.
für die außerhalbDeutschlandesweilendenMilitärpersonen
—desgl.
in
Schweden
(Handelsvertrag
v. 8. Mai,
der Kaiserlichen Marine (V. v. 20. Febr.) 359. —
743.
6)
Art.
für die deutschenSchutzgebiete
Bergverordnung
Keilendorf,
Gestattungdes Umlaufs österreichischer
überAn.
O
rdre
(V. v. 27. Febr.) 363. — Allerhöchste
Brown,

und Providence.

Inseln

(V. v. 18. Jan.)

rechnungdes Jahres 1906 als Kriegsjahr

aus Anlaß

der Aufständein Südwestafrika(v. 27. Febr.)430. —
Verordnungzur AusführungdesGesetzes
zum Schutze

Scheidemünzenauf der Eisenbahnstationdaselbst (Bek.

v. 28. Juni) 852.

(G.v.31.Mah521.
für1906
Etat
Saushalts=
Kiautschon,

1906.
Kinder Kommission(Fortsf.)
für uneheliche
Kinder, BetragderErbschaftssteuer

Zollwerte in Marokko (Gen.=Aktev. Algeciras v.
7. April, Art. 96) 937.

und anKindesStatt angenommene
Personen(G. v. 3. Juni,

Anl. 4 § 10) 657.

infolgeeiner Kommissionär, Verpflichtung
zur Versteuerung
dervon
Kirchliche Beamte, ihre Pensionterung
im Dienstals Heeresbeamte
erlittenenDienstbeschädigung ihm abgeschlossenen
Geschäfte(G. v. 3. Juni § 10) 699.
(G. v. 31. Mai § 34) 577.
Kouferenz, Internationale, von Algeciras, Gesetzzur
Ausführung derGeneralaktederselben(G. v.21.Dez.) 889.
Klagen von der und gegendieStaatsbankvonMarokko
Konossemente,
Reichsstempelabgabe
davon(G.v.3.Juni,
v. Algecirasv. 7. April, Art. 45) 914.
(Gen.=Akte

Revision(G. v.
Klasseneinteilung der Orte, nächste

17.Mai82)473.

ufw.(G.v. 3.Juni, Anl.2,
Kleinverkauf vonZigaretten

Unl.3, Art.1)642.

Konsulargericht zu Tanger ist Berufungsinstanz
im
Enteignungsverfahrenin Marokko (G. v. 21.Dez.§ 4) 890.

69)635.

Konsuln, Befreiungder Berufskonsulnvon den direkten
Steuern im wechsfelseitigen
Verkehrmit Österreich=
Landwirtschaftnützlichen
Vögeln gehören(Übereinkunft Ungarn
(Busatzvertrag zum Handelsvertragev.
25. Jan. 05., Art. 1, VI) 145. — Umzugskosten
v. 19. März 02., Liste1) 99.

Kletterer und Klettervögel, welchezu denfür die

(Bek.v.
Knallkorke, Beförderungmit der Eisenbahn
23.Juni) 849.
v.
(Seestraßenordnung
Knallsignale als Schiffssignale

5.Febr.)120.

von Konsularbeamten (Bek. v. 4. März, Pos. 8) 389.
— Ernennung von Konsuln im Handelsverkehre mit
Schweden (Handelsvertrag v. 8. Mat, Art. 20) 753.

Kontrolle

der gigarettenfabrikationdurch die Steuer=

Knochenzwischen behörden(G. v. 3. Juni, Anl. 2 §513) 636.
ungereinigter
Knochen, Bahnversandt
(G.v.
Eisenbahngesellschaft
Eidelstedt und Rendsburg (Bek. v. 19. März) 431.
Konzessionfür dieKamerun
(Bergverordnung 4. Mai, Anl.) 526.
Schutzgebieten
Kohlen in dendeutschen
v. 27. Febr.)363.
Konzessionsaktefür dieStaatsbank
vonMarokko
(Geu.=

schädlichen Aktev. Algecirasv. 7. April, III. Kap.) 908.
Kolkrabe gehörtzu denfür dieLandwirtschaft
101.
Liste2)
02.,
März
19.
v.
(lbereinkunft
Vögeln
Korea, Führungvon Lichternauf Segelfischerfahrzeugen
in denKüstengewässern
vonKorea(V. v. 5. Febr.II) 116.
Amtes,Erlaß von
Kolonialabteilung desAuswärtigen
schäd=
zu denfür dieLandwirtschaft
Anordnungenzur AusführungderVerordnungüberdie Kormoraue gehören
v. 19.März 02., Liste2) 102.
RegelungderVerwaltungusw. im Schutz= lichenVögeln(ÜUbereinkunft
anderweitige
gebietederMarschall- usw.Inseln (V. v. 18.Jan.) Kraftfahrzeuge, Besteuerung
dafür
derErlaubniskarten
138.
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 645. (das.Art. 5) 649.

Kolonialgesellschaft unter der Firma =Kamerunfl=
Eisenbahngesellschafte:
(G. v. 4. Mai, Anl.) 526.

Anl.)726.
C. v.3.JuniVI)708.(dos.

Konzessionfür dieselbe Krafträder,

dafür
der Erlaubniskarten
Besteuerung

(G.v.3.Juni,Anl.3, Art.2)645.

der Kolonialzentral.Kraftwagen, Beförderungmit der Eisenbahn auf
Kolonialverwaltung, Befugnisse
verwaltungin bezugauf diePensionierungvon Offizieren

usw. der KaiserlichenSchutztruppen(G. v. 31. Mai) 565.

Grund einesMilitärfahrscheins(Bek.v. 16.Febr.)141.
der Erlaubniskartendafür (G. v.
—Besteuerung

Kommanditgesellschaften auf Aktien, Besteuerungder
3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 645.
zahlbarenVergütungen(G. v.
an Aussichtsratsmitglieder
der
Krankenpflege,freiwillige,im Kriege:Versorgung
3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni VII) 711.
Personen(G. v. 31. Mai § 44) 605.
dazugehörenden

Militärbeamte
Kommandozulage für servisberechtigte
auf dem Marsche usw. (V. v. 11. Dezbr.) 869.

aus und
beim Viehverkehr
Krankheiten, ansteckende,

v.
nachÖsterreich- Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
desViehseuchenüberein=
Kommissar zur Durchführung
kommensmitSsterreich=Ungarn (v. 25. Jan. 05., Art. 3

25. Jan. 05.) 287.

Kreuzer der Kriegsstotte,Vermehrungder großen
Kreuzer (Novelle v. 5. Juni) 729.
Meinungsverschieden=
von
Kommission zur Entscheidung
zu den für dieLandwirtschaft
heiten bei Handhabungdes Viehseuchenüberein= Kreuzschnäbel gehören
und 6) 289 u. 291.

kommens mit österreich=Ungarn (o.25. Jan. 05.,
Schlußprotokoll,Punkt 15) 313. — zur Schätzungder

v. 19.März 02.) Liste1)
Vögeln(Übereinkunft
nützlichen
100.

1906.
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Kranken=Landesfinanzbehörde,oberste,
derfreiwilligen
derDersonen
Instanzin Erb.
höchste
Krieg, Versorgung
pflegeim Kriege(G. v. 31. Mai § 44) 605.

(Novellev. 5.Juni)
derselben
Kriegsflotte, Vermehrung
729.

schaftssteuersachen(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 34) 666.

—Festsetzung eines Pauschbetrags für die Erbschafts=

stener(das.§ 44) 668.

desJahres1906 als solches Landesfürst ist befreitvon derEntrichtungderErbschafts=
Kriegsjahr, Anrechnung

steuer(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 13) 660.
in Südwestafrika
der Aufstände
(A. O. v. 27. Febr.) 430. — Berechnungvon Kriegs= Landeshanshalt von Elsaß=Lothringen,Kontrollefür
1905 durchden Rechnungshof
von Offizieren (G. v.
(G. v. 5. Febr.) 103.
jahren bei Pensionierung
31. Mai§ 16)570. — beiVersorgung von Unter= Landesregierungen,ErteilungvonErlaubniskarten
für
offizieren und Gemeinen(G. v. 31. Mai §56)595.
Kraftfahrzeuge
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 5) 649.
(G. v.
— Vorbehalt von Entscheidungen
in Erbschafts.
Kriegsinvaliden, ihre Versorgungsgebührnisse
stenersachen(das.Anl. 4 5 12) 660. — Bestimmung
31.Mai§45)606.
aus Anlaß

Kriegszulage derOffiziere desReichsheers (G.v.

der Erbschaftssteuerämter

(das.5 34) 666.

31. Mai 5 12) 569. — desgl. der Beamten des Landgerichte, ihre Zuständigkeitfür Ansprücheaus dem
Militärpensionsgesetze
(G. v. 31. Mal § 39) 579. —
Reichsheers (das.5 32) 575. — desgl.derMarine=
Unter=
der
desgl.
—
aus
demMilitärfürsorgegesetze
586.
59)
(G. v. 31. Mai § 42) 605.
beamten (das. §
offiziere und Gemeinen(G. v. 31. Mal § 14) 597. Landstraßen, Benutzungim wechhselseitigen
Verkehr
istaus= mit Serbien (Zusatzvertragzum Handelsvertragev.
BesteuernugundPfändung derselben
geschlossen
(G. v. 31. Mar § 37) 578. (G. v. 31.Mai
29./16.Nov. 04., Art. 1, X) 323.
g40)604.
Landwirtschaft, Übereinkunftzum Schutzeder für die
desUmlaufsssterreichischer Landwirtschaft nützlichen Vögel (v. 19. März 02.)
Kudowa=Sackisch, Gestattung
daselbst(Bek.
auf der Eisenbahnstation
Scheidemünzen
89. — Schutz von Erfindungenusw. auf der Land=
v. 28. Juni) 852.
wirtschaftsausstellung zu Berlin-Schsneberg

Kunstgewerbeausstellungin Dresden, Schutzvon
Erfindungen, Mustern und Warenzeichendaselbst(Bek.

v. 12. April) 461.

(Bek. v. 26. Febr.) 361.

in Bulgarien (Han=
Legitimation beiGeschäftsreisen
delsvertrag v. 1. Aug. 05., Art. 4) 4. (das. Schluß.

(Bergverordnung protokoll zu Art. 4) 80. — desgl. in Schweden
Schutzgebieten
Kupfer in dendeutschen

v. 27. Febr.) 364.
v. 8. Mai, Art. 6) 743. (das.Schluß.
(Handelsvertrag
Reichstagswahlkreise protokollzu Art. 6) 835.
Kürnbach gehörtzum 13. badischen
(G. v. 18. Febr.) 318.

Küstengewässer von Japan und Korea, Fäührungvon
daselbst(V. v.
Lichtern auf Segelfischerfahrzeugen
«
5. Febr.II) 116.

davon(G.v. 3.Juni) 695.
Kuxe, Reichsstempelabgabe
— Tarifsätze dazu(das.Anl.) 716.

Leibrenten, ihr Wert im Sinne des Erbschaftssteuer=
gesetzes
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 18) 661.

Lerchenfalkengehörenzu denfür die Landwirtschaft
schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
Liste2) 101.

Leuchtkugelnals NotfignalevonSchiffenaufSee(See=
straßenordnungv. 5. Febr., Art. 31) 134.

Leutnant, ErhöhungdesWohnungsgeldzuschusses
(G. v.
9. Juni) 732.

Lewin, Gestattung
des Umlaufsösterreichischer
Scheide.

L.
Ladescheine, Reichsstempelabgabe
davon(G. v. 3. Juni,

Anl.3, urt.1)642.

«

Lager fertiger
Zigaretten
usw.(G.v.3.Juni, Anl.2 811)

münzen auf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek. v.
28. Juni) 852.
Lichter, Führen von solchenauf Lotsenfahrzeugen
(V. v. 5. Febr. 1) 115. — aufFischer

fahrzeugen

(das.1I) 116.— neue„Seestraßenordnung= (Bek.
635.
v. 10. Febr.) 120.
Lämmergeier gehörenzu den für die LandwirtschaftLiechtenstein, Teilnahmean derÜbereinkunft
zumSchutze
schädlichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste2)
der für die Landwirtschaft
nützlichen Vögel (v.
101.
19. März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,
beteiligtam
Reichs-Cesetbl.
1906.
·

1906.
Liechtenstein(Forts.)

über den Eisenbahn.
InternationalenÜbereinkommen
frachtverkehr (Bek. v. 3. März) 410.

Braue=
beigrößeren
Malzsteuermühlen(Malzquetschen)
reien (G. v. 3. Juni, Anl. 1 5 22) 625 (G. v. 3. Juni

54260683.

Übereinkommen
Liste — neue— deramInternationalen
Manengubaberge,

Eisenbahndahin von Duala aus
über den Eisenbahnfrachtverkehr beteiligtenEisen= (G. v. 4. Mai) 525.
(Bek.v. 3. März) 403. — Anwesenheits.
bahnstrecken
nach
Besatzungsbrigade
Maunnschaften der Ostafiatischen
(G. v. 21. Mai
ihrer Rückkehrnach Deutschland(G. v. 31. Mai
liste der Reichstagsmitglieder
57/0478.
* 4))468.

Lithotrit,

Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.

23. Juni) 845.

(Bek. v.
Anforderungen
Lokomotivführer, besondere

Marianen,

Vereinigungmit dem Schutzebiete
der

Marschall- usw. Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. —

Bergverordnung

(v. 27. Febr.) 363. —

Haus.

8. März) 401.
halts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 519.
Lokomotivheizer, besondereAnforderungen(Bek. v. Marine, Verrichtungen
derStandesbeamten in bezug
8. März) 401.
auf die außerhalb DeutschlandsweilendenMilitär=
Lose zu Lotteriensind stempelpflichtig(G. v. 3. Juni
personender KaiserlichenMarine (V. v. 20. Febr.)359.
und Inge=
der Offiziere
25) 703. — Tarifsätze dafür (das.Anl) 722.
5+
— Pensionierung
ihnen
auf
Lichtern
nieure (G. v. 31. Mail) 582. — Versorgung
Lotsenfahrzeuge, Führen von
der
nach
(V. v. 5. Febr. 0 115. — Signalfährung
Personen der Unterklassen
der KaiserlichenMarine
(v. 5.Febr.,Art. 8) 124.
derneuen=Seestraßenordnung
(G. v. 31. Mai) 607. — Beförderung von Einberufenen
im Mobilmachungsfall
auf der Eisenbahn(Bek.v.
Lotterien, EntrichtungvonReichsstempelabgabendafür
23. Juni) 850.
(G. v. 3. Juni § 25) 703. — Tarifsätze dazu (das.
Anl.) 722.
Marineverwaltung, Befugnisse
ihrer obersten Be.

(Viehseuchen=hörde in bezug auf die Pensionierung
UmfangderUrsprungsgebiete
Lungenseuche,

von Offi=

mitÖsterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05.,
übereinkommen
zierenusw.derKaiserlichen
Marine (G. v. 31. Mai) 582.
Art. 5) 290.
—Verordnung, betr.Tagegelder, Fuhrkosten und
zumSchutze Umzugskosten derBeamtenderMilitär- undMarine=
Luxemburg, Teilnahmean derÜUbereinkunft
der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel
verwaltung(V. v. 11.Dzbr.) 869.
beteiligt Marokko, Teilnahme
(v. 19. März 02.) 89. — Eisenbahnstrecken,
an derInternationalen
Konferenz
über den Eisen.
am InternationalenÜbereinkommen
v. 7. April) 891. — Or.
von Algeciras (Generalakte
bahnfrachtverkhr (Bek. v. 3. März) 415. 420.
ganisationder Polizei (das.Kap. I) 896. — Über=
Vereinbarungleichterer Vorschriften für den
wachung
undUnterdrückung
desWaffeuschmuggels
(Bek.v. 12.März)
Wechselverkehr
deutsch=luxemburgischen
(das.Kap. II) 901.— Konzessionsakte
für eine Staats.
430.

bank (das.Kap.III) 908. — Verbesserung
derSteuer.
erträge und Schaffung neuerEinnahmen (das.Kap. IV)

M.
Mahlbuch über Schrotenvon Malz (G. v. 3. Juni,
Anl. 1 § 224) 626. (G. v. 3. Juni § 30) 685.

usw.auf derInter=
Mailand, Schutzvon Erfindungen

921. — Reglement,betr.die marokkanischen
Loll=
ämter sowie die Unterdrückung
des Jollbetrugs und
des Schleichhandels
(das.Kap. V) 931. — öffent.
licher Dienst undöffentliche
Arbeiten(das.Kap.VI)942.

RegelungderVerwal.
Marschallinseln, anderweite

tung im Schutzgebietederselben(V. v. 18. Jan.) 138.

— Bergverordnung (v. 27. Febr.)363. — Haus.
nationalenAusstellungdaselbst(Bek.v. 26. Febr.) 361.
deszur Bierbereitung verwendeten halts-Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 519.
Malz, Besteuerung
Militär=
Malzes (G. v. 3. Juni, Anl. I) 622. (G. v. 3. Juni) Märsche, Kommandozulagen
an servisberechtigte
675. — Betrag der Brausteuer (G. v. 3. Juni,
beamteauf Märschenusfw.(V. v. 11.Dez. § 2) 869.
Anl. 1 § 3a) 623. (G. v. 3. Juni § 6) 677. — Ver= Masse, Wertermittelung
derselben
für Erbschaftssteuer=
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 16) 661.
(G. v. 3. Juni, Anl. 1 5 22a) 625.
zwecke
mahlungssteuer
der
(G. v. 3. Juni 827) 684. — Mahlbuch (G. v. 3. Juni, Materialreserve der Kriegsslotte,Vermehrung
großen Kreuzer (Novelle v. 5. Juni) 729.
Anl. 1 §5224) 626. (G. v. 3. Juni § 30) 685.

1906.
Matrikularbeiträge derBundesstaatenzumReichs.

haushalte für dasRechnungsjahr
1905(G.v. 27.März)
436. (G. v. 27. März) 442. — vorläufigeStundung
für das Rechnungsjahr1906 (G. v. 31. Mai § 4) 478.
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Sanitäts=
Militärpensionsgesetz,neues,fürOffiziere,
offiziere, Beamte usw. (v. 31. Mal) 565. — Teilweise

Außerkraftsetzen
der bisherigen Militärpensionsgesetze
(das.§ 77) 592.

— Erhebung beiÜberschreitung
desSollbetragsum Militärpersonen, Verrichtungen
derStandesbeamten

mehrals vierzigPfennig auf denKopf derBevölkerung
(G. v. 3. Juni § 3) 621.
gehörenzu den für die Landwirtschaft
Mauerläufer
nützlichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März02.,Liste1)99.
Mauersegler gehörenzu den für die Landwirtschaft
nötzlichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März02.,Liste1)99.
Maultiere, PässebeimTransport aus und nachÖster=
v. 25. Jan. 05.,
reich=Ungarn(Viehseuchenübereinkommen
Art. 2) 288.

in bezug auf die außerhalbDeutschlandsweilenden
MilitärpersonenderKaiserlichen
Marine(V. v. 20. Febr.)
359. — Verbot des Schärfeus und Bergbauesin
den afrikanischen und Südseeschutgebieten
(Bergverordnungv. 27. Febr. § 94) 385. — Wohn=
sit und Garnisonort
(. v. 5. März) 387. —
Militärpersonender Ostasiatischen Besatzungs=
brigade (G. v. 31. Mal 57) 478.

Militärpflichtige, Behandlung
derausländischen
Mili=
Meertaucher gehsrenzu den für die Landwirtschaft
tärpflichtigen im Verkehr zwischenDeutschland und
v. 19. März 02.,
Vögeln (Übereinkunst
schädlichen

2) 102.
Liste

Meisen gehörenzu denfür die Landwirtschaftnützlichen

Vögeln
(lbereinkunft
v.19.März02.,Liste
1)100.

Bulgarien (Handels-usw. Vertrag v. 1. Ang. 05.,
Art. 5) 6. (Schlußprotokollzu Art. 5) 81. — dezgl.

mit Schweden (Haudelsvertragv. 8. Mai, Art. 4) 742.

— detgl. mit den Niederlanden
04., Art. 4) 881.

(Vertr. v. 17. Dez.

zwischendemDeutschenReich und
Verkehrsbeziehungen
Militärrente fürUnteroffiziere
undGemeine,
Anspruch
v. 1.Aug.05.,Art. 1, 2) 2.
Bulgarien (Handelsvertrag
darauf (G. v. 31. Mai §.1) 593. (das.5 51) 608. —
—desgl. für Schiffsgüter von undnachÖsterreich.
Betrag derRente(das.5 9) 596. (das.§ 56) 609. —
v. 25. Jan.
Ungarn (LusatzvertragzumHandelsvertrage
bedingte RenteundRentenzuschüässe
(das.5§24, 25)
05., Art. 1, II) 144. — desgl. zwischendemDeut=
599. (das.§ 57) 609.
schenReich und Athiopien (Handels.usw.Vertrag v.
Ergänzungen
und ünderungen
(Bek.v.
7. März 05.) 470. — desgl.zwischendem Deutschen Militärtarif,
16.
F
ebr.)
141.
(
Bek,
v.23.
J
uni)
850.
Reich und Schweden (Handels- usw. Vertrag v.
Militärtrausporte, Berechnung
8. Mal) 740.
desWagenbedarfs
(Bergverordnung (Bek. v. 23. Mai) 558. — Formulare zu Militär=
Schutzgebieten
Metalle in dendeutschen
fahrscheinen für dieselben(das.Anl.) 561.
v. 27. Febr.) 363.
Metz, sein Reichstagswahlkreisumfaßt die Gemeinde Militär=Transport=Orduung, #nderungen
(Bek.v.
16.Febr.)
141.(Bek,v. 23.Mai)558.(Bel.v.
Gandringen(Bek. v. 29. Juni) 852.
Reichstagswahl= 23. Juni) 850.
Michelbuch gehört zum 7. bessischen
kreise(G. v. 18.Febr.) 318.
Militärverwaltung, Beförderung
von ihr lcht ge=
Militäramwärter, die ihnenbei der Hivilversorgung hörenderKraftwagen mit der Eisenbahn(Bek. v.
16. Febr.) 141. — Befugnisseihrer Behörden in
vorbehaltenen
Stellen (G. v. 31. Mai § 18) 598.
bezugauf
die Pensionierung
der Offiziere ufw.
Militärbeamte, Tagegelder, Fuhr- undUmzugs.
des
Reichsheers
(G. v. 31. Mai) 565. — desgl. bei
kosten(V. v. 11. Dez.) 869. — Kommandozulage
Versorgung der Unteroffiziere und Gemelnen
an servisberechtigte
Millitärbeamteauf Märschenusw.
(G. v. 31. Mai) 593. — Verordnung, betr. Tage.
(das.§ 2) 869.
gelder, Fuhrkosten und Umzugskosten der Be=
Militärfahrkarten sindsteuerfrei
(G. v. 3. Juni, Anl. 3,
amten der Militär- und Marineverwaltung(V. v.
Art. 2) 644 (G. v. 3. Juni, Anl.) 725.
11. Dez.)869.
Militärfahrschein,
Beförderungvon Kraftwagenmit

der Eisenbahn auf Grund von Militärfahrscheinen Milzbrand beimViehverkehr
aus und nachSsterreich.
(Bek. v. 16. Febr.) 141. — Formularedazu für Mili=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.,
tärtransporte(Bek. v. 23. Mai) 561.
Art. 2 u. 5) 288.
rn
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Mineralien,

und
Bergverordnungfür die afrikanischen

(V. v. 27. Febr.) 363.
Südseeschußgebiete

Mitglieder des Reichstags, Entschädigung der=

N.

selben(G. v. 21. Mai) 467. 468. — Anwesenheits.

Nachlaß, Erbschaftssteuer
davon(G. v. 3. Juni, Anl. 4)
liste (das.§ 4) 468. — Mitglieder des Aufsichts.
654.
usw., Versteuerungihrer
rats von Aktiengesellschaften
nütz=
Vergütungen(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646 (das. Nachteulen gehörenzu den für die Landwirtschaft
727.
(das.Anl.)
711.
VII)
lichen
Juni
Vögeln(Übereinkunft
v.
19.März
3.
02.,
Liste1)
99.
v.
(G.
Art. 6) 652
der Mitglieder
— Grundsätzeüber die freie Fahrt
27. Juni) 850.
v.
(Bek.
desReichstags auf Eisenbahnen

nütz=
zu denfür dieLandwirtschaft
Nachtigallen gehören

lichenVäögeln(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 99.
Nacht=Raubvögel, die zu denfür dieLandwirtschaft
Mittelmeer, Führung von Lichtern auf Scegelfischer=
nützlichen Vögeln gerechnet
werden(Übereinkunftv.
fahrzeugenim Mittelmeere(V. v. 5. Febr. II) 116.
19. März 02., Liste1) 99. — desgl.zu den schäd=
Beurkundung des Personen=
Mobilmachung,
standes für Militärpersonen der Kaiserlichen Marine,

lichen Vögeln (das.Liste 2) 101.

Mobilmachungihr Standauartier Nachtreiher gehörenzu den für die Landwirtschaft
die nacheingetretener
schädlichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste2)
verlassenhaben(V. v. 20.Febr.) 359. — Beförderung
101.
von zum Heer und zur Marine Einberufenen ohne
Fahrkarte mit der Eisenbahn

(Bek. v. 23. Juni) 850.

Nachweisungen,periodische,
überdenStandderTier=

seuchen
(Viehseuchenübereinkommen
mitÖsterreich=
Ungarn
v. 25. Jan. 05., Art. 7) 291.
Nationaliteitsbewijzen als Ausweispapiereim Sinne
desUmlaufzösterreichischer
Mocker O.=S., Gestattung
(
Bek.
daselbst
desdeutschniederländischen
auf der Eisenbahnstation
Scheidemünzen
Niederlassungsvertrags
(Bek.
v. 6. Dez.) 888.
v. 28. Juni) 852.
Monaco, Teilnahmean der Übereinkunftzum Schutze Natrium, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
Vögel(v. 10. Nov.) 868.
nützlichen
der für die Landwirtschaft

5#)871.

19.März02.)89.
Natnralleistungen für diebewaffnete
MachtimFrieden,
ReichstagswahlkreiseFestsetzungder Vergütungssätze(G. v. 9. Juni) 735. —
Mosbach gehörtzum12.badischen
(G. v. 18. Febr.) 318.

Brauereien(G.v. 3.Juni,
Mühlenwerke bei größeren

Unl.1 922)625(G.v. 3.Juni§26)683.

AbänderungderVergütungssätze
(A. E. v. 16.Juli) 855.
Nebelhorn, Signale damit(Seestraßenordnung
v. 5.Febr.,
Art. 15) 129.

derEinfuhrscheine
Nebelsignale von Schiffenauf See (Seestraßenordnung
Müllereierzeugnisse,Wertbestimmung
darüber (G. v. 12. Febr.) 137.

v. 5. Febr.) 120.

mitGenehmigung
Munition, VerbotihrerEinfuhrin Marokko(Gen.=AkteNeuguinea, Deutsch.,Gouverneur
des
v. Algecirasv. 7. April, II. Kap.)901. — Ausnahmen
davon (das.Art. 15) 902.
und Zoll=
Muster, Mitführen durchHandlungsreisende
Handels=
zum
(Qusatzvertrag
behandlungin Serbien
29.

Ub
Art.1,I u.1)319.—
v.* Nor.O4.,
vertrage

Reichskanzlers
ermächtigtzur Ausführung der Verord=
nung über die anderweiteRegelung der Verwal.
tung usw. im Schutzgebieteder Marschall.
ufw.
Inseln (V. v. 18. Jan.) 138. — Bergverordnung

(v. 27. Febr.) 363. — Haushalts.
(G. v. 31. Mai) 518.

Etat für 1906

dafür in Serbien(das.Art.1, 11) Niederlande, Eisenbahnstrecken,
beteiligtam Inter=
nationalenÜbereinkommen
überdenEisenbahnfracht.
v. 8. Mai,
verkehr (Bek. v. 3. März) 409. 420. — Teilnahme
behandlungin Schweden (Handelsvertrag

fertigungspapier

Art. 6) 743. — Schutz auf der Internationalen Aus.=

an der Internationalen Konferenz von Algeciras

und der Landwirtschaftsaus= (Gen.=Aktev. 7. April) 891. — Niederlassungs.
vertrag zwischendemDeutschen
Schöneberg (Bek. v. 26. Febr.)
stellung in Berlin
Reichund denNieder=
landen(v. 17. Dez. 04.) 879.
361. — desgl.auf der Ausstellungin Nürnberg
(Bek. v. 3. April) 460. — desgl. auf der Kunstgewerbe= Niederlassungsvertrag zwischendemDeutschen
Reich
und denNiederlanden(v. 17. Dez. 04.) 879.
ausstellung in Dresden (Bek. v. 12. April) 461.
stellung in Mailand

1906.
ist Grenzortfuürdie übernahmeaus⸗

Nieuwe⸗Schans

gewiesenerPersonen im Verkehr zwischenDeutschland

und den Niederlanden(Bek. v. 6. Dez.)888.
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Ohreule, kleine,gehörtzu denfür dieLandwirtschaft
nützlichenVögeln (Übereinkunft
v. 19. März 02.,
Liste1) 99.

mit derEisenbahn Ordnungsstrafen bei JZuwiderhandlungen
Nitrozellulosepulver, Beförderung
gegendas
(Bek. v. 23. Juni)

Norwegen,

845.

Gesetzüber die Statistik des Warenverkehrsmit dem

seinerAngehörigenfür un=
Entschädigung

schuldigerlitteneUntersuchungshaft(Bek. v. 3. Mai) 465.

(G. v.
Notar, MitwirkungbeimErbschaftssteuerwesen

Auslande (G. v. 7. Febr. § 17) 114.

Ostafrikanisches Schutzgebiet, Bergverordnung

(v. 27. Febr.) 363. — Etatsforderungenaus Aulaß

3.Juni,Anl.4 3840u. 41)667.

der Expedition

dahin (G.

v. 27. März) 437. —

Anteil derReichsbankamGesamtbetrage Nachtrag zum Haushalts-Etat
für 1905 (G. v.
des steuerfreien ungedecktenNotenumlaufs (Bek. v.
27. März) 437. — Haushalts-Etat
für 1906 (G.

Notenumlauf,

,

14. April) 462.

NotsignalevonSeeschissen(Seestraßeuordni-ngv.5.Febr.
IX)

134.

v. 31. Mai) 514.

Ostasiatische
Besatzungsbrigade,Bestimmung
darüber

«

(G.

v. 31. Mai §5
7) 478.
Schutz von Erfindungen, Mustern und
Nürnberg,
darüber
Warenzeichenauf der Ausstellung in Nürnberg Ostasiatisches Expeditionskorps, Bestimmung
(G.
v.
31.
Mai
§7)
478.
(Bek v. 3. April) 460.
v. Osterreich, Teilnahmean der Übereinkunftzum Schußze
(Ubereinkunft
Nützliche Vögelfür dieLandwirtschaft
der für die Landwirtschaft
nützlichen Vögel (v.
19. März 02., Liste1) 99.
zum Handels.
Nutzungen, ihr Wert im Sinne des Erbschaftssteuer= 19. März 02.) 89. — Zusazzvertrag
und Zollvertrage mit Deutschlandvom6. Dezember
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 §•17) 661.
gesetzes
1891(v.25. Jan. 05.) 143. — Viehseuchenüber.
einkommen mit Deutschland
(v. 25. Jan. 05.) 287.
Eisenbahnstrecken
daselbst, beteiligt am Internatio=

O.
Obergericht in Jaluit ersetztdurchdas in Herbertshöhe
(V. v. 18. Jan.) 138.
Staatsbank(Gen.=
Oberkommissar für diemarokkanische
Akte von Algectras v. 7. April, Art. 42) 913.

Ober=Rechnungskammer

(Preußische),als

„Rech=

nungshof des Deutschen Reichse: Kontrolle über den
Reichshaushaltusw. für 1905 (G. v. 5. Febr.) 103.

nalen Übereinkommen
über den Eisenbahnfracht.
verkehr (Bek.v. 3. Mär)) 407, 410, 419, 423, 44.
(Bek.v. 28. Juli) 856.
Gestattungdes Umlaufs ssterreichischer
Scheide.

münzen im ZollgrenzbezirkeFriedrichshafen
(Bek.
v. 22. Juni) 844. — desgl. auf preußischenEisen.

bahnstationen (Bek.v. 28. Juni) 852. — Teilnahme
an der InternationalenKonferenz von Algeeiras
(Gen.=Akte
v. 7. April) 891.

Oberste Reichsbehörden, Befugnisse der obersten
Marine- und Kolonialverwaltungs=
Militär.,
der
behörden in bezug auf Pernsionierung
P.
Offiziere usw. (G. v. 31. Mai) 565. — Ab=
findung der Kapitulanten
mit einer einmaligen Palan, VereinigungmitdemSchutzgebiete
derMarschall.
Geldentschädigungdurch die obersteMilitärverwaltungs=
Inseln (V. v. 18.Jan.) 138.— Bergverordnung
behörde(G. v. 31. Mai § 21) 598.
(v. 27. Febr.) 363. — Haushalts-Etat
für 1906
(G. v. 31. Mai) 519.
mit
(Viehseuchenübereinkommen
Ochsen, Bläschenausschlag
Österreich=
Ungarn v. 25. Jan. 05., Art. 2) 288.
Pansol, Beförderungmit derEisenbahn(Bek.v.7.März 1)
389.
Offentlicher Dienst und öffentliche Arbeiten in
Marokko(Gen.=Akte
von Algecirasv. 7. April, Kap. VI) Paß, Einzel- und Gesamtpässebei Viehtrausporten
94.
aus und nach Österreich-=Ungarn (Viehseuchenüber.

Offiziere der Ostasiatischen Besatzungsbrigade
nachihrer Rückkehrnach Deutschland(G. v. 31. Mai
57 478.— ihrePensionlerung (G. v. 31.Mai) 565.

einkommenv. 25. Jan. 05., Art. 2) 288. — Pässezum

dauerndenoder längerenAufenthalt in den Nieder.
landen (Vertr.v. 17.Dez.O4., Art. 1) 880.

1906.
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(G.v. 3. Juni,
derErbschaftssteuer
einerAbteilungIII fürWaren= Pflichtteil unterliegt
Patentamt, Einrichtung
zeichen(V. v. 17. Mai) 474.

Patronen, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.

Unl.4)654.

Anforderungen
bei der Eisenbahn,besondere
(Bek. v. 8. März) 394.
7. März II u. III) 390. (Bek.v. 25. März) 433. (Bek.
Reichstagswahl=
v. 23. Juni) 845. (Bek. v. 9. Aug.) 859. (Bek.v. Philippsburg gehörtzum13. badischen
kreise(G. v. 18. Febr.) 318.
10.Nov.) 867.
nühzlichen
(G. v. 3. Juni, Pieper gehörenzu den für die Landwirtschaft
Panschbetrag für die Erbschaftssteuer
Vögeln (Ubereinkunft
v. 19. März 02., Liste1) 100.
Anl. 4 § 44) 668.
schäd=Plastomenit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
Pelikane gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
23. Juni) 845.
lichenVögeln(ÜUbereinkunft
v. 19.März02.) Liste2) 102.
des Platin in dendeutschen
Schutzgebieten
(Bergverordnung
Pensionierung der Offiziereeinschl.Sanitätsoffiziere
v. 27. Febr.) 363.
Reichsheers,der Marine und derSchutztruppen(G. v.
Polizei, ihre Organisationin Marokko(Gen.=Akte
31. Mai) 565.
v.

mit derEisenbahn
Perfektiv=Dahmenit, Beförderung
(Bek.v. 8. Febr.) 139.
Permonit, Beförderungvon Patronen darausmit der
Eisenbahn(Bek.v. 7. März II) 390.

Pförtner

Algeciras v. 7. April, I. Kap.) 896.

Portugal, Teilnahmean derUÜbereinkunft
zumSchußze
der für die Landwirtschaft

nützlichen

Vögel

(v.

19.März 02.) 89. — an derInternationalenKonferenz,
von Algeciras (Gen.=Akte
v. 7. April) 891.
Personen, ineinandergreifende Fahrpläne für dendurch=
Leistungenfür dieReichs=
gehendenPersonenverkehr von und nach Österreich= Postbeförderung und sonstige
Postverwaltung auf der Kamerun=Eisenbahn
(Susatzvertrag zum Handelsvertragev.
Ungarn
(G. v.
4.Mai,Anl.884,6)528.
25. Jan. 05., Art. 1, IV) 144. — zollamtliche
zwischenDeutschland Postsendungensind von der katikischen Gebühr
Revision im Personenverkehre
und der Schweiz (Vertr.v. 16.Aug.05.) 349. — Be.
befreit(G. v. 7. Febr.ö§ 12, 6) 113.— zollamtliche
be=
See
auf
von
Personenstandes
des
urkundung
Vorabfertigung
im Verkehr zwischenDeutschland
findlichenMilitärpersonen(V. v. 20. Febr.) 359. —
und der Schweiz (Vertr.v. 16. Ang. 05.) 349.
(G. v. Präsident desReichstags trifft die näheren
Pensionen vonPersonenderHeeresverwaltung
Bestim=
31.Mai §§32ff.) 575. — teilweiseAußerkraftsetzung mungenüber die Anwesenheitsliste
der Reichstags=
für Beamte und Per=
des Unfallfürsorgegesetzes
abgeordneten
(G. v. 21. Mai § 5) 469.
vom 18. Juni 1901 (G. v. Preußen, Bildungvon Weinbaubezirken (Bek.v.
sonendes Soldatenstandes
27. März) 449.— Verwaltungsgeschäfte
für dieOstasi.
31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai §676) 614. —
atische Besatzungsbrigade (G. v. 31. Mai 87) 478.
Versorgung der Personender Unterklassen des
(G. v. Providence=Inseln, anderweite
Reichsheers,der Marine und der Schutztruppen
Regelungder Ver=
waltung ufw.imSchutzgebiete
31.Mai) 593.—desgl. derPersonenderfreiwilligen
derselben
(V. v. 18.Jan.)138.
Krankenpflege

im Kriege

(G. v. 31. Mai § 44)

Prüfung, Underungder Prüfung für Seeschiffer
auf

(Bek.v. 14. März) 427.
derPersonenfahrkarten (G. v.
Kauffahrteischiffen
605. — Besteuerung
3. Juni, Anl. 3, Art 2) 644. (das.Art. 4) 648. Pulver, Beförderung von Patronen aus C. Pulver
Silefsia mit der Eisenbahn (Bek. v. 25. März) 433.
(G. v. 3. Juni V) 706. (das.Anl.) 724.
vom
Gesetzes
des
Sinne
Purpur
im
=Reiher gehörtzudenfür dieLandwirtschaftschäd=
Grundstücken
Pfandrecht an
lichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März02.,Liste2) 101.
17. März 1906, betreffenddie Überleitungvon Hypo=
v.
(
G.
desselben
thekendes früherenRechtes:Erlsschen
R.
«
17. März) 429.
PfäudmrgderVerstümmeluugs-,KtiegsiundAlterss
Raketenals Notsignale
vonSchiffen
aufSee(Seestraßen=
ordnungv. 5. Febr., Art. 31) 134.
(G. v. 31. Mai
zulagedes Militärs ist ausgeschlossen
5 37) 578. (G. v. 31. Mai § 40) 604.
Rangiermeister beiderEisenbahn,besondere
Anforde=
Pferde, PässebeimTransport aus und nachSsterreich= rungen(Bek.v. 8. März) 396.
v. 25. Jan. 05., Ratibor, Gestattung
desUmlaufsösterreichischer
Scheide=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
münzenaufderEisenbahnstation
daselbst
(Bek.v.28.Juni)
Art. 2) 288. — Verkehrmit Renn- und Trabrenn=
852.
pferden (das.Schlußprotokoll,Punkt 4) 309.

1906.
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(Handels=Reglement für das marokkanischePolizeikorps
mitBulgarien
Ratifizierung desHandelsvertrags
usw. Vertrag v. 1. Aug. 05., Schlußbemerkung)18.

zu denfür die Landwirtschaft
Raubvögel, welche
nützlichen Vögeln

gehören(Übereinkunftv. 19. März.

(Gen.=Akte
v. Algecirasv. 7. April, Art. 4) 898. —für
die Staatsbank von Marokko(das.Art. 43) 914. —
für die marokkanischen
Zollämter (das.Kap.V) 931.

02., Liste1) 99. — desgl.zu den schädlichenVögeln Reich (Deutsches),
Handels., HLoll-und Schiffahrts=
(das.Liste2) 101.
vertrag mit Bulgarien (v. 1. Ang. 05.) 1. — In=
Räude der Einhufer begründetEinfuhrverbotaus und
krafttretendes Tarifs B, deutsche
Einfuhrzölle(Notiz,
v.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
nach SsterreichNr. 3188) 102. — Zusatzvertragzum Handels- und
25. Jan. 05., Art. 5) 290.
Zollvertragemit Österreich.Ungarn vom 6. De=
beiderZigarettenfabrikation zember1891 (v. 25. Jan. 05.) 143. — desgl. mit
Räume, ihreAnmeldung
(G. v. 3. Juni, Anl. 2 5§7)634.— desgl.beimBrau=
Serbien vom21./9.August1892(v.29./16.Nov. 04.)
ereibetriebe(G. v. 3. Juni § 13) 679.
319.— Handels.undSchiffahrtsvertrag
mit Schweden
aus undnachSsterreich. (v. 8. Mai) 739.
Rauschbrand beimViehverkehr

v. 25. Jan. 65.,
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen

Art. 2 u. 5) 288.
derselbenfür die untere Weser
Rayons, Festsetzung
(Bek.v. 6. Jan.) 87. —ihre Erweiterungfür dieFestung
Graudenz (Bek.v. 2. Aug.) 857.
(Bek.v. 27. März)
Reblaus, Bildung vonWeinbaubezirken
449.

Deursch-äthiopischer Freundschafts-und Gandels=

vertrag(v. 7. März 05.) 470.
Teilnahmean der Übereinkunftzum Schußeder
für die Landwirtschaft
nützlichen Vögel (v.

19.März02.)89.

Viehseuchenübereinkommen
mit Österreich=

Ungarn (v. 25. Jan. 05.) 287. — Vertrag mit der
desReichs= Schweiz, betreffenddie Errichtungdeutscher Loll=
Kontrolle
Reiches,
RechnungshofdesDeutschen
haushalts, des Landeshaushaltsfür Elsaß=Lothringen abfertigungsstellen auf den linksrheinischen
Bahn=
sowicderRechnungen höfenin Basel (v. 16. Aug. 05.) 349. — Aufhebung
derSchutzgebiete
unddesHFaushalts
der Reichsbankfür 1905 (G. v. 5. Febr.)103.
der Übereinkunftüber die Errichtung einer deutschen
Recht, ErlöschenundRuhen desRechtesauf den Bezug
Zollabfertigungsstelle
in Basel vom 7. August 1873
derPensionsgebührnissederOffizieredesReichsheers
und des zugehörigen
Nachtragsvom 23. Oktober1876
(G. v. 31. Mai §5.22f) 572. —dezsgl. derKaiserlichen (das.Art. 12) 353. — Beurkundung des Per=
Marine (bas.557) 585.— desgl.derVersorgungs=
sonenstandes bei Militärpersonender Kaiserlichen
gebührnisse

der Unteroffiziere

und Gemeinen(G.

v. 31. Mai § 33) 601.

Marine,

die ihr Standauartier nicht innerhalb des

DeutschenReiches haben (V. v. 20. Febr.) 359. —

in denSchutz= Anteil an der Erbschaftssteuer
Streitigkeiten
Rechtshilfe beibergbaulichen
v. 27. Febr. 88) 365.
gebieten(Bergverordnung

621. — Telegraphenwesen

(G. v. 3. Juni 52)
in den deutschen
Schutz.

in Schutz= gebieten ist Reichsmonopol(V. v. 15.Juni § 1) 843.
Regelung
ihreanderweite
Rechtsverhälmmisse,
gebicteder Marschall-= usw. Inseln

(V.v. 18.Jan.)

—Niederlassungsvertrag

zwischen
demDeutschen
(v. 17.Dez.04.) 879.
— Teilnahmean der InternationalenKonferenzvon

desVerzeich= Reich und den Niederlanden
138.— derReichsbeamten, Underung

nisses der Reichsbehörden hinsichtlich ihrer Zuständig=

(V. v.
keit zur Ansführung des Reichsbeamtengesetzes
1. Juni) 732.

Algeciras

(Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Eisenbahnstrecken,
beteiligtan demJuternationalen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
der Verwaltungsbe= Übereinkommen
Rechtsweg gegenEntscheidungen
(Bek.v. 3. März) 403, 412, 416, 417, 420, 422, 424.
Schutzgebieten in Berg=
hördenin den deutschen
(Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek.v. 6. Nov.) 865. (Bek.
v. 27. Febr.5 5) 365. —
bausachen (Bergverordnung
v. 11.Dezbr.)877.
wegenAnsprücheaus dem Militärpensionsgesetz
Vereinbarung
leichterer
Vorschriften
für dendeutsch.
(G. v. 31.Mat § 39) 579. (das.§ 60) 586. (das.8 73)
luxemburgischen Wechselverkehr (Bek.v. 12.März)
591.— desgl.aus demMilitärfürsorgegesetz (G.

572)613.
860) 610.(das.
v.31.Mai842)604.(das.

—in Erbschaftssteuersachen (G. v. 3. Juni, Anl. 4
557) 673. — inReichsstempe abgabensachen(G. v.

3. Juni § 70) 712.

-

430.

Garantiedes ReichesbezüglicheinerEisenbahn
—
von Duala nach den Manengubabergen
Kamerun=Eisenbahngesellschaft
— (G. v. 4. Mal) 525.

24

1906.

Reichsanleiheschuld,ihreTilgung(G.v. 3.Juni § 3) Reichs=Invalidenfonds, Entlastung
desselben
(G.v.
621.

9. Juni) 730.

für Naturalverpflegungder bewaffnetenMacht im
Frieden(A. E. v. 16.Juli) 855.

neuenFassungdes Gesetzes,betr. die Staristik des

Reichsanzeiger, Veröffentlichung
der Vergütungssätze
der
zur Versffentlichung
Reichskanzler, Ermächtigung
Reichsbank, Kontrolleihrer Rechnungen für 1905
durch den Rechnungshofdes DeutschenReiches(G. v.
5. Febr.) 103. — Ausgabe von Reichsbanknoten
zu 50 und 20 Mark ((. v. 20. Febr.)318.— Anteil
am Gesamtbetrage
des steuerfreien
ungedeckten
Noten=

umlaufs

(Bek. v. 14. April) 462.

Reichsbankdirektorium, Besoldungs=Etatfür 1906
(G. v. 31. März § 5) 446. (G. v. 31. Mai §5) 478.

zu 50und20Mark
Reichsbanknoten,Ausgabesolcher

(G. v. 20. Febr.) 318.
Reichsbeamte, Umzugskosten
(Bek.v. 4. März) 388.
Reichsbehörden, Gerichtsstandfür die Reichsbehörden
in Berlin und Charlottenburg (Bek.v. 21.April)
464.— AbänderungdesVerzeichnisses
derReichsbehörden
hinsichtlichihrer Zuständigkeit zur Ausführung des

Warenverkehrs

mit dem Auslande (G. v. 7. Febr.,

Art. II) 107. — Veröffentlichung
dieserneuenFassung
(Bek. v. 7. Febr.) 108. — Ermächtigungzur Ver=
öffentlichung
derneuen=Seestraßenordnung= (V. v.
5. Febr. V) 119. — Veröffentlichung der neuen See=

straßenordnung(Bek.v. 10.Febr.) 120. — Erlaß von
Anordnungenzur AusführungderVerordnungüberdie
anderweitige
Regelungder Verwaltungusw.im Schutz
gebieteder Marschall-

usw. Inseln

(V. v. 18. Jan.)

138. — Befugnis zur Erteilung von Sonderberech=
tigungenzum SchürfenoderBergbau in den afri=
kanischen und Südseeschusgebieten

(Bergverord=

nungv. 27. Febr. § 93) 384. — desgl. zum Erlaß
ergänzender
und abändernder Vorschriftenzur Berg.
verordnung

(v. 27. Febr. 5 95) 385. — Erlaß von

Ausführungsbestimmungen
zu den Verordnungenüber
die
Umzugskosten
der
Reichsbeamten (Bek. v.
Reichsbeamtengesetzes
(V. v. 1. Juni) 732.
·
derUnterbeamtengehälter4. März) 388. — von Bestimmungenüber die Be=
Reichseisenbahnen,Erhöhung
fähigung derEisenbahn. Betriebs- und Polizei=
(G. v. 9. Juni §2) 732.
beamten (Bek. v. 8. März) 391. — Bildung von
derAnlageB zur
Reichs=Eisenbahnamt, Ergänzung
Be.
Weinbaubezirken (Bek.v. 27. März) 449.
Eisenbahn=Verkehrsordnung
(Bek.v. 19.März)431. (Bek.
stimmungüber
die
Zuständigkeit
d
er
Patentamts.
v. 9. Aug.) 859.
Abteilungen für die einzelnenWarenklassen
(V. v.
Reichshauptkasse,AusgabevonSchatzanweisungen
zur
17.Mai) 474. — Erteilung der Bau- und Betriebs=
Verstärkungihrer Betriebsmittel(G. v. 31.März §4)
konzession
für die Kamerun=Eisenbahngesellschaft
446 (G. v 31. Mal § 3) 477.
(G. v. 4. Mai § 4) 526. — Ermächtigungzur Ver=
Reichshanshalt, Reichshaushalts-Etat
für1905,dritter
öffentlichungder neuenFassungdes Reichsstempel.
Nachtrag dazu(G.v. 27.März) 435.— vierter Nach=
gesetzes(G. v. 3. Juni, Art. 8) 620. (G. v. 3. Juni,
trag (G. v. 27.März) 439. — fünfter Nachtrag
Anl. 3, Art. 9) 653.
Veröffentlichung
der neuen
dazu(G. v. 27.März) 441.
FassungdesReichsstempelgesetzes
(Bek.v. 7. Juni) 695.
Vorläufige Regelung für April und Mai
— Ermächtigung
zur Veröffentlichung
derneuenFassung
1906 (G. v. 31. Mär)) 443. — Reichshaushalts-Etat desBrausteuergesetzes(G. v.3.Juni, Anl.1, Art.1I1)
für 1906 (G. v. 31.Mal) 477.
631. — Veröffentlichung der neuen Fassung des Brau=
Kontrolle des Reichshaushaltsfür 1905 (G. v.
steuergesetzes
(Bek.v. 7. Juni) 675. — Ermächtigungzu
5. Febr.) 103.
näherenVereinbarungenmit dendemHollgebietange=
Ordnung des Reichshaushaltsund Tilgung der
schlossenen
Staaten überdie Zigarettensteuer (G. v.
Reichsschuld
durchEinführungneuer Steuern (G. v.
3.Juni, Anl.2 § 32)641.— zuAbweichungen
vomErb.
3. Junl) 620. — Einstellungder Schuldentilgungs.
schaftssteuergesetz(G. v. 3. Juni, Anl. 4 §86)656.
beträge in den Etat (G. v. 3. Juni § 4) 621.
(das.§ 35) 666. — zu Abweichungenvom Tele.

Reichsheer, Pensionierung der Offiziere (G. v.

31. Mai) 565. — Versorgung der Personender
Unterklassen desReichsheers
(G. v. 31.Mai) 593. —
Beförderungvon Einberufenenim Mobilmachungs=
falle mit der Eisenbahn(Bek.v. 23.Juni) 850.

graphenmonopol

in den deutschenSchutzgebieten

(V. v. 15.Juni § 2) 843.
UnderungderMilitär-Transport.
Ordnung
(Bek. v. 16. Febr.) 141. (Bek.v. 23. Mai) 558. (Bek.
v. 23. Juni) 850.
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zu denfür die Landwirtschaft
Reiher, graue,gehören
Reichskanzler (Forts.)
v. 19.März02,,
Vögeln(Ülbereinkunft
schädlichen
für Natural
derVergütungssätze
Veröffentlichung
Liste2) 101.
der bewaffnetenMacht im Frieden
verpflegung
nachViehtransporten
Reinigung von Eisenbahnwagen
(A. E. v. 16.Juli) 855.
Ungarn v.
mit CÖsterreich(Mehseuchenübereinkommen
Ermächtigungzur Ausgabe von Schatzanwei=
25.
Jan.
05.,
Art.
8)
291.
sungen (G. v. 31.März§4) 446. (G. v. 31.Man53)477.
ihreBesteuerung
für das Rechnungs= Reisegelder vonAufsichtsratsmitgliedern,
Ermächtigung zu Anleihen
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646. (G. v. 3. Juni
jahr 1905(G. v. 27. März) 435. (G. v. 27.März) 439.
VII) 711.
—desgl. für 1906 (G. v. 31. März §53) 446. (G. v.
zwischen
Knochen
ungereinigter
Rendsburg, Bahnversandt
31 Mai) 477.
Eidelstedtund Rendsburg(Bek.v. 19. Män))431.
Reichskassenscheine,Ausgabesolcherzu 10 Mark (G. v.
5.Juni) 730.
Rennpferde, Verkehr damit aus und nachÖsterreich=
(Novellev.
zumViehseuchenübereinkommen
derselben
Ungarn (Schlußprotokoll
Reichskriegsflotte, Vermehrung
v. 25. Jan. 05.) 309.
v. 14.Juni 1900) 729.
5. Juni zum Flottengesetze
Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung,Tele= Renntiere, Ausdehnung
auf die=
desFleischbeschaugesetzes
in

graphenmonopol

des Reiches

Schutzgebieten

(V. v. 15. Juni) 843.

Reichsschuld,

den

deutschen

ihre Tilgung durch Einführung neuer

Steuern (G. v. 3. Juni) 620.

selben(Bek.v. 14.Juni) 737.
Rente, Anspruchder Unteroffiziere

und Gemeinen

auf eine Militärrente (G. v. 31. Mai § 1) 593. (daf.

5 51) 608.— Betrag derRente(das.§ 9) 596. (das.
darüber
Reichsstempelabgaben, #nderungdesGesetzes
556) 609.— bedingte Renteund Rentenzuschüsse
v. 14.Juni 1900(G. v. 3. Juni) 615. (das.Anl. 3) 642.
557)609.
24,25)599.(das.
88P
(das.
(G. v. 3. Juni) 615. Rentenverschreibungen, Reichsstempelabgabedavon
Reichsstempelgesetz, #nderungen
(G. v. 3. Juni) 695.— Tarifsätze dazu(das.Anl.) 716.
(G. v. 3. Juni § 1) 620. (das.Anl. 3) 642. — Ver=
(Satzung
öffentlichungder neuen Fassung des Reichsstempel= Reservefonds, derKamerun-Eisenbahngesellschaft
gesetzesvom 3. Juni 1906 (Bek. v. 7. Juni) 695.

Reichs=Stempelmarken
tistischen Gebühr

II)

542.

zur Entrichtung der sta= Revision,

(G. v. 7. Febr. 5 13) 113. — An=

und Vertrieb wird vom Bunderate
fertigung
bestimmt(G. v. 3. Juni VIII) 711.

Reichstag, Entschädigung seinerMitglieder (G.v.

nächsteRevision des Servistariss und der

Klasseneinteilung der Orte (G. v. 17. Mai

§52) 473.

oderVerbotvon
Beschränkung
Rinderpest begründet
Viehrtransportenaus odernachÖsterreichUngarn (Vieh.
seuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 287.

21. Mai) 467, 468. — die vom Bundesrat aufzu= Rindvieh, PässebeimTranspomausundnachÖsterreich.
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.,
stellendenGrundsätze für die denMilitäranwärtern
Stellen sind ihm zur Kenntnis zu
Art. 2) 288. — Bläschenausschlag begründet Ein.
vorzubehaltenden
bringen (G. v. 31. Mai §518) 598. — Grundsätzeüber
des Reichstags auf
die freie Fahrt der Mitglieder
den deutschenEisenbahnen(Bek. v. 27. Juni) 850. —

fuhrverbot

(das. Art. 5) 290.

.

Beförderung mit der Eisenbahn(Bek. v.
Roburit,
23. Juni) 846.
der Einfuhrscheinedarüber
Roggen, Wertbestimmung

Auflösung (V. v. 13. Dez.) 873. — Neuwahlen
(G. v. 12. Febr.) 137.
(V. v. 14. Dez.)875.
derselben
Rohrdommeln gehörenzu denfür die Landwirtschaft
Reichstagsabgeordnete, Entschädigung
(G. v. 21. Mai) 467, 468. — Anwesenheitsliste schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02.,
(das.§ 4) 468.
Liste2) 101.

nütz
zu denfür dieLandwirtschaft
(G. v. 18. Febr.) Rohrsänger gehören
Reichstagswahlkreise,Abänderung
317 (Bek. 29. Juni) 852.

lichenVögeln (ÜUbereinkunft
v. 19. März 02., Liste1) 100.

des Artikels32, betr. Rohstoffe, tierische,
Verkehrdamitaus undnachÖsterreich=
Reichsverfassung,Abänderung
Entschädigung der Reichstagsmitglieder (G. v.
21. Mai) 467. — Aufhebung des Art. 38 Abs. 2
Ziffer 34, betr. die Brausteuer (G. v. 3. Juni
55) 621.
Reichs. Gesetzbl. 1906.

Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 287.

nichtzudenfür dieLandwirtschaft
Rotfußfalken gehören
schädlichen
Vögeln(Ubereinkunft
v. 19.März 02.,Liste2)
101.

D
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nütz Sägetaucher gebörenzu den für die Landwirtschaft
zudenfür dieLandwirtschaft
Rotkehlchengehören
v. 19. März 02., Liste1) 99.
lichenVögeln(Übereinkunft

schädlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02., Liste2)

102.
ausundnachÖsterreich-=Ungarn
Rotlauf beimViehverkehr

vom 25. Jan. 05., Art. 2)
(Viehseuchenübereinkommen

2588.

Salze

in den deutschenSchutzgebieten(Bergverordnung

v. 27. Bebr.)363.

nätz Salpeter, breunbarer,
zudenfür dieLandwirtschaft
Rotschwänzegehören
Beförderung
mit derEisenbahn
v. 19. März 02., Liste1) 99.
lichenVögeln(ÜUbereinkunft
(Bek.
v.23.Juni)845.
Rötelfalken gehörennichtzu den für dieLandwirtschaft Samoa, Bergverordnung (v. 27. Febr.) 363. —
v. 19.März 02., Liste2)
Vögeln(ÜUbereinkunft
schädlichen
Haushalts-Etat
für 1906 (G. v. 31. Mai) 520.

101.
Sanitätsoffiziere, ihrePensionierung
(G.v. 31.Mai)
Anförderungen 565.
besondere
Rottenführer beiderEisenbahn,

(Bek. v. B. März) 398.

Satzung

v. 25. Jan. 05., Art 5) 290.
(Viehseuchenübereinkommen

Schadensersatzanspruch infolgeBeschädigung
im Mili=

der KamerunEisenbahngesellschaft
(G.

nachund aus Österreich=Ungarn4.Mat)538.
Rotz beimViehverkehre
Ruderfahrzenge und Ruderboote, Signalführung
nach der neuen Seestraßenordnung

urt.7)123.

(v. 5. Febr.,

Ruhen des Rechtesauf den Bezug der Pensions.
bei Offizieren des Reichsheers (G. v.
gebührnisse
31. Mai §§ 22ff.) 572. — der Marine (das.§ 57)
585. — der Versorgungsgebährnisse der Unter=
und Gemeinen (G. v. 31. Mai § 33) 601.
offiziere

v.

tärdienste (G. v. 31. Mai § 38) 579. (G. v. 31. Mai

841)604.

Schädliche Vögel für dieLandwirtschaft
(Übereinkunft
v.

19.März02.,Liste
2) 101.

Schafe, PässebeimTransport aus und nachSsterreich=
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.

Schaffner bei der Eisenbahn,besondere
Anforderungen
395.
März)
8.
(Bek.v.
Ruhezeit für Arbeiterin Glashütten(Bek.v. 23.Mai)
Schallsignale von Schiffenauf See (Seestraßenordnung
475.
amInternationalen v. 5. Febr.III u. VI) 129 und 133.
beteiligt
Rumänien,Eisenbahnstrecken,
(Beck. Schatzanweisungen,Ausgabesolcherzur Verstärkung
über den Eisenbahnfrachtverkehr
Übereinkommen

v.3.Män)413,421.

der Betriebsmittel der Reichshauptkasse(G. v. 31. März

54 446. (G.v. 31.Mal §3) 477.

·
daselbst,beteiligtam Inter=
Rußland, Eisenbahnstrecken
Scheidemünzen,Gestattung
des
Umlaufsösterreichischer
überdenEisenbahnfracht.
nationalenÜbereinkommen
Scheidemünzenim
verkehr(Bek.v. 3.Mär))407,412,421.(Bek.v.
877.— Tellnahme (Bek. v. 22. Juni)
v.11.Dezbr.)
9.Junl)736.(Bek.

von Algeciras
Konferenz
an der Internationalen
(Gen.=Aktev. 7. April) 891.

Eisenbahnstationen

Jollgrenzbezirke Friedrichshafen

844. — desgl. auf preußischen
(Bek. v. 28. Juni) 852.

Schenkungen unter Lebendenim Sinne des Erbschafts.
steuergesetzes
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 § 55) 672.

überLoll.
SchiedsgerichtbeiMeinungsverschiedenheiten

S.

fragen im Verkehr mit Bulgarien (Handels. usfw.
Vertrag mit Bulgarienv. 1. Aug.05., Art. 22) 16. —
desgl. mit Österreich=Ungarn (BJusatzvertrag
zum
Handelsvertrage
mitÖsterreich-Ungarnv. 25. Jan. 05.,

Bildung von Weinbaubezirken Urtt.2) 145. — desgl. mit Serbien (Zusatzvertrag
Sachsen (Großherzogtum),
zum Handelsvertrage
mit Serbienv. 29./16 Nov. 04.,
(Bek. v. 27. März) 455.
Art. 1, XVII)
326. —
(Bek.
desgl. mit Schweden
Sachsen (Königreich),Bildung von Weinbaubezirken

v. 27.März)454.

(Handelsvertragv. 8. Mai, Art. 22) 754. — desgl. über

Bildung von Weinbaubezirken die HandhabungdesViehseuchenübereinkommens
mit Österreich=Ungarn (v. 25. Jan. 05., Schluß.
(Bek.v. 27.März)455.
Punkt 15) 313.
porotokoll,
Sach=
Zeugenund
von
Vernehmung
Sachverständige,
Schutz=
den
in
über
bei Meinungsverschiedenheiten
Schiedsverfahren
Bergbaustreitigkeiten
verständigenin
365.
7)
Zollfragen
im
Verkehr
mit
Bulgarien
(Handels.
usw.
§
Febr.
27.
v
.
gebieten(Bergverordnung

Sachsen=Meiningen,
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nät=
Schilfsänger gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
Schiedsverfahren (Forts.)
v. 19. März 02., Liste1)
Vertrag mit Bulgarienv. 1.Aug.05.) Schlußprotokoll lichenVögeln(Ubereinkunft
zu Art 22) 85. — desgl.mit ÖOsterreich-=Ungarn 100.
mit Österreich-UngarnSchirrmeisterbeiderEisenbahn,
zumHandelsvertrage
(Zusayvertrag
besondere
Anforderungen

v.25.Jan.05.,Urt.5, XIII) 153.— deegl.mit
Serbien

(ZusatzvertragzumHandelsvertragemit Serbien

v. 29./16.Nov. 04., Art. 2, VII) 329. — desgl.mit
v. 8. Mai, Art. 22) 754.
Schweden (Handelsvertrag
Schieszmittel, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.

23.Juni)845.

Schießpulver,

(Bek. v. 8. März) 396.

Schlachthäuser, Einfuhr von Vieh aus Österreich.
Ungarn

(SchlußprotokollzumViehseuchenäbereinkommen

v. 25. Jan. 05.) 310.— Höchstzahl der jährlichzur
Einfuhr zugelassenenSchweine

(das. Punkt 10) 312.

Schlachtviehbeschan, AusdehnungdesGesetzes
darüber

Beförderung mit der Eisenbahn (Bek. v.

23 Juni)345.

·

Güter zur Statistik

des Warenverkehrs

auf Renntiere und Wildschweine(Bek. v. 14. Juni) 737.

Schlaney, Gestattung
desUmlaufsösterreichischer
Scheide=
münzen auf der Eisenbahnstationdaselbst(Bek. v.
Schissahrtsgewerbe,BegriffundBesteuerungim
28. Juni) 852.
zum
· Ungarn(Zusatzvertrag
mit oͤsterreich
Wechselverkehr
in Marokko(Gen.=
Ungarnv. 25. Jan. 05., Schleichhandel, seineUnterdrückung
mitÖsterreich=
Handelsvertrage
Akte
von
Algeciras
v.
7.
April,
Kap.V)
931.
1562.
XII)
Art. 5,
Schleiereule
gehörtzu
den
für
die
Landwirtschaft
nätz
Schiffahrts= usw.VertragmitBulgarien (v.1.Aug.05.)
lichenVögeln(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 99.
Einfuhrzölle
1. — InkrafttretendesTarifs B, deutsche
ufw.Vertrag Schleppschiffe, Signalführung(V. v. 5. Febr., Art. 3)
(NotizNr.3188)102.— Schifahrts122.
mit Schweden (v. 8. Mai) 739.
Schlesien, Gestattung
desUmlaufs ssterreichischer
Schiffe und ihre Ladungen im Verkehr mit Bulgarien
Scheide.
münzen auf schlesischen
Eisenbahnstationen
(Bek. v.
(Handels- usw. Vertrag mit Bulgarien v. 1. Aug. 05.,
28. Juni) 852.
Urt. 14 bis 19) 12. (Schlußprotokoll dazu) 82. —
desgl. mit Serbien (Zusagtzvertrag
zum Handelsvertrage Schlußnote, Reichsstempelabgabe
davon (G. v. 3. Juni
#
12) 699.
mit Serbienvom29./16.Nov. 04., Art. 1, XI bis XVI)
324. — desgl. mit Schweden (Handelsvertragv. Schmätzer gehörenzu den für die Landwirtschaftnütz=
lichenVögeln(ÜUbereinkunft
v. 19.März 02., Liste1)
8. Mai, Art. 13 bis 19) 748. — Unmeldungihrer
(G. v.

7. Febr. § 3) 110. — ErgänzungundAbänderungder
Verordnung zur Verhütung ihres Zusammenstoßens
auf See (V. v. 5. Febr.) 115. — Neue=Seestraßen.

ordnung. (v. 5. Febr.)120.— Meistbegünstigung

für Schiffsgüter
im Verkehrmit Österreich-Ungarn

99.

Schöneberg bei Berlin, Schutzvon Erfindungenusw.
auf der Landwirtschaftsausstellung
daselbst(Bek. v.
26. Febr.) 361.

Schrankenwärter bei der Eisenbahn,besoudere
An=

forderungen(Bek. v. 8. März) 397.
Zusatzvertragzum Handelsvertragev. 25. Jan. 05., Schreiberhau, Gestattungdes Umlaufs österreichischer
Scheidemünzen
auf der Eisenbahnstation
daselbst(Bek.
Ar#tl.
1, 11)144. — Schiffstransporte
von Tieren nach
und aus Österreich=Ungarn (Viehseuchenüberein=v. 28.Juni)852.
kommenv. 25. Jan. 05., Art. 2) 289. — Beurkundung Schuldverschreibungen, Reichsstempelabgabe
davon
des Personenstandes für MilitärpersonenderKaiser= (G. v. 3. Juni) 695. — Tarifsätze dazu(das.Anl.)
716.
lichen Marine auf den in Dienst gestellten Schiffen
(V. v. 20. Febr.) 359. — Besteuerung von Fracht= Schülerfahrkarten
find steuerfrei(G. v. 3. Juni,
im Spchiffs= Anl. 3, Art. 2) 644.
urkunden und Personenfahrkarten
(G. v. 3. Juni. ui. 3) 642. (G. v. 3. Juni IV Schürfen in den afrikanischen
und Südseeschutzgebieten
verkehre
(Bergverordnung
v.
27.
Febr.
II) 366.
der
u. V) 704. — Verr. Ang desSchiffsbestandes
(Novellev. 5. Juni) 729. — Schiffe Schutz, Übereinkunft
Kriegsflotte
zumSchutzeder für die Land.
mit verbotenenWaffenusw.in marokkanischen

Häfen

v. Algecirasv. 7. April, Art. 24ff.) 906.
(Gen.=Akte
Schiffsjungen, ihre Versorgungbei Erwerbsunfähigkeit

(G.v. 31.Mai §52)008.

wirtschaft
nützlichen Vögel
89. — Schut von Erfindungen

(v. 19. März 02.)
usw. auf der Inter=

nationalen Ausstellung
in Mailand
und der
Landwirtschaftsausstellung
in Berlin=Schsneberg
D'
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Schutz(Forts.)

Schwalbenweihen gehörenzu den für die Landwirt.

(Bek. v. 26. Febr.) 361.— desgl.auf derAusstellung
in Nürnberg (Bek. v. 3. April) 460. — desgl.auf
der Kunstgewerbeausstellungin Dresden

(Bek. v.

12. April) 461. — Verordnungzur Ausführung des
Gesetzeszum Schutze der Warenbezeichnungen

v. 17.Mai) 474.

(V.

Regelungder Verwaltung
Schutzgebiete,anderweite
derMarschall. usw. Inseln
usw.im Schutzgebiete

schaftschädlichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März02.,

Liste
2)101.

Schwarzpulver, Beförderung
mit derEisenbahn
(Bek.

v.23.Juni)845.

Schweden, Teilnahmean der Übereinkunft
zumSchutze
der für die Landwirtschaft

nüßlichen

Vögel

(v.

19. März 02.) 89. — Entschädigungder Ungehörigen
Schwedensfür unschuldigerlitteneUntersuchungs=
haft (Bek. v. 3. Mai) 465. — Handels- und
(V. v. 18. Jan.) 138. — Bergverordnung für die
Schiffahrtsvertrag mit Deutschland
(v.8. Mai) 739.
afrikanischen und Südseeschutzgebiete(v. 27. Febr.)
— Teilnahmean der InternationalenKonferenzvon
363. — AnrechnungdesJahres 1906als Kriegsjahr
Algeciras (Gen.=Akte
(A. O.
v. 7. April) 891.
aus Anlaß der Aufstände in Südwestafrika
v. 27. Febr.)430. — Pensionierung derOffiziere
Schweine, PässebeimTransport aus undnachÖster=
usw. der Schutztruppen in den afrikanischen Schutz=
reich- Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan.
der
gebieten(G. v. 31. Mai) 565. — Versorgung
in den
der Schugtztruppen
Personen der Unterklassen

(G. v. 31. Mai) 611. —
Schutzgebieten
afrikanischen
teilweiseAußerkraftsetzung des Gesetzes, betr.

05., Art. 2) 288. — Ein- und Ausfuhrbeschränkung

und verbot beiSeuchengefahr (das.Art. 4) 290.—
Höchstzahl

der jährlich zur Einfuhr

zugelassenen

Schweine(das.Schlußprotokoll,Punkt 10) 312.
die Schutztruppen in den afrikanischenSchutzgebieten Schweiz, Teilnahmean
derÜUbereinkunft
zumSchutzeder
(G. v. 31. Mai § 77) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614.
für die Landwirtschaft
nützlichen Vögel (o.
des Erbschaftssteuergesetzes für die
— GBerrschaft
19.März02.)89.— Vertrag,betr.Errichtungdeutscher
(G. v. 3. Juni, Anl. 4 555f.) 655.
Schutzgebiete
Zollabfertigungsstellen
auf den linkerheinischen
Kontrolle des Haushalts für 1905durchden Bahnhöfen in Basel (v. 16. Aug. 05.) 349. — Auf.
Rechnungshof
(G. v. 5. Febr.) 103.
hebungderÜbereinkunft
überdieErrichtungeinerdeutschen
Jollabfertigungsstelle
aus Anlaß der Expedi=
Etatsforderungen
in Basel vom7. August1873 und
(G. v.
des zugehörigen
Nachtragsvom 23. Oktober1876(das.
tionen in die afrikanischen Schutzgebiete
Art. 12)353. — Eisenbahnstrecken,
27. März) 436. (G. v. 27. März) 439.
beteiligtam Inter=
Haushalts-

Etat

für 1905, dritter

Nachtrag

nationalen Übereinkommenüber den Eisenbahn fracht=

verkehr (Bek.v. 3. März)408.418.419.423. (Bek.v.
dazu(G. v. 27. März) 437. — vierter Nachtrag
7. Okt.)863.— Beitritt zumVertragevom5.März 1902
dazu(G. v. 27.März) 440.
überdieBehandlung
desZuckers (Bek.v. 2. Aug.)857.
Vorläufige Regelung des Haushalts für
fürsie(G.
April und Mal 1906 (G. v. 31. März) 446. — Schwiegereltern, BetragderErbschaftssteuer
657.
10)
§
4
Anl.
Juni,
3.
v.
512.
Mai)
31.
v.
(G.
Gaushalts-Etat für 1906
Verordnung über das Telegraphenwesen in
v. 3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.
Kiautschon
Schutzgebieten ausschließlich
den deutschen
Schwimmvögel, welchezu denfür dieLandwirtschaft
(v. 15. Juni) 843.
Schutztruppen, Pensionierung ihrer Offiziere (G.
v. 31. Mai) 565. — Versorgung der Personen
der Unterklassen der KaiserlichenSchutztruppen(G. v.
31. Mai) 593. — teilweise Außerkraftsetzungdes
Gesetzes, betr. die Kaiserlichen Schutztruppen in den
afrikanischenSchutzgebieten(G. v. 31. Mai § 77) 592.

(G. v. 31. Mai § 76) 614.

schädlichen
Vögelngehören
(Ubereinkunft
vom19.März
02., Liste 2) 102.

Seeadler gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
schädlichen
Vögeln (Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste2) 101.
Seeschiffe, Ergänzungund AbänderungderVerordnung
zur Verhütung ihres Zusammenstoßens vom 9. Mai
1897 (V. v. 5. Febr.) 115. — Veröffentlichung der
neuen =Seestraßenordnung= (Bek. v. 10.Febr.) 120.

nütz= Seeschiffer auf Kauffahrteischiffen,
Schwalben gehörenzu den für die Landwirtschaft
AnderungderPrüfung
(Bek.
v.14.März)427.
v. 19.März 02., Liste1) 100.
lichenVögeln(Übereinkunft

1906.
Seeschifferprüfung für großeFahrt, AnderungderVor=
schriften(Bek.v. 14.März) 427.
Seesteuerleute auf Kauffahrteischiffen,
Anderung der
Prüfung (Bek.v. 14.März) 427.
Seestrassenordnung vom 5. Februar, neue Fassung
(Bek. v. 10. Febr.) 120.
Segelschiffe, Ergänzungund Abänderungder Verord.
nung zur Verhütung ihres Zusammenstoßens

auf

See vom 9. Mai 1897 (V. v. 7. Febr.) 115.—Ver.
öffentlichungder neuen Seestraßenordnung (Bek.
v. 10. Febr.) 120.

Serbien, Zusatzvertrag
zum Handels. und Jollver=
trage mit demDeutschen
Reichevom21./9.August1892
(v. 29./16.Nov. 04.) 319.
Servis, Festsetzung
der Servisbeträge(G. v. 17. Mai)
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Spelz, Wertbestimmung
derEinfuhrscheine
darüber(G. v.

12.Febr.)
137.

Sperber gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
schädlichen
Vögeln (Übereinkunft
v. 19. März 02., Liste2) 101.

Sperbereulemngehörenzu den für die Landwirtschaft

nüglichen
Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März02.,#iste
1)9.
Sperlingsvögel, welche
zudenfürdieLandwirtschaft
n h
lichen Vögeln gehören(Übereinkunft
v. 19. März 02.,
Liste1) 99. — desgl.zu den schädlichen Vögeln(das.

Liste
2) 101.

Sperrgebicte in 6ÖsterreichUngarnalsUrsprungsgebiete

vonViehseuchen
(Viehseuchenübereinkommen
v.25.Jan.Oõ.,
Anl. 1 u. I) 293.
Spiel, Reichsstempelabgaben
davon(G. v. 3. Juni 525)

703.— Tarifsätze
dazu
(das.
Anl.)722.

473.—nächste
Reviston
desServistarifs
(das.
82)473. Sprengmittel. Beförderung
mit derEisenbahn
(Bek.v.

Seuchen, Viehseuchenübereinkommen
zwischen
Deutschland 23. Juni) 845.
undÖsterreich=
Ungarn(v. 25. Jan. 05.) 287.
Sprengpulver, Befsrderung
mitderEisenbahn
(Bek.v.
Sicherheitshypothek, Erlöschenderselben(G. v.
23. Juni) 845.
17. März) 429.
Staare gehören zu den für die Landwirtschaft nütlichen
Signale derFischerfahrzeuge auf See(V. v. 5. Febr.,
Vögeln (Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 100.
II) 116. — Neue Seestraßenordnung (Bek. v. Staatsbank von Marokko,Konzessionsakte
(Gen.=Akte
0. Febr.) 120.
v. Algeciras v. 7. April, III. Kap.) 908.
Silber in dendeutschen
Schutzgebieten
(BergverordnungStandesamt, Mitteilung von Sterbefällenan die Erb.
v. 27. Febr.) 363.
schaftssteuerämter
(G. v. 3. Juni, Anl. 4, § 40) 667.

Einsheim gehörtzum13.badischen
Reichstagswahlkreise
Standesbeamte, Verrichtungen
in bezugauf dieaußer.

(G. v. 18. Febr.) 318.
halb Deutschlands weilenden Militärpersonen der
Eirene, Schallsignale
damit(Seestraßenordnung
Kaiserlichen Marine (V. v. 20. Febr.) 359.
v. 5.Febr.,
Art. 15) 129.
Standaquartier,Beurkundung
des Personenstandes
für

Soldatenstand, Denfionierung
und Versorgungder

Militärpersonen der Kaiserlichen Marine „welche

ihr

Personendes Soldatenstandes
(G. v. 31. Mai) 565.
Standquartier außerhalb Deutschlands haben (V. v.
(G. v. 31. Mai) 593. — teilweiseAußerkraftsetzung 20. Febr.) 359.
des Unfallfürsorgegesetzes
für Beamte und für
Personen des Soldatenstandes vom 18. Juni 1901

(G. v. 31. Mai 577) 592. (G. v. 31. Mai § 76) 614.

Stationsdiener,
8. März) 394.

besondereAnforderungen(Bek. v.

Statistik, Abänderung
desGesetzes
überdieStatistikdes
Souderberechtigungen
zumBergbauin denafrikanischen Warenverkehrsmit demAuslande
und Südseeschutzgebieten
(Bergverordnungv. 27. Febr.
§&92, 93) 384.

(G. v. 7. Febr.) 104.

—Neue FassungbiesesGesetzes
(Bek.v. 7. Febr.) 108.

Sonntagsarbeit, Ausnahmenvom VerbotederselbenStatistischeGebühr, ihreHöhe (G.v. 7.Febr.§ 11)
112.— Befreiung davon(das.
5 12)112.—Reichs.
im Gewerbebetriebe(Bek. v. 23. Mai) 475.

Spanien, Teilnahmean der Übereinkunftzum Schutze
der für die Landwirtschaft
nützlichen Vögel
(v. 19. März 02.) 89. —

an der Internationalen

stempelmarken zur Entrichtungderstatistischen
Gebühr
(das.8 13) 113. — Verjährung (das.§ 15) 114.
Statistisches Warenverzeichnis
(G. v. 7. Febr.

5 2) 110.
Konferenzvon Algeciras (Gen.=Akte
v. 7. April) 891.
Spechte gehörenzu denfür dieLandwirtschaft
nüglichen Statuten der Staatsbankvon Marokko(Gen.=Akte
v.
Vögeln (Ubereinkunft
Algeciras v. 7. April, Art. 47) 915.
v. 19. März 02., Liste1) 99.

Speisebohnen, Wertbestimmung
der EirfahrscheineSteinkäuze gehören
zu denfür dieLandwirtschaft
nütz
darüber(G. v. 12. Febr.) 137.

lichenVögeln (Ubereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 99.

"
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Steinkohlen in den deutschen
Schutzgebieten
(Berg= Steuern (Forts.)

verordnungv. 27. Febr.) 363.
Verbesserung
derSteuererträge
in Marokko (Gen.=
(Bergver= Akte von Algeciras v. 7. April, IV. Kap.) 921.
Steinfalz in den deutschenSchutzgebieten
ordnungv. 27. Febr.) 363.
Steuerzeichenfürdie Zigarettensteuer(G. v. 3.Juni,
Anl. 2, § 3) 633.— Fälschung derfelben
Stelzenläufer, welchezu den für die Landwirtschaft
(das.5 25)
nüglichenVögeln gehören
(Ubereinkunft
v. 19.März
639.
02., Liste 1) 100. — desgl. zu den schädlichen Stiefeltern, Betrag der Erbschaftssteuer
für sie (G. v.
Vögeln (das.Liste 2) 101.
3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.
Stempel s. Reichsstempel.
Stiefkinder, BetragderErbschaftssteuer
für sie (G. v.
Sterbefälle,
Beurkundung bei auf See usw. befindlichen
3. Juni, Anl. 4 § 10) 657.
MilitärpersonenderKaiserlichen
Marine (V. v. 20. Febr.) St. Johann,
Zollabfertigung im Verkehr zwischen
359.

Deutschlandund derSchweiz(Vertr. v. 16.Aug. 05.) 349.

Steuerbehörden, AufsichtüberdenBetriebusw. beider St. Ludwig, Zollabfertigungim Verkehrzwischen
Zigaretten fabrikation (G. v. 3. Juni, Anl. 2) 631.
Deutschlandund derSchweiz(Vertr. v. 16. Aug. 05.) 349.
—über denBrauereibetrieb (G. v. 3. Juni § 33) 685. Störche gehören
zu denfür dieLandwirtschaft
nüglichen
(G.v.3. Juni, Anl. 4
Steuererklärung beiErbschaften
Vögeln (Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 100.

637)667.

Steuerfreiheit für bestimmteArten von Personen.
fahrkarten (G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 644. —
desgl. von Erlaubniskarten für Kraftfahrzeuge
Aufsichtsratsmitgliedern

(dafs.

(das. Anl. 3, Art. 2)

646. — Befreiungenvon der Erbschaftssteuer (das.
Anl. 4 §511) 658. —

Steuerbefreiung des Haus.

trunkes (G. v. 3. Juni § 9) 678.

auf
fürSeesteuerleute
Steuermannsprüfung, Anderung
(Bek.v. 14.März) 427.
Kauffahrteischiffen
von den
Steuern, Befreiung der Berufskousuln
direktenSteuern im Verkehrmit Österreich=Ungarn
v. 25. Jan. 05.,
(Zusatzvertragzum Handelsvertrage
Art. 1, VI) 145. — Steuernvon der Verstümme=
lungs-, Kriegs-= und Alterszulage des Militärs
(G. v. 31. Mai § 37) 578. (G. v.
sind ausgeschlossen
Ordnung
31. Mai § 40) 604. — neue Steuernzwecks
des Reichshaushalts und Tilgung

der Reichsschuld

(G. v. 3. Juni) 620. — Anderungdes Braustener=
(das.Anl. 1) 622. — Zigarettenstener (das.
gesetzes
Anl. 2) 631. —

Besteuerung der Frachturkunden

Strafen beiJZuwiderhandlungen
gegendas Gesetz
über
die Statistik

des Warenverkehrs

lande (G. v. 7. Febr. 5 17) 114. —

mit demAus=

desgl. gegendie

Bergverordnung für dieafrikanischen undSüd.
seeschutzgebiete(v. 27. Febr.VI) 383. — gegendie
Vorschriften über Bierbereitung
(G. v. 3. Juni,
Anl. 1, § 26 a) 627. (G. v. 3. Juni § 37) 687.— wegen

Brausteuerdefraudationen (G. v. 3. Juni, Anl. 1
5§30) 629. (G. v. 3. Juni, § 41) 689. — wegenZi=
garettensteuerdefraudation (. v. 3. Juni, Anl. 2
8585
18f.) 638. — wegenHinterziehung derFracht.
urkundensteuer (das. Anl. 3, Art. 3 II) 648. —
desgl. der Personenfahrkartensteuer

(das.Anl. 3,

Art. 4 5 40f) 649. —desgl. derSteuer auf Erlaubnis=
kartenfür Kraftfahrzeuge (das.Anl. 3, Art. 5 §5408)
652. — desgl.der Steuer auf Vergütungenan Auf.
sichtsratsmitglieder (das.Anl. 3, Art. 6 § 40 x) 653.
—bei ZuwiderhandlungengegendasErbschaftssteuer.

gesetz(das.Anl. 4 § 49) 670. — gegendasReichs.
stempelgesetz(G. v. 3. Juni §§8, 22 bis 24, 30, 40,
48, 61, 66, 71) 695. — gegendas Telegraphen=
monopol

des Reiches in

den deutschen Schutz.

gebieten (V. v. 15.Juni § 4) 843. — gegendas
(das.Anl. 3, Art. 1 u. 3) 642 u. 647. — Fahr=
Einfuhrverbotvon Waffenusw.in Marokko (en.=Akte
kartensteuer (das.Aul. 3, Art. 2 u. 4) 644 u. 648.
von Algecirasv. 7. April, Art. 20ff.) 904.
Kraft=
für
Erlaubniskarten
—Besteuerung der
—
649.
u.
645
5)
u.
2
Strafprozeßordnung, Gerichtsstand
für Deutsche,
die
fabrzeuge (das.Anl. 3, Art.
keinemBundesstaatangehören(Bek. v. 21. April) 463.
zahl=
Besteuerungder an Aufsichtsratsmitglieder
gegen das
bei JZuwiderhandlungen
barenVergütungen (das.Anl. 3, Art. 2 u. 6) 646 Strafverfahren
u. 652. — Erbschaftssteuergesetz (das. Anl. 4) 654.
(Bek. v.
— neue Fassung des Brausteuergesetzes

7. Juni) 675. — des Reichsstempelgesetzes (Bek.
v. 7. Juni) 695.

Zigarettensteuergesetz
(G. v. 3. Juni, Anl. 2 § 30)
640. —desgl.
gegen das Erbschaftssteuergesetz

(das.Anl. 4 §51) 671. — desgl.gegendas Brau=
steuergesetz(G. v. 3. Juni §553) 692.

1906.
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beiZuwiderhandlungen Tarif der Ein= und Ausfuhrzölle im Verkehr
zwischen
Deutschlandund Bulgarien (Handels.usw.
Vertragv. 1.Aug. 05.,Anl. B undC) 211.36.—desgl.
Art. I, 10) 631. (G. v. 3. Juni § 52) 692. — desgl.
zwischen
DeutschlandundOsterreich-Ungarn (Jusatz
gegendas Jigarettensteuergesetßz (G. v. 3. Juni,
vertrag zum HandelsvertragemitÖsterreich=
Anl. 2 §530) 640.
Ungarn v.

Strafver folgung, Verjährung
gegen das Braustenergeset

(G. v. 3. Juni, Anl. 1,

Stundung, vorläufige,derMatrikularbeiträge

für

1906 (G. v. 31. Mai § 4) 478. — der Zigaretten=

steuer (G. v. 3. Juni, Anl. 2, § 3) 633. — der
Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 4 5 47) 669.
—der Brausteuer (G. v. 3. Juni, Anl. 1 §93) 624.
(G. v. 3. Juni § 8) 677.

undSüdsee=
für dieafrikanischen
Südsee, Bergverordnung
schutgebiete(v 27 Febr)) 363.

des
SüdwestafrikanischesSchutzgebiet,Anrechnung
Jahres 1906 als Kriegsjahr

aus Anlaß der Auf=

stände daselbst(A. O. v. 27. Febr.) 430. — Etats=

forderungen

aus Anlaß der Expedition

dahin

(G. v. 27. März) 436. (G. v. 27. März) 439. —

für 1905 (G. v.
Nachtrag zum Haushalts.Etat
für 1906 (G.
27. Mänt) 440. — Haushalts-Etat

25. Jan. 05., Anl. A u. B) 155 und219.— desgl.
zwischenDeutschlandund Serbien

(Busatzvertragzum

Handelsverrrage
mitSerbienv. 29./16.Nov. 04.,TarifB
u. C) 331 und 343. — desgl. zwischenDeutschland
und Schweden (Handels. usw. Vertrag v. 8. Mai,
Tarif A u. B) 757 und 787.
Gegenseitige
Unterstütgung
im Eisenbahntarif.
wesen im Verkehrmit Österreich=Ungarn (Zusag
vertragzumHandelsvertrage
v. 25. Jan. 05., Art. 1, 111)
144. — #nderungdes Tarifs zum Reichsstempel.
gesetze(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 1) 642. — nener
Tarif für Relchsstempelabgaben (G. v. 3. Juni) 716.

Telegraphenkabel, Signalführungder mit der Legung
usw. beauftragtenFahrzeuge(V. v. 5. Febr., Art 4) 122.

Telegraphenwesen, Verordnung darüber in den
deutschenSchusgebietenausschließlichKiautschon(v.
Sumpfohreule gehört zu den für den Landwirtschaft
15. Juni) 843.
nützlichenVögeln (Übereinkunftvom 19. März 02.,
Tierarzt, Untersuchungen,
Bescheinigungen
usw. beim
Liste 1) 99.
v. 31. Mai) 517.

T.

Viehverkehr
aus und nachSsterreich=
Ungarn(Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 287.

Tabak für Zigaretten,Eingangszollund Inlandssteuer Tiere,
(G. v. 3. Juni, Anl. 2) 631.

(G. v.
Tagegelder für Reichstagsmitglieder
21. Mai) 468. — von Aufsichtsratsmitgliedern,
(G. v. 3. Juni, Anl. 3, Art. 2) 646.
ihre Besteuerung

Viehverkehraus und nach Osterreich=Ungarn

(Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan 05.) 287.

Tilgung der Reichsschuld durch Einführung neuer
Steuern (G. v. 3. Juni) 620. — der Reichsanleihe=
schuld in jährlichen Beträgen (G. v. 3. Juni § 4) 621.

(das.Art 6) 652.(G.v.3.JuniVII)711.(das.Anl.) Tilgungsplan des Kapitals der Stammanteileder
727. — Verordnung, betr. Tagegelderusw. der Be=
und Marineverwaltung (v.
amten der Militär11. Dezbr.)869.

Kamerun=Eisenbahngesellschaft
(Satzung, Anl.) 557.

Togo, Bergverordnung (v. 27. Febr.) 363. —
Haushalts-=Etat für 1906 (G. v. 31. Mai) 516.
DTag=Raubvögel, welchezu den für die Landwirtschaft
Tokaier Weine, Lollbehandlung (Zusatzvertragzum
v. 19.März02.,
(Übereinkunft
Vögelngehören
schädlichen
Handelsvertrage
mitÖsterreich=
Ungarnv. 25. Jan. 05.,
Liste2) 101.
Artl.5, III) 147.

Talg, VerkehrdamitausundnachSÖsterreich-Ungarn
(Biehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05., Art. 2) 289.

Tanger, Juständigkeit des deutschen
Konsulargerichts
daselbst für Berufungen im Enteignungsverfahren in
Marokko (G. v. 21. Dezbr. § 4) 890. — Sitz der

Staatsbank

damitausundnachOÖsterreich=
Trabrennpferde, Verkehr
Ungarn (Schlußprotokoll
zumViehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.) 309.

,

Transportkostenvergütung bei Umzügender Reichs=
beamten(Bek. v. 4. März, 3 u. 4) 388.
von Algeciras
von Marokko(Gen.=Akte

v. 7.April,Art.38)912.

Tropenzulage

ihreBesteuerung Schutztruppen
TantièmenvonAussichtsratsmitgliedern,

(G.v.3.Juni,Anl.3, Art.2)646.(das.Art. 6) 652.

(G.v.3.JuniVII)711.(das.
Anl.)727.

für die Offiziere usw. der Kaiserlichen
(G. v. 31. Mai § 66) 588. — für

Unteroffiziere und Gemeineder Schutztruppen
(G.
v. 31. Mai § 67) 612.
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Tuberkulose begründet
keinEinfuhrverbot
von Tieren Unterbeamte (Fons.)
aus oder nachSÖsterreich=
Ungarn (Viehseuchenüberein= Gehälter derUnterbeamten
derReichseisenbahnen
kommenv. 25. Jan. 05., Art. 5) 290.
(G. v. 9. Juni 9 2) 732.
Türkei, Schallsignale an Bord türkischerFahrzeuge Unterdrückung desWaffenschmuggels
in Marokko(GSen.
(Seestraßenordnung
v. 5. Febr., Art. 15, Anm.) 130.
Akte von Algeciras von 7. April, II. Kap.) 901.
Unterklassen, Versorgung der Personender Unter=
schädlichenVögeln (Übereinkunftv. 19. März 02,,
klassendesReichsheers,derMarine und derSchutztruppen
Liste2) 101.
(C.v.31.Mai)593.
Unteroffiziere der Ostasiatischen Besatzungsbri=.
gade nachihrer RückkehrnachDeutschland(G. v. 31. Mai

u.
übereinkommen —internationales — über den Eisen⸗

§7)478.— AnspruchderUnteroffiziere
auf eineMilitär.
rente (G. v. 31.Mai 5 1) 593. — Livilversorgung

(das.
815)597.

bahnfrachtverkehr,
neueListeder darau beteiligten
Eisenbahnstrecken
(Bek. v. 3. März) 403. — Ergänzung
dieserListe (Bek. v. 9. Juni) 736. (Bek. v. 28. Juli)

Unterstützung— wechselseitige
— vonSilfsbedürftigen

Vögeln(Übereinkunft
v. 19.März 02., Liste2) 101.

reich=Ungarn
(Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan. 05.)

zwischendem Deutschen Reich und den Niederlanden

(Vertr. v. 17.Dez.04. Art. 5) 882.
856. (Bek. v. 27. Aug.) 861. (Bek. v. 7. Okt.) 863. Untersuchungshaft, Entschädigungder Angehörigen
Dänemarks,Norwegensund Schwedensfür unschuldig
(Bek. v. 6. Nov.) 865. (Bek. v. 11. Dez.) 877.
erlittene
Untersuchungshaft(Bek. v. 3. Mai) 465.
Verträge.
s.
üÜbereinkunft,
Ursprungsgebiete
bei Viehseuchen
(Viehseuchenüberein=
in Marokko(Gen.=
Überwachung des Waffenschmuggels
kommenmitÖsterreich-Ungarn v. 25. Jan. 05.) 287.
Akte v. Algeciras v. 7. April, II. Kap.) 901.
Uhn gehört zu den für die LandwirtschaftschädlichenUrsprungszeugnissebeim
Viehverkehr
ausundnachÖster.
Umlauf,

Gestaltung des Umlaufs österreichischer

Scheidemünzen

287.

Friedrichshafen
im ZJollgrenzbezirke

Eisen.
(Bek.v. 22.Juni) 844. —desgl. aufpreußischen
bahnstationen

(Bek. v. 28. Juni) 852.

Umzugskostender Reichsbeamten(Bek.v. 4.März)

V.

und Marine.
388. — der Beamtender MilitärVenlo istGrenzortzur Übernahme
ausgewiesener
verwaltung(V. v. 11.Dez.)869.
Personen
im Verkehrzwischen
Deutschlandund denNiederlanden
Unfallfürsorgegesetz für Beamte und Dersonendes
(Bek.v. 6. Dez.) 888.
Soldatenstandes vom18.Juni 1901,teilweise
Außer.
Verbot der Viehein=und ausfuhr nachund aus Sster=
kraftsetzung (G. v. 31. Mai 877) 592. (G. v. 31. Mai
reich- Ungarnbei Seuchengefahr (Viehseuchenüberein=
§576)614.— Versorgungfür Militärpersonen derUnter=
klassen und derenHinterbliebenen(G. v. 31. Mai) 593.

Ungarn, Teilnahmean derÜbereinkunftzumSchutzeder
für die Landwirtschaft nützlichen Vögel (v.19.März
sum Handels= und Loll=
02.)89. — Zusatzvertrag
vertrage mit Deutschlandvom 6. Dezember1891 (v.
25. Jan. 05.) 143. — Viehseuchenübereinkommen

kommenv. 25. Jan. 05.) 287. — des Schürfens

und

Bergbauesfür BeamteundMilitärpersonenin denafri.

kanischen und Südseeschutzgebieten
(Bergver=
ordnung v. 27. Febr. § 94) 385. — Ausnahmen vom

Verbote der Sonntagsarbeit
(Bek.v. 23. Mai) 475.

in Gewerbebetrieben

mit Deutschland(v. 25.Jan. 05.) 287. — Eisenbahn. Vereinigte Staaten von Amerika, Handelsbeziehungen
strecken,beteiligt am InternationalenÜbereinkommen dazu (G. v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.) 357. —
Teilnahme an der Internationalen Konferenz von
über denEisenbahnfrachtverkehr (Bek.v. 3. März)
ulgeciras (Gen.=Akte
v. 7.April)891.
413.
Unterbeamte, Versorgungvon Unteroffizieren und Verfahren beiPensionierung derOffizieredesReichs.
heers(G. v. 31.Mai 8519ff.)571. — beiVersorgung
(G.
Gemeinen durchAnstellungim Unterbeamtendienste
der Unteroffiziere und Gemeinen (G. v. 31. Mai 527)
Wohnungs=
Erhöhungdes
v. 31. Mai § 17)598.—
600.
geldzuschusses (G. v. 9. Juni) 731. — desgl. der

1906.
deran Aufsichtsratemit= Verpackung
Vergütungen, Bestenerung
(Forts.)
gliederzahlbarenVergütungen(G. v. 3. Juni, Anl. 3,
Art. 2) 646. (das.Art. 6) 652. (G. v. 3. Juni, VII)
711. (das.Anl.) 727.— Ausfuhrvergütungen
für Bier
(G. v. 3. Juni 5 10)678.—Vergütungenfür Natural.
Machtim Frieden(G. v.
verpflegung der bewaffneten
9. Juni) 735. (A. E. v. 16.Juli) 855.

von Zlgaretten (G. v. 3.Juni, Unl.2
Verpackung
5 5) 633.

zu den Ver=
Versetzungen,Ausführungsbestimmungen

ordnungenüber die Umzugskostender Reichsbeamten
(Bek.v. 4. März) 388.
Verkehr
Versicherungsgesellschasten im wechselseitigen
zwischenDeutschland und Schweden(Handelsvertrag v.

Verhütung desLusammenstoßensder Schiffe auf

8. Mai, Art. 5) 742.
See, Ergänzungund Abänderungder Verordnungda=
des Reichs=
der Unterklassen
rüber vom 9. Mai 1897 (V. v. 5. Febr.) 115. — Ver= Versorgung der PDersonen
heers,derMarine
undderSchutztruppen
(G.v.
31.Mal)
öffentlichung
derneuen =Seestraßenordnung= (Bek.

v.10.Febr.)120.

593.

·

einschl.
der Offiziere
Verstümmelungszul
desReichsheers (G. v. 31. Mal § 11)
Sanitätsoffiziere
569. — desgl.desBeurlaubtenstandes (das.5 31)
575. — desgl.derBeamten des Reichsheers (das.
532) 575. — desgl. der Unteroffiziere und SEe=
meinen(G. v. 31. Mai 5 13) 596. — Besteuerung
und Pfändung der Verstämmelungszulage
ist aus=
geschlossen
(G. v. 31. Mai 5 37) 578. (G. v. 31. Mat
* 40 604.

Verjährung der statistischen Gebühr (G. v. 7. Febr.
5 15) 114. — der Zigarettenstener (G. v. 3. Juni,
Anl. 2 5 4) 633.— derErbschaftssteuer (das.Anl.4)
5 54) 671. — der Braustenuer (G. v. 3. Juni § 12)
679. — der Reichsstempelabgaben (G. v. 3. Juni
5 69) 712. — der Strafverfolgung
bei Huwiderhandlungen
gegendas Braustenergefetz(G. v. 3. Juni,
Anl. 1, Art. I, 10) 631. (G. v. 3. Juni § 52) 692. —
desgl.gegendasZigarettenstenergesetz(G. v. 3.Juni,
Anl. 2 § 30) 640.
Verträge mit fremden
Staatenf. Reich oderden betr.
Verkauf von Zigaretten (G. v. 3. Juni, Aul. 2 § 15)
Bundesstaat und den betr. fremden Staat.
636.
PersonenoderGesell=
Vertreter von Bergbau treibenden
Verkehrsordnung, Eisenbahn-,
Anderung
derAnlageB
schaftenin dendeutschen
Schutzgebieten
(Bergverordnung
(Bek. v. 8. Febr.) 139. (Bek. v. 7. März) 389. (Bek.
v. 27. Febr. § 3) 364.
v. 19.März) 431. (Bek. v. 25. März) 433. (Bek. v.
usw.
RegelungderVerwaltung
Verwaltung, anderweite
23.Juni) 845. (Bek.v.9.August)859. (Bek.v. 10.Nov.)
im Schutzgebiete
der Marschall. usw. Inseln (C.
867.
v. 18. Jan.) 138. — Verwaltung der Kamerun.
Vermächtnisseunterliegen
der Erbschaftssteuer
(G. v.
Eisenbahngesellschaft (Satzung, IV) 545. — des
3.Juni, Anl. 4) 654.
—
Erbschaftssteuerwesens (G. v. 3. Juni, Anl. 4 5 34)
Vermahlungsstener von ungeschrotetem
Malz (G. v.
666.
3. Juni, Anl. 1 5§
2223)625. (G. v. 3. Juni 527) 684.

und Unord.
Verwaltungsbehörden, Entscheidungen
Vermögen, Besteuerung
desdurchErbschaft
erworbenen
Vermögens(G. v. 3. Juni, Anl. 4) 654.

VernehmungvonZeugen
undSachverständigen
in Berg=

baustreitigkeiten
in denSchutzgebieten
(Bergverordnung
v. 27. Febr. § 7) 365.

Veröffentlichungens. Bekanntmachungen.
Verpackungvon Dynamitpatronen beiBeförderung
mit derEisenbahn(Bek.v. 7. März, III) 390. —desgl.
von Fettgas (das.V) 391. — desgl. von Nitro=
zellulosepulver, von Schießmitteln in Metall.
hülsen und von Zündbändern, Zündblättchen

(Bek.v. 23. Juni)
und pyrotechnischen Knallkorken
845. — desgl. von Dinitrochlorhydrin
(Bek. v.

10.Nov.)868.—desgl. vonNatrium (Bek.v.10.Nov.)
868.

106.
Reichs
· Sesehbl.

nungenin Bergbausachen in den deutschen
Schugt=
gebieten(Bergverordnungv. 27. Februar) 363. —
Befugnisseder obersten
Militär-, Marine- undKolonlal=
in bezugauf diePen sionierung
verwaltungsbehörden
von Offizieren usw. (G. v. 31. Mai) 565. — Mit.
wirkungbeimErbschaftsstenerwesen (. v. 3. Juni,
Anl. 4 § 40) 667.

Verwaltungsrat derStaatsbankvonMarokko(Cen.=
Akte von Algeciras v. 7. April, Art. 49) 915.

Underungin derLu=
Verzeichnis derReichsbehsrden,

ständigkeitzur Ausführung des Reichsbeamtengesetzes
(V. v. 1. Juni) 732.

und
Deutschland
zwischen
Viehsenchenübereinkommen
Österreich.Ungarn(v. 25. Jan. 05.) 287.
E
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in Warenklassen, für welchedavonjedeAbteilungdes
Visierung der Legitimationfür Handlungsreisende
Schweden(Handelsvertragv. 8. Mai, Schlußprotokoll
zu Art. 6) 835.

zumSchutzeder für die Land.
Vögel, Übereinkunst
wirtschaft

nützlichen

Vögel

Patentamts zuständigist, bestimmtder Reichskanzler
(V. v. 17.Mai) 474.

Warenverkehr mit demAusland, Abänderungdes

(v. 19. März 02.)

Gesetzesüber seine Statistik

89. — nützliche Vögel (das.Liste1) 99. — schäd.

(G. v. 7. Febr.) 104. —

neueFassungdiesesGesetzes
(Bek. v. 7. Febr.) 108.
2)101.
Liste
(das.
licheVögel
Warenverzeichnis, statistisches
(G.v.7.Febr.82) 110.
derVerwaltungsbehördenWarenzeichen, Schutzauf der Internationalen
Aus=
Vollstreckung derEntscheidung
(Bergverordnung stellung
in Bergbausachen
und der Landwirtschafts=
zu Mailand
in denSchutzgebieten
§6)366.c.
v.27.Febr.
ausstellung
in Berlin= Schöneberg (Bek.v. 26. Febr.)
für sie(G. v.
361. — desgl. auf der Ausstellungin Nürnberg
Voreltern, Betrag der Erbschaftssteuer
3.Juni,Anl4 510)667.
(Bek. v. 3. April) 460. — desgl. auf der Kunst=
(Satzung gewerbeausstellung
Eisenbahngesellschaft
in Dresden (Bek. v. 12. April)
Vorstand der Kamerun
& 25f.)545.
461.— EinrichtungeinerAbteilung III für Waren=
zeichenim Patentamte

(V. v. 17. Mai) 474.

Verkehr
Wasserstraßen, Benutzungim wechselseitigen

mit Serbien (Zusatzvertragzum Handelsvertragev.
29./16.Nov. 04., Art. 1, X) 323.
W.
Weener ist Grenzort zur Übernahmeausgewiesener
Anforderungen Personen im Verkehr zwischenDeutschlandund den
Wächter bei der Eisenbahn,besondere
(Bek. v. 8. März) 394.

Niederlanden (Bek. v. 6. Dezbr.) 888.

»

Waffen, Verbotihrer Einfuhrin Marokko(Gen.=AkteWeichensteller, besondereAnforderungen(Bek. v.
8. März) 398.
von Algecirasv. 7. April, Art. 13)901. — Ausnahmen
Deutschlandsund
in den Grenzgebieten
Weideverkehr
duvon (das. Art. 15 ff.) 902.
und
Waffenschmuggelin Marokko,seineÜberwachung
Unterdrückung(Gen.=Aktevon Algeciras v. 7. April,

v. 25.Jan.
(Viehseuchenübereinkommen
Osterreich=Ungarns

05.,Art.9)291.

II.Kap.)901.

schädlichen
Weihen gehörenzu denfür dieLandwirtschaft

rungen(Bek. v. 8. März) 395.

Wein,

Anforde= Vögeln (Übereinkunftv. 19. März 02., Liste2) 101.
Wagenwärter bei der Eisenbahn,besondere
(V. v. 14.Dezbr.)875.
Wahl für denReichstag
nütz=
dieLandwirtschaft
denfür
z
u
Waldkänze gehören
v. 19. März 02., Liste1) 99.
lichenVögeln(Übereinkunft

nütz=
Waldohreule gehörtzu denfür dieLandwirtschaft
v. 19.März 02., Liste1) 99.
lichenVögeln(Übereinkunft

Jollbehandlung der Tokaier

Weine (Lusatz=

Ungarnv.
mitÖsterreich=
vertragzumHandelsvertrage
25. Jan. 05., Art. 5, III) 147. — Zeugnisse für
österreichisch-ungarische

Weine in Deutschland(das.

Art. 5, VIII) 151.— Bildung von Weinbaubezirken
(Bek.v. 27. März) 449.

(Viehseuchenübereinkommen
Weinbaubezirke, Bildung von solchen (Bek. v.
Wallache, Bläschenausschlag
27. März) 449.
v. 25.Jan. 05., Art. 2) 288.
mit Österreich=Ungarn
Beschäftigungvon Arbeiterinnen und Weingebiet, UmfangdesTokaierWeingebiets
Walzwerke,
(Zusatz
Arbeitern(Bek. v. 6. Juli) 853.
jugendlichen
vertragzumHandelsvertrage
mitÖsterreich=
Ungarnv.
Wanderfalken gehörenzu denfür die Landwirtschaft 25.Jan.0ö.,Art.5,III)147.

v. 19.März02., Weizen, Wertbestimmung
Vögeln(Übereinkunft
schädlichen
darüber
der Einfuhrscheine

2)101.
Liste
(G. v. 12. Febr.) 137.
usw.
Wertangabe
Waren, ihreAnmeldung,Bezeichnung,
Wertbestimmung der Einfuhrscheineim Zollverkehre
für Lweckeder Statistik des Warenverkehrs (G.
137.
(G.v.12.Febr.)
v. 7. Febr.) 109. — Besteuerungbei der Einfuhr in
(G.v.21.Dez. Wertermittelung der Masse für Erbschaftssteuerzwecke
Marokko nebendenHandelsvertragszöllen
62 889.

(C.v.3.Juni,Anl.4,8 16)661.

des Wertpapiere,
zurAusführung
Verordnung
Warenbezeichnungen,
zu ihremSchutze(V. v. 17. Mai) 474.
Eesetzes

Reichsstempelabgabedavon (G. v.
3. Juni) 695. — Tarifsätze dazu (das.Anl.) 716.
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von Rayons
undFestsetzung
Weser, Befestigungsanlagen
für die untereWeser(Bek.v. 6. Jan.) 87.

Zaunkönige gehörenzu den für die Landwirtschaft
nützlichen
Vögeln(Ubereinkunft
v.19.Märg02.,Listel)
100.

in Marokko Zeifige gehörenzu denfür die Landwirtschaftnützlichen
desfreienWettwerbs
Wettbewerb, Sicherung
(Gen.=Aktevon Algeciras v. 7. April, Kap. VI) 942.

Vögeln (Ubereinkunft
v. 19.März 02., Liste1) 100.

davon(G. v.3. Juni
Wetteinsätze,Reichsstempelabgaben

(G.v. 3.Juni, Anl. 3,
Zeitkarten, Reichsstempelabgabe

davon (G. v. 3. Juni
Wetten, Reichsstempelabgaben

von
vonMarokko(Gen.=Akte
Zeusor beiderStaatsbank

5 25) 703. — Tarifsätzedazu(das.Anl.) 722.

Urt.2)644.(G.v.3.Juni,V) 706.

Algecirasv. 7. April, Art. 51) 917.
525) 703. — Tarifsätzedazu (das.Anl.) 722.
nützlichen Zentralamt für den internationalen
Wiedehopf gehörtzu denfür dieLandwirtschaft

v. 19.März 02., Liste1) 99.
Vögeln(Übereinkunft

Wiederkäuer,

Ein

usw.
und Ausfuhrbeschränkungen

(Vieh=
UngarnbeiSeuchengefahr
nachundausÖsterreich=
v. 25. Jan. 05., Art. 4) 290.
seuchenäbereinkommen

Wiederverwendung vonOffzieren,SteigenihrerPen=

ston(G.v.31.Mai§8)568.

Eisenbahn=

transport, neueListederam Internationalen
Über.
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr

teiligten
Eisenbahnstrecken
(Bek.
v.3.Mär) 403.

be=

Zentralblatt für das DeutscheReich, Veröffentlichung
der Vergütungssätze
für Naturalverpflegungder be=
waffnetenMacht im Frieden (A. E. v. 16. Juli) 855.

Reichstagswahlkreise
Zeugen, Vernehmungin bergbaulichen
Streitigkeitenin
Wiesloch gehörtzum13.badischen

318.
(G.v.18.Febr.)

dendeutschen
Schutzgebieten
(Bergverordnung
v. 27.Febr.

87)365.
Wildschweine, Ausdehnungdes Fleischbeschaugesetzes
Zeugnisse für deutscheBiere und österreichisch.
auf dieselben(Bek.v. 14. Juni) 737.
aus und nachÖsterreich= ungarische Weine (Zusatzvertrag
zumHandelsvertrage
Wildseuche beimViehverkehr
mitÖsterreichv. 25. Jan. 05.,
Ungarnv. 25.Jan. 05., Art. 5, VIII)
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
Art.5)290.

151. — Ursprungszeugnisse
beim Viehverkehr aus
und nach Österreich=Ungarn (LViehseuchenäberein=
kommen
v. 25. Jan. 05.) 287.
einesDeutschen,der keinemBundesstaatangehört(Bek.
Zevenar ist Grenzort zur Übernahmeausgewiesener
v.21.April)463.
Personenim Verkehr zwischenDeutschlandund den
Wohunugsgeldzuschuß, Erhshung desselbenfür
Niederlanden(Bek. v. 6. Dez.) 888.
v.
(
G.
und für Unterbeamte
Leutnantsund Assistenzärzte
Ziegen, PässebeimTransport aus und nachSfsterreich=
9. Juni) 732.

Wohnsitz einerMilitaͤrperson(G. v. 5. Maärz)387.—

Ungarn
Wolle, Verkehrdamitaus und nachSÖsterreich=
v. 25. Jan. 05., Art. 2) 289.
(Viehseuchenübereinkommen

Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
v. 25. Jan.

Art.2)288.

05.,

ReichstagswahlkreiseZiegenhals, Gestattungdes Umlaufs österreichischer
gehört zum 7. hessischen
Worms
Scheidemünzen
auf der Eisenbahnstation
daselbst(Bek.
(G. v. 18.Febr.) 318.
v. 28. Juni) 852.
Württemberg, BildungvonWeinbaubezirken (Bek.
v. 27. März) 454. — Gestattungdes Umlaufz öster. Ziegenmelker gehörenzu den für dieLandwirtschaft
reichischer Scheidemünzen im Zollgrenzbezirke nützlichenVögeln (Ubereinkunftv. 19. März 02.,
Liste
1)99.
Friedrichshafen (Bek.v. 22. Juni) 844.
Zigaretten, Gesetz
überihreBesteuerung
Wut als Tierkrankheitim Sinne des Viehseuchenüberein=
(G.v. 3. Juni,
Anl.2)631.
kommensmitCsterreich-Ungarn (v. 25. Jan. 05.,
Art. 2) 288.
Zigarettenblättchen, ihre Besteuerung
(G. v. 3. Juni,

Anl.2) 631.

3.

Zigarettenhülsen,

ihre Besteuerung(G. v. 3. Juni,

Zigarettentabak,

seine Besteuerung(G. v. 3. Juni,

Anl.2)631.

für Unteroffiziere Anl.2)631.
Zahlung der Versorgungsgebührnisse
derselben
Pensionen
(das.5 71) 613. Zivilbeamte derMilitärverwaltung,
601.
32)
§
Mai
31.
undGemeine(G. v.
575.
3
2f)
M
ai§8
(G.v.31.
zu denfür dieLandwirtschaft
Zanngrasmückengehören
v. 19.März 02., Liste1)
nüglichenVögeln (Übereinkunft
100.

Zivilprozetordnung,
Gerichtsstand
für Deutsche,die
keinemBundesstaatangehören(Bek.v. 21. April) 463.
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Zivilversorgung der Kapitulanten des ReichsheersZölle Gorts.).
(G. v. 31. Mai § 15) 597. — Zivilversorgungs=
Einfuhr ausÖsterreich- Ungarn (Lusatzvertrag
schein (das. § 16) 597. — Zivilversorgungsent.
zumHandelsvertrage
mitÖsterreich=
Ungarnv. 25.Jan.
schädigung (daf. § 19) 598.

Zivilverwaltung, Pensionlerung
ihrerBeamten
infolge

einer im Dienst als Heeresbeamte
erlittenenDienst=
beschädigung
(G. v. 31. Mal § 34) 577.
Vertrag mit der Schweiz,
Zollabfertigungsstellen,
betr.die Errichtungdeutscher Zollabfertigungs.
stellen auf den linksrheinischen
Bahnhöfenin Basel

05., Anl. A) 155. — öfsterreichischeZölle bei der
Einfuhr aus Deutschland (das.Anl. B) 219. —
deutsche Zölle bei der Einf uhr aus Serbien

(Zusatzvertrag zum Handelsvertrage mit Serbien v.

29./16.Nov. 04., Tarif C) 343. — serbische Zölle
bei der Einfuhr aus Deutschland (das.Tarif B)
331. — Wegfall der besonderen serbischen Zölle
(v. 16.Aug. 05.) 349.— Aufhebung
derÜbereinkunft und Abgaben (das.Art. 2, VI) 328. — Zollsätzeim
Staaten von
über die Errichtung einer deutschen
Jollabfertigungs= Verkehr mit den Vereinigten
stellein Basel vom7. August1873 und deszugehörigen Amerika (G v. 26. Febr.) 355. (Bek. v. 26. Febr.)
357. — Eingangszollfür Zigarettentabak
(G. v.
Nachtrags vom 23. Oktober 1876 (das. Art. 12) 353.
3.
Juni,
Anl.
2,
§5
1)
631
=
deutscheZölle
bei
der
für dieStatistik des
Zollämter sind Anmeldestellen
Einfuhr
aus
Schweden
(Handelsvertrag
v
.
8.
Mai,
Warenverkehrs mit dem Auslande (G. v. 7. Febr.
§*3) 110. — Grenzzollämterfür den gegenseitigen Tarif A) 757. — schwedischeZölle bei derEinfuhr
aus Deutschland (das. Tarif B) 787. — Unter=
Viehverkehr zwischenDeutschlandund Österreich.
drückungdesJollbetrugs in Marokko (Gen.=Aktevon
v. 25. Jan. 05.,
Ungarn (Viehseuchenübereinkommen
Anlage zum Schlußprotokoll) 314. — Reglement, betr.

die marokkanischen Zollämter (Gen.=Aktevon
Algecirasv. 7. April, Kap. V) 931.

Zollangelegenheiten,SchiedsgerichtundSchieds=
darüberim
verfahren bei Meinungsverschiedenheiten
(Handels=usw. Vertrag
Verkehr mit Bulgarien
mit Bulgarien v. 1. Aug. 05., Art. 22) 16. —
dazu)85. — desgl. mit Österreich.
(Schlußprotokoll
Ungarn (Zusatzvertragzum Handelsvertragemit

Algeciras v. 7. April,

Kap. V) 931.

Zollfreie Gegenstände
im Verkehrmit Bulgarien
(Handels-usw.Vertragv. 1. Aug.05., Art. 12) 10. —
Befreiungvon derstatistischenGebühr (G. v. 7.Febr.

§ 12) 113.— zollfreieSachenim Verkehrmit Öster=

reich-Ungarn (Jusatzvertragzum Handelsvertrage
v.
25. Jan. 05., Urt. 3) 145. (das.Art. 5,VII) 150. —
desgl.mit Serbien (Lusatzvertrag
zumHandelsvertrage
mit Serbienv. 29./16.Nov. 04, Art. 1,VI) 322.

überdie
desGesetzes
Abänderung
Ungarnv. 25.Jan. 05., Art. 2) 145. (das. Zollgebiet, deutsches,
Osterreich-

Art. 5, XIII) 153. — desgl. mit Serbien (Lusatz= Statistik des Warenverkehrsmit demAuslande(G. v.
7. Febr.) 104. — neueFassungdiesesGesetzes
(Bek.
vertrag zum Handelsvertragemit Serbienv. 29./16.
108.
7.Febr.)
v.
Nov. 04., Art. 1, XVII) 326. (das.Art. 2, VII) 329.
Inkraftbleibenim Verkehrmit Ssterreich—desgl. mit Schweden (Handelsvertragv. 8. Mai, Zollkartell,
Ungarn(Zusatzvertrag
zum Handelsvertrage
v. 25. Jan.
urt.22)754.
o5.,Art.4) 146.
(
Jollbehandlung der Tokaier Weine (Lusatz

Ungarnv. ZomomiteeinTangerOemsAktevouMgeetrasv.7.Upril,
mitÖsterreich=
vertragzumHandelsvertrage
Art. 97) 939.
25. Jan. 05., Art. 5, III) 147. — desgl. von
Zolltarif
s. Tarif
(Lusatzvertragzum
Serbien
Warenmustern in

und Lölle.

(G.v.
derEinfuhrscheine
mit Serbien v. 29./16.Nov. 04., Zollverkehr, Wertbestimmung
Handelsvertrage

12.gebr.) 137.
Artt.1, II) 320. — desgl. von Warenmustern in
v. 8. Mai, Art. 6) 743. Zoll= usw.Vertragmit Bulgarien (v.1.Aug.05.) 1.
Schweden (Handelsvertrag
Zollausschlüssee, Waren von und nach den badischen — Inkrafttreten des Tarifs B, deutscheEinfuhrzölle
(NotizNr. 3188) 102. — Zusatzvertrag
zumJoll. usw.
brauchennichtzur Statistik desWaren=
Jollausschlüssen
Vertragemit Österreich.=Ungarnvom 6. Dez. 1891
zu werden(G. v. 7. Febr.§ 1) 109.
verkehrsangemeldet
(v. 25. Jan. 05.) 143.
desgl. mit Serbien v.
undBulgarien
Deutschland
Zölle im Verkehrzwischen
21./9.August1892 (v. 29./16.Nov. 04.) 319.
(Handels-usw.Vertrag v. 1. Aug. 05., Anl. B u. C)
Einfuhr=
21 u.36. — Inkrafttreten desTarifs B, deutsche

zölle (NotizNr. 3188) 102. — deutscheBölle beider

Zucker als Braustoff zurBierbereitung
(G.v. 3.Juni,
Anl. 1 § 1a) 623. (G. v. 3. Juni § 2) 675. — Beitritt

2327

1906.
Bucker(Hortf.)

kr

der Schweiz zumVertragevom5. März 1902 überdie
Behandlungdes Juckers(Bek.v. 2. Aug.) 857.

Zugführer,

Anforderungen(Bek.v. 8. März) 396.
besondere

Zünddander, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek. v.
23. Jum) 849.

Zündbdläuchen, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 23. Juni) 849.

Zusammenstoßen, Ergänzung und Abänderung der
Verordnung zur Verhütung des Zusammenstoßensder
Schiffe auf See vom 9. Mai 1897 (V. v. 5. Febr.)

115. — Veröffentlichungder neuen
ordnung= (Bek.v. 10.Febr.) 120.
Zusatzvertrag f. Vertrag.
Zuschlagszölle

Seestraßen=

für deurscheWaren bei der Einfuhr

nachMarokko(G. v. 21. Dez. § 2) 889.

Zuständigkeit derStandesbeamten für aufSeebe=
findliche Militärpersonen der Kauerlichen Marine (V.
v. 20. Febr.) 359. — der Gerichte in Bergbau streitig=
keiten in den deutschenSchutgebieten (Bergverordnung
v. 27. Febr. 5 5) 365. — der Abteilungen des Datent=
amts

für die verschiedenenWarenklassen (V. v. 17. Mai)

474. —

der Landgerichte

MeichsSeseybl.
1906.

für Ansprüche aus dem

Zuständigkeit(Horr#s.)
Militärpensionsgesetze

(G. v. 31. Mai § 39) 579.

(das.560)586. (das.973) 591.— desgl.ansdemMili.
tärfürsorgegesetze (G. v. 31. Mai § 42) 605. (das.
560) 610. (das.§ 72) 613. — der Bundesstaaten für

die Erhebung der Erbschaftssteuer (G. v. 3. Juni,
Anl. 4, § 33) 665. — AUnderung
desVerzeichnisses
der
Reichsbehördenhinsichtlichihrer Juständigkeit zur Aus=
führung des Reichsdeamtengesep#es (C. v. 1. Juni)

732. — Juständigkeitdes Konsulargerichts
in Tanger
für Berufungen im Enteignungsverfahrenin Marokko
(G. v. 21. Dez. § 4) 890.

Zwangsvollstreckung

in Erbschaftssteuersachen
(G. v.

3.Juni,Aul.4 §5
48) 670.

Zwangsweise

Überführung auszuweisender
Personen

aus Deutschlandoder den Niederlanden über die beider=

seingenLandesgrenzen
(Vertr.v. 17.Dez.O4., Urt. 7ff.)
883.

Zwergkänze gehörenzu den für die Landwirtschaft

nüglichenVögeln (Ubereinkunft
v. 19.März 02., Liste1)
99.
Zwischenscheine für die Statistik des Warenverkehrs
nachdemAuslande(G. v. 7. Febr. §6) 111.

F

