Reichs-Geset
1907.

Enthält
usw.vom 7. Januar bis 19.Dezember1907
Verordnungen
die Gesetze,
vomJahre1904
nebstzweiVerträgenvomJahre1903,einemAbkommen
Erlaß undzweiVerordnungen
und neunVerträgen,einemAllerhöchsten
vom Jahre 1906.
(Von Nr. 3284 bis einschl.Nr. 3401.)

Nr. 1 bis einschl.Nr. 51.

Berli

n/

zu haben im KaiserlichenPostzeitungsamte.

Google

*

*

Übersicht
Chronologische
Gesetze, Verordnungen
Datum

usw.

Ausgegeben

des Gesetzes

usw.

Nr.

zu

In

h alt.

Berlin.

1903. 1907.
15.Aug.18.Nov.

Nr.

des

Seiten.

Stückes.] usw.

·
Staatsvertrag zwischendemDeutschenReich und
Belgien wegenHerstellung von Eisenbahn=
verbindungen
zwischenVöwen und Nachen

47.

3388.

1745-752

sowiezwischenMalmedy und Stavelot.

3. Dez.

1. Sept.

1904.
21. Dez.

118. —

Internationale
Ubereinkunft,
betreffend7.
MaßregelngegenPest, Cholera und Gelb=
fieber.
Abkommenüber die Lazarettschiffe.

3364.25-543

42.

3376.722-729

1906.
Jan.

18. Mal.29.

Vereinbarung zwischendemDeutschenReich und
den Niederlanden
zur Regelung des Ver=
kehrs mit Branntwein
und Spirituosen
an derdeutsch niederländischen Grenze.

5.

3289.

23-24

26.

—

16.Sept.

Weltpostvertrag.

41.

3369.593-635.

26.

—

16.

—

übereinkommen, betreffend den Austausch von
und Kästchen mit Wertangabe.
Briefen

41.

3370.636-655.

26.

—

16. —

betreffend
denDostanweisungs=
Übereinkommen,
dienst.

41.

3371.656-672.

16. —

Vertrag, betreffendden Austausch von Post.,

41.

3372.672-699.

26.

—

paketen.

Reichs=Gesetzbl. 1907.
721
—

—

1

539567

II
r

Ausgegeben
desGesetzes zu
Berlin.
usw.
Datum

1907.

Nr.

Inhalt.

des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes Seiten.
usw.

1906.
26. Mai.

16. Sept.

denPostauftrags=
betreffend
Ubereinkommen,

41.

3373. 700710.

26. —

16. —

denPostbezug von
bereinkommen,betreffend

41.

3374. 710-719.

8. Juni.

Abkommenzur Verbesserung
desLoses der Ver=
wundeten und Kranken bei denim Felde
stehenden Heeren.

26.

3337. 279-303.

12. März.

Abkommenzwischendem DeutschenReich und
Luxemburg wegenBe=
demGroßherzogtume
derZigaretten=
gründungeinerGemeinschaft

11.

3300.

46.

3387. 742-743.

6. Juli.
11. —

dienst.

Zeitungen

und Zeitschriften.

67-68.

steuer.

17. Nov.

11. Nov.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnung
derJahre 1905 und 1906 als Kriegsjahre
aus Anlaß von Gefechtenund Kriegszügenim
Deutsch.Ostafrika und Kamerun.

29. Dez.

9. Jan.

Verordnung, betreffendAbänderung der Aus=
führungsbestimmungen
zu demGesetzüber die
Kriegsleistungen.

3286.

von
Verordnung, betreffenddie UÜberweisung
Geldstrafen an diedeutschen
Niederlassungs=
gemeinden
in Tientsin und Hankau.

3284.

dieAbänderungder Gewerbe=
Gesetz,betreffend
ordnung.

3285.

3.5.

Gesetz,betreffenddas Urheberrecht an Werken
der bildenden Künste und der Photo=
graphie.

3287.

7—18.

Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation
der GeneralaktederInternationalenKonferenz
von Algeciras vom 7. April 1906 und die
Hinterlegung der Ratifikationsurkun=
den sowiedievon denVereinigten Staaten
von Amerika bei der Unterzeichnung
und
der Ratifikation gemachten
Vorbehalte.

3288.

19-21.

Bekanntmachung,betreffenddie demInternatio=

3290.

24.

29. —

nalenUbereinkommen
überdenEisenbahn
frachtverkehr beigefügteListe.

5-6.

Chronologische
Abersicht
desJahrgangs1907.
ausgegeben
des Gesetzes zu
Berlin.
usw.

1907.
30.Jan.

1907.
23. Febr.

4. Febr.

5. —

Nr.

r.

Datum

des

des Gesetzes Seiten.

Inhalt.

Stückes. usw.

AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes
Jahres 1905 als Kriegsjahr
aus Anlaß
des Aufstandes in Deutsch=Ostafrika.

8.

Verordnung, betreffenddie Einberufung
Reichstags.

6.

des

3295.

39.

3291.

25.

7.

—

20. —

Verordnung,betreffend
Lotsensignalordnung.

3292.

2728.

12.

—

20. —

Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von
Weinbaubezirken.

3293.

28-34.

14. —

23. Juli.

Vertrag zwischendemDeutschenReich und der
Schweiz über die Beglaubigung öffent—

33.

3355. 411-•415.

16. —

27. Febr.

JBekanntmachung,
betreffendeine neue Ausgabe

9.

3296.

41-64.

7.

3294.

34-38.

10.

3297.

65.

Bekanntmachung, betreffenddie Gestattung des

11.

3301.

68.

Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr

von

10.

3299.

66.

Bekanntmachung, betreffend die Ausführungs=

10.

3298.

66.

18.

3321. 149-150.

licher Urkunden.

17.

—

21. —

20. —
1. März.

der dem Internationalen Ubereinkommenüber
den Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügten

Liste.
Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung
und den Betrieb der zur Anfertigungvon
Zigarren bestimmten
Anlagen.
Verordnung, betreffenddie Ausdehnung der
§§ 135 bis 139b der Gewerbeordnung auf
Werkstätten der Tabakindustrie.

21. —

12. —

22. —

1.—

Umlaufs der Scheidemünzen österreichi=
scher Währung innerhalb
badischer
.
Grenzbezirke.
Pflanzen

und sonstigenGegenständendes

Gartenbaues.

27. —

1.

—

bestimmungen des Bundesrats

schäftigung von jugendlichen

und von Arbeiterinnen

mit Motorbetrieb.

2. März.

4. Mai.

über die Be=

Arbeitern

in Werkstätten

Vertrag zwischendem DeutschenReich und dem
Großherzogtume Luxremburg, betreffend den

Beitritt des GroßherzogtumsLuxemburg
zur norddeutschen Brausteuergemein=
schaft.

1“

IV

Chronologische
Ubersicht
desJahrgangs1907.

Datum

Nr.

Ausgegeben
Berlin.

usw.

1907.
7. März.

1907.
1. Mai.

des

Inhalt.

desGesetzes zu

5.

Eesetes Seiten.

Stückes.! usw.

ZusatzvertragzwischendemDeutschenReich und22
Norwegen zu demam 19. Jannar 1878 ab=

3334. 239-212.

geschlossenen
Auslieferungsvertrage.

9.

—

15. April.Bekanntmachung,

betreffend Abänderung und

Ergänzung der Eichordnung

7

gebührentaxe.

3. Sept.

27. Febr.
16. März.20.

März.

Auslieferungsvertrag
und Griechenland.

15.

und Eich=

zwischenDeutschland3

3317.

92.

3365.545-557.

Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach.
trags zumReichshaushalts-Etat für 1906.

3302.6970

16. —

20. —

Gesetz,betreffenddie Feststellungeines Nach
trags zumHaushalts-Etat für dieSchutz=
gebiete auf das Rechnungsjahr1906.

12.

3303.

16. —

20. —

Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten

12.

3304.71·-72.

Nachtrags

für 1906.

zum Reichshaushalts=Etat

701.

16. —

20. —

Gesetz,betreffenddie Feststellungeineszweiten
Nachtrags zum Haushalts=Etat für die
Schutzgebiete auf das Rechnungsjahr1906.

12.

3305.72-73

16. —

20. —

Gesetz,betreffenddie Gewährung eines Dar=
lehns an dasSüdwestafrikanische Schutz=
gebiet.

12.

3306.4

21. —

27. —

Bekanntmachung,
betreffenddieHinterlegungder.
Ratifikationsurkunde

Portugals

3309.84-85

zu

demam 12.Juni 1902im Haagabgeschlossenen

Abkommenüberdasinternationale
recht.

22.
22.

—

Privat=

—27.—

Bekanntmachung,
betreffend
dieErweiterungderZ3

3310.

85.

27.

Bekanntmachung, betreffendErgänzung der An=

3311.

85.

3313.

88.

—

Rayons für die Festung Cöln.

lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

23. —

28. —

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An—
lageB zur Eisenbahn-Verkehrsordnung.

25.

27.

Gesetz, betreffend die vorläufige

—

—

des Reichshaushalts

und Mai 1907.

Regelung

für dieMonateApril

13.

14.
13.

3307.583

Datum Ausgegeben
desGesetzes zu
usw.
Berlin.
1907.
25. März.

1907.
27.März.

Nr.

Jnbutt.

Nr.
des

Gesetzes Seiten.
usw.

Gesetz,betreffenddie vorläufige Regelung
des Haushalts der Schutzgebiete für die
Monate April und Mai 1907.

3308.

83-81.

28

Gesetz,betreffenddie Vornahmeeiner Berufs=
im Jahre 1907.
und Betriebszählung

3312.

87.88.

15.April.

Bekanntmachung, betreffend Abänderung der
Ausführungsbestimmungenzu demGesetzüber

3316.

91.92.

Gesetz,betreffendden Hinterbliebenen=Ver=
und den Reichs=In=
sicherungsfonds

3314.

89-90.
91.

dieBekämpfunggemeingefährlicher Krank.
heiten.

15.

validenfonds.

E

Gesetz, betreffenddie Bemessungdes Kon=
Bren=
tingentsfußes für landwirtschaftliche
nereien.

15.

3315.

10. Aug.

lbereinkunft zwischenDeutschland und Frank=

35.

3360. 119-422.

11.

26.April.

Bekanntmachung,betreffendDesinfektions=.
für gemeingefährliche
anweisungen
Krankheiten.

12.

18.

Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung

12.

15. Mai

18.

2. Mai.

reich, betreffendden Schutz an Werkender
Literatur
und Kunst und an Photo=
graphien.

3320.

95-148.

16.

3318.

93.

AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes
Jahres 1907 als Kriegsjahr aus Anlaß
der Aufstände im Südwestafrikanischen
Schutzgebiete.

19.

3324.

154.

26.

Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichs=
haushalts, des Landeshaushalts
von
Elsaß=Lothringen und des Haushalts
der Schutzgebiete.

17.

3319.

95.

10. Juni.

Handelsabkommen zwischendem Deutschen 26.
Reich und den Vereinigten Staaten von
Amerika.

von Arbeiterinnen
auf Steinkohlen=
bergwerken, Jink. und Bleierzberg=
werken im RegierungsbezirkOppeln.

3339. 305-365.

VI

Chronologische
Abersichtdes Jahrgangs 1907.
Nr.

Datum Ausgegeben
des

usw.
1907.
25. April.

J

zu

Gesetzes

n

h

4

aesseges

l

Berlin.
1907.
26. Juni.

6s*ç
Seiten.

Stückes. usw.

Zusatzübereinkunft
zum Handels- und Schiff?s.
Fs

3342.71-374.

zwischen dem Deutschen

Reich und der Türkeivom26. August1890
nebsteinemVollziehungsprotokolle.
1. Mai.

4. Mai.

8. —

Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von
Mflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

18.

3322.

151.

15. —

Gesetz,betreffendden Gebührentarif
Kaiser=Wilhelm=Kanal.

für den

19.

3323.

153.

11.

—

15.

—

Bekanntmachung, betreffend den Schutz von
Erfindungen
usw. auf der 1907 in Berlin
stattfindendenAusstellung
von Erfindungen
der Kleinin dustrie.

19.

3325.

154.

16.

—

24.

—

Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung
und den Betrieb
von Anlagen zur Her=

21.

3331.

233-237.

stellungvon Alkali=Chromaten.

17. —

22.

—

Gesetz, betreffend die Feststellung des Reichs20.
haushalts-Etats
für 1907.

17. —

22.

—

Gesetz,betreffenddieFeststellungdes Haus halts=

17. —

24. —

Gesetz,betreffendAnderungen des Reichs5.
beamtengesetzesvom 31. März 1873.

17. —

24. —

Beamtenhinterbliebenengesetz.

17. —

24. —

17.

31.—

18. —

24. —

Etats für die Schutzgebiete auf das Rech=
nungsjahr1907.

20.

3327.188-199.

3328.1-208
21.

3329.08-214.

21.

3330.4-233.

Allerhöchster Erlaß, betreffend die Errichtung
des Reichs=Kolonialamts.

22.

3333.

239.

Bekanntmachung,betreffendden Schutz von
Erfindungen usw. auf der Wanderaus=
stellung der DeutschenLandwirtschafts=

21.

3332.

237.

Militärhinterbliebenengesetz.

Gesellschaftin Düsseldorf

18. —

3326.55-1883

1907.

7. Juni.BBekanntmachung, betreffenddie Fassung
Reichsbeamtengesetzes.

des4.

3336.45-278

Nr.

Datum

des Gesetzes
usw.
1907.
29. Mai.

zu
Berlin.

1

des

Seiten.

Stückes.

1907.
8. Juni.

Bekanntmachung, betreffend den Beitritt
Konvention
Reichs zur Genfer
22. August 1864 und die Ratifikation

des
vom
des

303-304.

26.

Ab=
am 6. Juli 1906 in Genf unterzeichneten
kommens zur Verbesserungdes Loses der
Verwundeten
und Kranken
Felde stehenden Heeren.

2. Juni.

11.

bei den im

Bekanntmachung, betreffendEinfuhrbeschrän=

23.

3335.

243.

Verordnung zur Ausführung des Gesetzesvom

27.

3340.

367.

kungen wegenGefahr der Einschleppungder
San=José=Schildlaus.

20.

15. Februar 1900, betreffend die Freund.

schaftsverträge mit Tonga und Samoa

und denFreundschafts=,Handels- und Schiff=
fahrtsvertrag mit Janzibar.

14.

20.

Bekanntmachung,betreffendden Notenwechsel 27.
zwischendemFürstlich Bulgarischen Minister
der Auswärtigen Angelegenheiten und dem
Kaiserlichen Generalkonsul in Sofia vom

3341. 368.370.

14./23.Mai 1907 über die zollfreie Ein=
fuhr von gebrauchtem Umzugsgute.

20.

24.

Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzgegen 28.
den verbrecherischen
und gemeingefährlichen
Gebrauchvon Sprengstoffen.

3343.

Bekanntmachung,betreffenddie Eisenbahn=
Signalordnung.

29.

3344. 377.394.

Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der

29.

3346. 394-400.

Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung
erleichternder Vorschriften
für den
wechselseitigen
Verkehr zwischenden Eisen=
bahnen Deutschlandsund Luxemburgs.

29.

3346.

400.

Bekanntmachung,betreffenddie Außerkurs=
setzung der Eintalerstücke deutschen
Ge=
präges.
Bekanntmachung,betreffendAnderung der An=
lageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

30.

3347.

401.

30.

3348. 402-403.

Eisenbahn=-Bau-

und Betriebsordnung

vom 4. November1904.
24.

28.

VIII
Ausgegeben
desGesetzes zu
Berlin.
usw.

Nr.

Datum

1907.

1907.
5. Juli.

Inhalt.

des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes Seiten.
usw.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der An—
lagenV und VI zur Militär-Transport=
Ordnung.

30.

3349. 403.404.

betreffenddie Beschäftigung
Bekanntmachung,
von Kindern
bei der Reinigung
von

30.

3350.

404.

betreffenddieEinrichtungund
Bekanntmachung,
den Betrieb der Buchdruckereien und
Schriftgießereien.

31.

3351.

405.

16.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=

32.

12.

16.

Bekanntmachung, betreffendden Schutz von
Erfindungen
usw. auf der Hygiene=
Ausstellung in Berlin 1907.

15.

23.

Verordnung, betreffenddie Aufhebungdes Ver.
bots derAusfuhr von Waffen undSchieß=
bedarfnachAthiopien.

16.

16.

Bekanntmachung, betreffenddas Außerkrafttreten
der zwischendem Reich und den Vereinigten

28. Juni.

1.Juli.

Dampfkesseln.

nationalen Ubereinkommenüber den Eisen=
beigefügteListe.
bahnfrachtverkehr

Staaten von Brasilien
30. November 1997

vomlz

Fazarws

107-408.
3353.

408.

33.

3357.

416.

32.

3354.

409.

36.

3361.

423.

33.

3356. 415-416.

durchNotenwechsel
·

getroffenenVereinbarung

über die Mitwirkung der beiderseitigen
kon=
sularischenVertreter bei der Regelung von
Nachlässen ihrer Staatsangehörigen.
17.

17. Aug.

AllerhöchsterErlaß, betreffend Umtsbezeichnung

und Rangverleihung
für in Stellen für
Unterdirektoren beiPost-, Telegraphen=
oder Fernsprechämtern

19.

23. Juli.

verwendeteBeamte

Bekanntmachung,
betreffenddie Ratifikation des
über die Beglaubigung öffentlicher Ur=
kunden am 14.Februar 1907 zwischendem
Deutschen Reich und der Schweiz

unter=

zeichnetenVertrags und die Auswechselung
derRatifikationsurkundensowiedieAnderung
desdemVertragebeigefügten
Verzeichnisses
von obersten und höheren Verwaltungs=
behörden.

IX
Datum Ausgegeben
desGesetzes zu
usw.
Berlin.

1907.
29.Juli.
6. Aug.

1907.
10. Aug.
10.

—

Nr.

Inhalt.

des

Stückes.

Nr.
des

Gesetzes Seiten.
usw.

Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit
Arzneimitteln.

34.

3359.

418.

AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Abänderung
der Verordnungvom 13. Juli 1898zur Aus=
führung des Gesetzesüber die Natural=
leistungen für die bewaffnete Macht im

34.

3358.

417.

Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der
Militär-Transport=Ordnung.

36.

3362.423-424.

Bekanntmachung,betreffendden internationalen
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

36.

3363.

Bekanntmachung, betreffend die Ratifikation

38.

3366. 558-660.

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=
nationalenUbereinkommen
über den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteSiste.

39.

3367. 561.562.

50.

Frieden.

17.

—

17. —

3. Sept.

des Auslieferungsvertrags

zwischendem

424.

Deutschen Reich und Griechenland
vom
12. März 1907 und den Austausch der Rati=

fikationsurkundensowieeine in Ansehungder
Bestimmungendes Artikels 2 des Vertrags

durch Schriftwechsel vom 30. Mai 1907 ge=

troffeneVerständigung.

27.

—

11. Dez.

Vertrag zwischendemDeutschenReich und den
Niederlanden über Unfallversicherung.

28

—

18. Sept

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt des
Deutschen Reichs für dieDeutschenSchutz=
gebiete zu demin Paris am 18. Mai 1904
unterzeichneten
Abkommenüber Verwaltungs=
maßregelnzur Gewährung wirksamenSchutzes

gegenden Mädchenhandel.

29.

—

Bekanntmachung,betreffendVorschriften über
die

gesundheitliche

Behandlung

der

Seeschiffe in den deutschen Häfen nebst
Desinfektionsanweisung.

40.

3368. 563-592.

X
Datum

Inhalt.

desGesetzes zu
usw.
Berlin.

1907.
9. Sept.

Nr.
des
des
Gesetzes Seiten.
Stückes. usw.

1907.

18.Sept.

Bekanntmachung, betreffend die Ratifikation

des am 21. Dezember1904 im Haag unter=

4.

3377.

730.

zeichnetenAbkommens über die LVazarett=
schiffe und die Hinterlegung der Ratifikations=
urkunden sowie den Vorbehalt, mit dem das

Abkommenvom Reich unterzeichnet
und rati=
fiziert wordenist.

11. —

18. —

Bekanntmachung,betreffenddie Ein fuhr von
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

42.

3378.

731.

16. —

24.

AnderungderNr. VII
betreffend
Bekanntmachung,
Abs. (2) in AnlageB zur Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung.

43.

3379.

733.

18. —

24. —

Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter=

43.

3380.

733.
735.

—

nationalenUbereinkommen
über denEisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

28. —
4. Okt.

22. Okt.

Verordnung, betreffend das Gericht zweiter
Instanz für das SchutzgebietKiautschon.

44.

3381.

22.

Verordnung,

betreffend die Rechtsverhältnisse

44.

3382. 736-738.

22. Nov.

Verordnung, betreffendAbänderung der Ver=
ordnung über die Führung der Reichs=
dienstflagge vom 8. November1892.

48.

3389.

753.

22. Okt.

Bekanntmachung, betreffend Anderung der
Militär-Transport=Ordnung.

4.

3383.

738.

46.

3384.

739.

Verordnung, betreffend
dieUbertragungkobur.

46.

3385.

741.

Verordnung, betreffend die Pensionen
und
die Fürsorge
für die Hinterbliebenen
der Reichsbankbeamten.

46.

3386.

742.

Bekanntmachung, betreffend die dem Inter=

48.

3390. 754-755

—

der Landespolizei

afrika.

in Deutsch-Südwest=

Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr

Pflanzen

von

und sonstigenGegenständendes

Gartenbaues.
11. Nov.
4. Nov.

12. —

= 1#

l

gischer Rechtssachen auf das Reichsgericht.

nationalen Ubereinkommen
über den Eisen=
bahnfrachtverkehr beigefügteListe.

Chronologische
Ubersichtdes Jahrgangs 1907.
Ausgegeben

Datum

Nr.

Nr.

Seiten.
des gesches

Inhalt.

Gesetzsn
des

XI

usw.

Berlin.

1907.

1907.

21. Nov.29.

Nov.

Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von
Pflanzen und sonstigenGegenständendes
Gartenbaues.

23. Nov..

Dez.

Verordnung,betreffend
dieÜbertragunglandes0.
herrlicher Befugnisse auf den Statt=
halter in Elsaß-Lothringen.

3392.759-762.

Stückes usfw.
9

3391.

757.

29. —

11. —

Bekanntmachung,
betreffenddieRatifizierung
50.
derin Paris am 19.März 1902unterzeichneten
Ubereinkunft
zum Schutze der für die
Landwirtschaft nützlichen Vögel durch
Portugal.

3393.

762.

30.

—

11. —

Bekanntmachung,
betreffend
Anderungderbeson..
deren Bestimmung(13) zu Abschnitt1 des
Militärtarifs
für Eisenbahnen.

3394.

763.

1. Dez.

11. —

3396.

769.

4. —

120. —

3399.

772.

16. —

20. —

3397.

771.

16. —

20. —

Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation
50.
des am 27. August 1907 unterzeichneten
Vertrags zwischendemDeutschen
Reichundden
Niederlanden über Unfallversicherung.
Verordnung, betreffend die Beaufsichtigung 51.
bremischer privater
Versicherungs=
unternehmungen.
Gesetz, betreffenddie Handelsbeziehungen51.
zum Britischen Reiche.
Ausführungsbestimmungen
zu dem am
651.
27. August 1907 abgeschlossenen
Vertrage

3400.773-774.

zwischendemDeutschenReich und denNieder=

17. —

20. —

19. —

20. —

landen über Unfallversicherung.
Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit
5l.
Arzneimitteln.
Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbe.S1.
ziehungen zum Britischen Reiche.

3401.

774.

3398.

772.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
sind an die Postanstalten zu richten.
Bestellungenauf einzelneStückedes Reichs=Gesetzblatts
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Reichs-Gesetzblat
I.
Inhalt:

Verordnung,

betreffend
die ÜUberweisung
von Geldstrafen
an dieDeutschen
Niederlassungsgemeinden

in Tientsin und Hankau. S. 1.

(Nr.3284.) Verordnung, betreffenddie Uberweisungvon Geldstrafenan die Deutschen
Niederlassungsgemeinden
in TientsinundHankau. Vom 30.Dezember1906.

Wir Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnen
auf Grund des § 24 Abs.2 desGesetzes
überdieKonsulargerichtsbarkeit
vom7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 213), im NamendesReichs,was folgt:
1.
Geldstrafen,die wegenZuwiderhandlunggegendie für die deutsche
Nieder=
lassungin Tientsineingeführten
polizeilichen
Vorschriftenverhängtwerden,fallen
derDeutschenNiederlassungsgemeinde
in Tientsinzu.
5 2.
Nieder=
Geldstrafen,die wegenZuwiderhandlunggegendie für die deutsche
lassungin Hankaueingeführten
polizeilichen
Vorschriftenverhängtwerden,fallen
derDeutschenNiederlassungsgemeinde
in Hankauzu.

83.

DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündigungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem

Kaiserlichen
Insiegel.

GegebenNeues Palais, den 30. Dezember1906.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs=Gesetzblatts
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.

1

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 5. Januar 1907.
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Reichs-Gesetzblatt.
Inhalt:

betreffendAb—
Gesetz, betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung. S. 3. — Verordnung,
änderung der Ausführungsbestimmmungenzu dem Gesetzüber die Kriegsleistungen. S. 5.

dieAbänderungderGewerbeordnung.Vom 7. Januar 1907.
(Nr. 3285.) Gesetz,betreffend

Wir

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm)vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs,nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Artikel

1.

Im 9 35 der Gewerbeordnungwird folgenderneuer Abs. 5 eingefügt:
Der Betrieb des Gewerbesals Bauunternehmerund Bauleiter sowie der

Betrieb einzelnerZweigedes Baugewerbesist zu untersagen,wenn Tatsachen
vorliegen,welchedie Unzuverlässigkeit
des Gewerbetreibenden
in bezugauf diesen
dartun. Der Untersagungmuß nach nähererBestimmungder
Gewerbebetrieb

die Anhörung von Sachverständigenvorangehen,welchezur
Landes=Zentralbehörde
Abgabe von GutachtendieserArt nach Bedarf im voraus von der höherenVer=
waltungsbehördeernannt sind. Sovweites sich um die Begutachtungfür hand=

werksmäßige
Gewerbebetriebe
handelt,erfolgtdie ErnennungnachAnhörungder
Handwerkskammer
(6 103) des Bezirkes.
Artikel 2.

Hinter § 35 der Gewerbeordnung
wird der folgendeneueParagraph
eingefügt:
# 35a.

Mangel an theoretischer
Vorbildung kann als eineTatsacheim Sinne des

35 Abs. 5 gegenüberBauunternehmern,Bauleitern oderPersonen, die einzelne
Zweige des Baugewerbesbetreiben,nicht geltendgemachtwerden, wenn sie das
2

1907.
Reichs-=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 9. Januar 1907.
7..rn

(0
Ol

1.
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1—

1
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Zeugnis über die Ablegung einer Prüfung für den höherenoder mittleren bau—

Staatsdienstoder das Prüfungs- oder Reifezeugniseiner staatlichen
technischen
odervon der zuständigen
Landesbehörde
gleichgestellten
baugewerklichen
Fachschule
besitzenoder wenn sie Diplomingenieuresind.

Mangel an theoretischer
oder praktischer
Vorbildung kann als eine Tat—
sacheim Sinne des § 35 Abs. 5 nichtgeltendgemachtwerdengegenüber
Bau=
unternehmernund Bauleitern, wenn sie gemäß §9133 die Meisterprüfung im

haben, sowiegegenüber
bestanden
Maurer=,Zimmerer=oder Steinmetzgewerbe
ZweigedesBaugewerbesbetreiben,wenn siegemäß§ 133
Personen,die einzelne
haben.
die Meisterprüfungin demvon ihnenausgelbtenGewerbebestanden
P
rüfungen
welche
bestimmen,
befugt,zu
Sczuelüremn sind
Die Landes=
sind.
gleichzustellen
und Zeugnisseden im Abs.1 bezeichneten
Artikel 3.
Hinter § 53 wird der folgendeneueParagraph eingeschaltet:
53a.
Die unterenVerwaltungsbehörden
könnenbei solchenBauten, zu deren

sachgemäßerAusführung nach dem Ermessender Behörde ein höherer Grad
praktischerErfahrung oder technischer
Vorbildung erforderlichist, im Einzelfalle
die Ausführung oder Leitung des Baues durch bestimmtePersonen untersagen,
wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, daß diesePersonen wegen
Unzuverlässigkeitzur Ausführung oder Leitung des beabsichtigtenBaues un=
geeignetsind.
LandesrechtlicheV orschriften, welcheden Baupolizeibehördenweitergehende

Befugnisseeinräumen,bleibenunberührt.

Artikel 4.
§ 54 erhält folgendenzweitenAbsatz:
GegendieUntersagungderAusführungoderLeitungeinesBaues (§ ö3a)

findet innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Zustellung der Einspruch
bei der unteren Verwaltungsbehördestatt, dessenErhebung keine aufschiebende
Wirkung hat. Die Erteilung desBescheidsauf denEinspruch, welcherdie An=
hörung von Sachverständigengemäß 9 35 Abs. 5 vorangehenmuß, soll späte=
stens innerhalb drei Wochen nach der Erhebung des Einspruchs erfolgen. Der

Bescheid,der die Untersagungder AusführungoderLeitungeinesBaues gegen=
Einspruchaufrechterhält, kann imWegedesRekursesgemäß
über demerhobenen
§&20, 21 angefochten
werden. Die Landesregierungen
könnenbestimmen,daß
die Anfechtungim Verwaltungsstreitverfahren
zu erfolgenhat. Die Einlegung
Wirkung.
von Rechtsmittelnhat keineaufschiebende
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Artikel 5.
Dieses Gesetztritt am 1. April 1907 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 7. Januar 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

zu demGesetz
AbänderungderAusführungsbestimmungen
(Nr. 3286.) Verordnung,betreffend
über die Kriegsleistungen.Vom 29. Dezember1906.

Wir

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm) vonGottesGnaden
von Preußen2e.

verordnenin Ausführung desGesetzesüber dieKriegsleistungenvom 13.Juni 1873
S. 129) im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des
(Reichs=Gesetzbl.
Bundesrats, was folgt:

Artikel I, I lb der Verordnungvom 14. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.
S. 142) wird aufgehoben;im AbschnittI der Verordnungvom 1. April 1876
vom 13. Juni
die AusführungdesGesetzes
S. 137), betreffend
(Reichs=Gesetzbl.
unter Ziffer 3,2 zu §.10
1873 über die Kriegsleistungen,werdendieFestsetzungen
des Gesetzesdurch folgendeBestimmungenersetzt:
Die Vergütung für Naturalverpflegung erfolgt — sowohl für Offizere,
Sanitätsoffiziere und obere Beamte, als auch für Mannschaften und Unter=

beamte nach

§ 9 Nr. 2 Abs.1 des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür

die bewaffneteMacht im Frieden in der Fassung des Gesetzesvom 9. Juni 1906.
Danach beträgt die Vergütung für Naturalverpflegung für den Kopf

und Tag:

a) für die volle Tageskost
b)
MTMittagskost

WMbendfest.

Wrorgenkest.

..

mit Brot

ohne Brot

1,20Mark,
60 Pfennig,

1,) Mark,
55 Mennig,

59

25

2

456

20

r
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Höhe der Preise der Lebensmittelkann der Bundesrat
Bei außergewöhnlicher

die Vergütungssätze
zeitweisefür das ganzeBundesgebietoder für Teile davon
angemessenerhöhen.

Eine Erhöhung der Vergütungssätzewird vom Reichskanzlerdurch den
Reichsanzeigerund durch das Zentralblatt für das DeutscheReich zur öffentlichen

Kenntnisgebracht.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeues Palais, den 29. Dezember1906.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblatt.
Ae3.
Inhalt:

Gesetz, betreffenddas Urheberrechtan Werken der bildenden Künste und der Photographie

S. 7.

(Nr.3287.) Gesetz,betreffenddas Urheberrechtan Werken der bildendenKünste und der
Photographie. Vom 9. Januar 1907.

—
König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgte

Erster Abschnitt.

Voraussetzungendes Schutzes.
SI.
Die Urhebervon Werken der bildendenKünste und der Photographie

werden nach Maßgabe diesesGesetzesgeschützt.

Die

82.
gehörenzu denWerkender bildenden
des Kunstgewerbes
Erzeugnisse

Zweckeverfolgen.
Künste. Das Gleiche gilt von Bauwerken, soweitsiekünstlerische

des
Als Werkeder bildendenKünstegeltenauchEntwürfefür Erzeugnisse
Aärt.
bezeichneten
1
Abs.
im
Bauwerkeder
sowiefür
Kunstgewerbes
83.
Als Werke der Photographie gelten auch solcheWerke, welchedurch ein

werden.
der PhotographieähnlichesVerfahrenhergestellt
84.

Soweit Entwürfe als Werke der bildendenKünste anzusehensind, findet

an Werkender Literatur und der Ton—
das Urheberrecht
das Gesetz,betreffend
S. 227) auf siekeineAnwendung.
kunst,vom 19. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.
3

1907.
Reichs-Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 12. Jannar 1907.
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b GO
diotizes

gle

Oriqinal

from

UNVERSITV
pRINCETON

85.
Rechtes,die als HerausgebereinWerk
JuristischePersonendesöffentlichen

erscheinenlassen,das den Namen desUrhebers nicht angibt, werden,wenn nicht
ein anderesvereinbart ist, als Urheber des Werkes angesehen.

86.
Bestehtein Werk aus den getrennten
Beiträgen mehrerer(Sammelwerk),

so wird für das Werk als Ganzes der Herausgeberals Urheber angesehen.Ist

ein solchernicht genannt,so gilt der Verlegerals Herausgeber.
* 7.

Wird ein Werk der bildendenKünstemit einemWerke der Photographie
Urheberauchnachder Verbin=
verbunden,so gilt für jedesdieserWerkedessen
dung als Urheber. Das Gleichegilt, wenn einWerk der bildenden
Künsteoder
ein Werk der Photographiemit einemWerke der Literatur oderder Tonkunst
Muster verbundenwird.
oder mit einem geschützten

88.

Habenbei einemWerkemehrerein der Weisezusammengewirkt,
daß ihre

Arbeiten sich nicht trennen lassen, so bestehtunter ihnen als Urhebern eine Ge=

meinschaft
nachBruchteilenim Sinne des BürgerlichenGesetzbuchs.

89.
Ist auf einemWerke der Name einesUrhebersangegeben
oder durch
kenntlicheZeichenausgedrückt,so wird vermutet,daß dieserder Urheberdes

Werkes sei.

Bei Werken,die unter einemanderenals demwahrenNamen des Ur—

hebersoder ohne denNamen einesUrhebers erschienensind, ist der Herausgeber,

falls aber ein solchernicht angegeben
ist, der Verlegerberechtigt,
die Rechtedes
Urheberswahrzunehmen.
10.
Das Rechtdes Urhebersgehtauf die Erben über.

Ist der Fiskus oder eine anderejuristischePerson gesetzlicher
Erbe, so er=

lischtdas Recht,soweites demErblasserzusteht,mit dessenTode.
die

Das Recht kann beschränkt
oder unbeschränkt
auf andereübertragenwerden;

schehen.

o

kann auch mit der Begrenzungauf ein bestimmtes
Gebietge=

Die Uberlassungdes Eigentumsan einemWerkeschließt,soweitnichtein
anderesvereinbartist, die Ubertragungdes RechtesdesUrhebersnicht in sich.

**
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11.
UbereinenBeitrag, der für eineZeitung, eineZeitschriftoderein sonstiges
periodisches
Sammelwerkzur Veröffentlichung
angenommen
wird, darf der Ur=
heberanderweitverfügen, sofern nicht aus denUmständenzu entnehmenist, daß

derVerlegerdas ausschließliche
Recht zur Vervielfältigungund Verbreitunger=
haltensoll.
Über einenBeitrag, für welchender Verleger das ausschließliche
Recht zur

Vervielfältigungund Verbreitungerhaltenhat, darf, soweitnicht ein anderes
vereinbartist, der Urheberanderweitverfügen, wenn seit dem Ablaufe des
Kalenderjahrs,in welchemder Beitrag erschienen
ist, ein Jahr verstrichen
ist.
Auf Beiträgezu einemnicht periodischen
SammelwerkefindendieseVor=
schriften
insoweitAmwendung,als demUrhebereinAnspruchauf Vergütungfür
denBeitrag nichtzusteht.
12.
Im Falle der Ubertragungdes Urheberrechts
hat der Erwerber, soweit
nichtein anderesvereinbartist, nicht das Recht, bei der AusübungseinerBe=

fugnissean dem Werke selbst, an dessenBezeichnungoder an der Bezeichnung

"v=UrhebersAnderungenvorzunehmen.

Zulässig sindAnderungen, für die der BerechtigteseineEinwilligung nach

Treu und Glauben nicht versagenkann.

13.

Der Name oder der Namenszugdes Urhebersdarf auf demWerkevon
Suzt anderenals dem Urheberselbstnur mit dessenEinwilligung angebracht
werden.
14.
Die Zwangsvollstreckungin das Recht des Urhebers findet gegen den
Urheberselbst ohne dessenEinwilligung nicht statt; die Einwilligung kann nicht
durchden gesetzlichen
Vertreter erteilt werden.
Gegen den Erben des Urhebers ist ohne seine Einwilligung die Zwangs=

vollstreckung
nur zulässig, wenn das Werk oder eine Vervielfältigungdavon
erschienen
ist.

in solche
Die gleichenVorschriftengelten für die Zwangsvollstreckung
zur
ausschließlich
Formen, Mlatten, Steine odersonstigeVorrichtungen,welche
Vervielfältigungdes Werkesbestimmtsind.
Sweiter Abschnitt.
Befugnisse des Urhebers.
15.
Befugnis, das Werk zu vervielfältigen,
Der Urheber hat die ausschließliche
oder optischer
gewerbsmäßigzu verbreitenund gewerbsmäßigmittels mechanischer
3*
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Befugnis erstrecktsichnicht auf das
Einrichtungen vorzuführen; die ausschließliche

Verleihen. Als Vervielfältigunggilt auchdie Nachbildung,beiBauwerkenund
Entwürfen für Bauwerke auch das Nachbauen.

Werkesein anderes
Auch werdurchNachbildungeinesbereitsvorhandenen

Werk der bildendenKünste oderder Photographiehervorbringt, hat die imAbs.1
bezeichneten
Befugnisse; jedochdarf er dieseBefugnisse, sofern der Urheber des

OriginalwerkesgleichfallsSchutzgenießt,nur mit dessenEinwilligung ausüben.

16.

Die freieBenutzungeinesWerkesist zulässig,wenn dadurcheineeigen=
tumlicheSchöpfunghervorgebracht
wird.
1½

Eine Vervielfältigungohne Einwilligung des Berechtigtenist gus

gleichviel durch welchesVerfahren sie bewirkt wird; auch begründetes keinen
Unterschied,ob das Werk in einemren in mehrerenExemplarenvervielfältigtwird.

18.
Eine Vervielfältigungzum eigenenGebrauchist mit AusnahmedesNach=
bauenszulässig,wenn sie unentgeltlich
bewirktwird.
Bei Bildnissen einer Person ist demBesteller und seinemRechtsnachfolger
gestattet,soweit nicht ein anderesvereinbartist, das Werk zu vervielfältigen. Ist
das Bildnis ein Werk der bildendenKünste, so darf, solange der Urheber lebt,

unbeschadet
der Vorschrift des Abs.1 die Vervielfältigungnur im Wege der
Photographieerfolgen.
Verbotenist es, den Namen odereinesonstigeBezeichnungdes Urhebers
des Werkes in einerWeise auf der Vervielfältigunganzubringen,die zu Ver=

wechselungen
Anlaß gebenkann.

19.

Zulässig ist die Vervielfältigungund Verbreitung,wenn einzelneWerke

in eine selbständigewissenschaftliche
Arbeit oder in ein für den Schul= oder
UnterrichtsgebrauchbestimmtesSchriftwerk ausschließlichzur Erläuterung des
Inhalts aufgenommenwerden. Auf Werke, die weder erschienennoch bleibend
öffentlichausgestelltsind, erstrecktsich dieseBefugnis nicht.

Wer ein fremdesWerk in dieserWeisebenutzt,hat die Quelle, sofernsie
auf demWerkegenanntist, deutlichanzugeben.
8 20.

Zulässig ist die Vervielfältigung von Werken, die sich bleibend an öffent—
lichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, durch malende oder zeichnende

Kunst oderdurchPhotographie. Die Vervielfältigungdarf nichtan einemBau=
werkerfolgen.
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Bei Bauwerken erstrecktsich die Befugnis zur Vervielfältigung nur auf
die äußereAnsicht.

Soweit ein Werk hiernachvervielfältigtwerdendarf, ist auch die Ver—
breitungund Vorführung zulässig.

21.

Eine Vervielfältigungauf Grund der 9§ 19, 20 ist nur zulässig,wenn
an demwiedergegebenen
WerkekeineAnderungvorgenommen
wird. Jedochsind
Übertragungen
desWerkesin eineandereGröße und solcheAnderungengestattet,
welche
das für die Vervielfältigungangewendete
Verfahrenmit sichbringt.
**
Bildnisse dürfennur mit Einwilligung des Abgebildetenverbreitetoder

öffentlichzur Schau gestelltwerden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt,

wennderAbgebildetedafür, daß er sichabbildenließ, eine Entlohnungerhielt.
Nachdem Tode des Abgebildetenbedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren
derEinwilligung der Angehörigen desAbgebildeten. Angehörige im Sinne dieses

Ehegatteund die Kinder des Abgebildeten,und
sind der überlebende
Gesetzes
wennwedereinEhegattenochKindervorhandensind, dieEltern desAbgebildeten.
* 23.
Ohne die nach§ 22 erforderliche
Einwilligung dürfenverbreitetund zur
Schaugestelltwerden:
1. Bildnisseaus demBereicheder Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denendiePersonennur als BeiwerknebeneinerLandschaft
odersonstigenOrtlichkeiterscheinen;
3. Bilder von Versammlungen,Aufzügenund ähnlichenVorgängen,an
denendie dargestellten
Personenteilgenommen
haben;
4. Bildnisse, die nichtauf Bestellungangefertigtsind, soferndie Ver=
breitung oder Schaustellung einem höherenInteresseder Kunst dient.
Die Befugnis erstrecktsich jedochnicht auf eine Verbreitung und Schau=

stellung,durchdie ein berechtigtes
Interessedes Abgebildetenoder, falls dieser
verstorben
ist, seinerAngehörigenverletztwird.
8 24.
Für Zweckeder Rechtspflege
und der öffentlichen
Sicherheitdürfen von

denBehörden Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigtensowie des Abgebil—

detenoderseinerAngehörigenvervielfältigt,verbreitetund öffentlichzur Schau
gestelltwerden.

Digitizedby Go

gle

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITY

—

12

—

Dritter Abschnitt.

Dauer des Schutzes.

*d5.

Künsteendigt,
an einemWerkederbildenden
Der Schutzdes Urheberrechts
wenn seitdemTode des UrhebersdreißigJahre abgelaufensind.
Steht einerjuristischenPerson nach §# 5) 6 das Urheberrechtzu) so endigt

derSchutzmit demAblaufe von dreißigJahren seit demErscheinendes Werkes.

Jedoch endigt der Schutz mit dem Ablaufe der im Abs. 1 bestimmtenFrist,

erscheint,welcheres hervor=
wenn das Werk erst nach dem Tode dessjenigen
gebrachthat.

g 26.

Der Schutz des Urheberrechtsan einem Werke der Photographie endigt

mit dem Ablaufe von zehn Jahren seit dem Erscheinendes Werkes. Jedoch
endigtder Schutzmit demAblaufe von zehnJahren seit dem Tode des Ur—
war.
Tode das Werk nochnichterschienen
hebers,wenn bis zu dessen
827.
zu, so
an einemWerkemehrerengemeinschaftlich
Steht das Urheberrecht
bestimmtsich,soweitder Zeitpunktdes Todes für die Schutzfristmaßgebendist,
derenAblauf nachdemTode des Letztlebenden.

28.
Ab—
veröffentlichten
Bei Werken, die aus mehrerenin Zwischenräumen
teilungenbestehen,sowiebei fortlaufendenBlättern oderHeftenwird jedeAb—
teilung, jedesBlatt oderHeft für die Berechnungder Schutzfristenals ein be—
sonderesWerk angesehen.

Bei den in Lieferungen veröffentlichtenWerken wird die Schutzrist erst
von der Veröffentlichungder letztenLieferung an berechnet.

(29.
Die Schutzfristen
beginnenmit demAblaufe desKalenderjahrs,inwelchem
der Urhebergestorben
oderdas Werk erschienen
ist.

30.
Soweit der in diesemGesetzegewährte Schutz davon abhängt, ob ein

ist, kommtnur ein Erscheinenin Betracht, das der Berechtigte
Werk erschienen
bewirkt hat.
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Vierter Abschnitt.
Rechtsverletzungen.
831.
Wer vorsätzlichoder fahrlässig unter Verletzung der ausschließlichenBe=

fugnisdesUrheberseinWerkvervielfältigt,gewerbsmäßig
verbreitetodergewerbs—
mäßigmittels mechanischer
oder optischerEinrichtungenvorführt, ist demBe—
rechtigten
zum Ersatzedes daraus entstehenden
Schadensverpflichtet.
832.
Wer in anderenals den gesetzlich
zugelassenen
Fällen vorsätzlichohneEin—
willigung des Berechtigtenein Werk vervielfältigt,gewerbsmäßig
verbreitetoder
gewerbsmäßig
mittels mechanischer
oder optischerEinrichtungenvorführt, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausendMark bestraft.

nur deshalberforderlich,weil an
War die Einwilligung des Berechtigten
demWerke selbst,an dessenBezeichnungoderan der BezeichnungdesUrhebers
Anderungenvorgenommen
sind, so tritt Geldstrafebis zu dreihundert
Mark ein.
Soll eine nicht beizutreibende
Geldstrafein Gefängnisstrafeumgewandelt
werden,so darf derenDauer in den Fällen des Abs. 1 sechsMonate, in den
Fällen des Abs. 2 einenMonat nichtübersteigen.
33.
Mark wird bestraft:
Mit Geldstrafebis zu eintausend
1. wer der Vorschriftdes § 18 Abs. 3 zuwidervorsätzlichden Namen
odereinesonstigeBezeichnungdesUrhebersdesWerkesauf der Ver=
vielfältigunganbringt)
2. wer den Vorschriftender §§ 22, 23 zuwidervorsätzlichein Bildnis
Soll

verbreitetoder öffentlichzur Schau stellt.
Geldstrafe in Gefängnisstrafe umgewandelt
eine nicht beizutreibende

werden,so darf derenDauer zweiMonate nichtübersteigen.

34.

Wer

der Vorschrift des § 13 zuwider vorsätzlich auf dem Werke den

Namen oder denNamenszugdes Urhebersanbringt, wird mit Geldstrafebis
zu dreihundertMark bestraft.

Geldstrafe in Gefängnisstrafe umgewandelt
Soll eine nicht beizutreibende
werden,so darf derenDauer einen Monat nicht übersteigen.
35.

Auf Verlangendes Verletztenkann nebender Strafe auf einean ihn zu
erlegende
Buße bis zum Betrage von sechstausend
Mark erkanntwerden. Die
zu dieserBuße Verurteiltenhaftenals Gesamtschuldner.
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Eine erkannteBuße schließtdie Geltendmachungeines weiterenAnspruchs

auf Schadensersatz
aus.

9 36.

Die in den
31, 32 bezeichneten
Handlungensind auch dann rechts=
widrig, wenndas Werk nur zu einemTeile vervielfältigt,verbreitetodervor=
geführt wird.

& 7.

Die widerrechtlich
hergestellten,
verbreiteten
odervorgeführten
Exremplare
und

die zurwiderrechtlichenVervielfältigung oderVorführung ausschließlichbestimmten
Vorrichtungen, wie Formen, Platten, Steine, unterliegen der Vernichtung.
Das Gleiche gilt von den widerrechtlichverbreitetenoder öffentlichzur Schau
gestelltenBildnissen und den zu deren Vervielfältigung ausschließlichbestimmten
Vorrichtungen. Ist nur ein Teil des Werkes widerrechtlichhergestellt,verbreitet
oder vorgeführt, so ist auf Vernichtung diesesTeiles und der entsprechenden

Vorrichtungenzu erkennen.

Gegenstand der Vernichtung sind alle Eremplare und Vorrichtungen,
welchesich im Eigentume der an der Herstellung, der Verbreitung, der Vor=
führung oder der Schaustellung Beteiligten sowie der Erben dieser Personen
befinden.

! Auf die Vernichtungist auchdann zu erkennen,
wenndieHerstellung,die
nochfahr=
Verbreitung,die Vorführung oderdieSchaustellungwedervorsätzlich
lässigerfolgt. Das Gleichegilt, wenn die Herstellungnochnichtvollendetist.
Die Vernichtunghat zu erfolgen, nachdemdem Eigentümergegenüber
rechtskräftigdarauf erkanntist. Soweit die Eremplareoderdie Vorrichtungen
in andererWeise als durchVernichtung unschädlichgemachtwerdenkönnen, hat

falls der Eigentümerdie Kostenübernimmt.
dies zu geschehen,
Bestimmungenfinden auf BauwerkekeineAnwendung.
Vorstehende

g 38.

Der Verletztekann stattder Vernichtungverlangen, daß ihm das Recht
zuerkanntwird, die ExemplareundVorrichtungenganz oderteilweisegegeneine
angemessene,
höchstensdemBetrageder Herstellungskosten
gleichkommende
Ver=
gütung zu übernehmen.
39.
Unterliegtauf Grund des§ 37 Abs.1 einSammelwerkodereinesonstige,
aus mehrerenverbundenenWerken bestehende
Sammlung nur zum Teil der

Vernichtung,so kannder Eigentümervon Exemplaren,die Gegenstand
derVer=
nichtungsein würden, beantragen,daß ihm die Befugnis zugesprochen
werde,

die Vernichtung durch Zahlung einer Vergütung an den Verletztenabzuwenden
und die Eremplare gewerbsmäßigzu verbreiten. Der Antrag ist unzulässig,

wenn der Eigentümerdie ausschließliche
Befugnis des Urhebersvorsätzlich
oder
fahrlässigverletzthat.
«

**
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Das Gericht kann dem Antrag entsprechen,
sofern durch die Vernichtung

würde. Den Betrag
Schadenentstehen
demEigentümerein unverhältnismäßiger

der Vergütung bestimmtdas Gericht nach billigem Ermessen.
Auf die Vernichtung eines den Vorschriften der 9§ 22, 23 zuwider ver=

BildnissesfindendieseVorschriftenkeineAn=
oderzur Schau gestellten
breiteten

wendung.

§ 40.

Quelle
Wer der Vorschriftdes § 19 Abs.2 zuwiderunterläßt,die benutzte
anzugeben,
wird mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzig
Mark bestraft.
41.
Die Strafverfolgung in den Fällen der 99 32, 33, 40 tritt nur auf
des Antrags ist zulässig.
Antrag ein. Die ZJurücknahme
* 42.
Die Vernichtungder Eremplareund der Vorrichtungenkann im Wege

des bürgerlichenRechtsstreitsoder im Strafverfahren verfolgt werden.

643.
Auf die Vernichtung von Exemplaren oder Vorrichtungen kann auch im
Strafverfahren nur auf besonderenAntrag des Verletztenerkannt werden. Die
Zurücknahmedes Antrags ist bis zur erfolgtenVernichtung zulässig.

Der Verletztekann die Vernichtungvon Erxemplaren
oderVorrichtungen

selbständigverfolgen. In

diesemFalle finden die §§ 477 bis 479 der Straf=

prozeßordnung
mit der Maßgabe Anwendung,daß der Verletzteals Privat=
klägerauftretenkann.
8 44.
Rechtes
Die §8 42, 43 findenauf die Verfolgung des im §38 bezeichneten

entsprechende
Anwendung.

45.
Der im 9 39 bezeichnete
Antrag ist, falls ein auf die Vernichtung gerichtetes

Verfahrenbereitsanhängigist, in diesemVerfahrenzu stellen. Ist ein Ver=
fahrennochnichtanhängig,so kann derAntrag nur im Wege des bürgerlichen
Rechtsstreits
bei demGerichtangebracht
werden,das für den Antrag auf Ver=
nichtungder Exemplarezuständigr
Anordnunggestattet
eemEigentümerkann im Wege einer einstweiligen

werden,die Vernichtung durch Sichethelsleistung abzuwendenund die Exemplare

Rechts—
zu verbreiten;soll dieAnordnungim Wegedesbürgerlichen
gewerbsmäßig
Ver—
einstweiligen
streits getroffenwerden, so finden die Vorschriftenüber die
fügungenAnwendung.
4

1907.
Reichs=Gesetzbl.
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die Vernichtung
Wird demEigentümernicht die Befugnis zugesprochen,
durchZahlung einerVergütungan denVerletztenabzuwenden
und dieExemplare
gewerbsmäßig
zu verbreiten,so hat er, soweitauf Grund der einstweiligen
An=
ordnungExemplarevon ihm verbreitetwordensind, demVerletzteneineVer=
gütungzu gewähren. Den Betrag der Vergütung bestimmtdas Gerichtnach
billigem Ermessen.
46.
Für

sämtliche Bundesstaaten sollen Sachverständigenkammernbestehen,

die verpflichtetsind, auf Erfordern der Gerichteund der Staatsanwaltschaften
Gutachtenüber die an sie gerichtetenFragen abzugeben.
Die Sachverständigenkammern
sind befugt, auf Anrufen der Beteiligten

über Schadensersatzansprüche,
über die Vernichtungvon Eremplarenoder Vor=
richtungensowieüber die Zuerkennungdes im § 38 bezeichneten
Rechtesals
Schiedsrichterzu verhandelnund zu entscheiden.

Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungenüber die Zusammensetzung

und den Geschäftsbetrieb
der Sachverständigenkammern.

Die einzelnenMitglieder der Sachverständigenkammern
sollennicht ohne

ihre Zustimmung und nicht ohne Genehmigung des Vorsitzendenvon den Ge=

richtenals Sachverständige
vernommenwerden.

& 47.

Der Anspruchauf Schadensersatz
und die Strafverfolgungwegenwider=
rechtlicher
Vervielfältigungverjährenin drei Jahren.
Die Verjährungbeginntmit demTage, an welchemdie Vervielfältigung
vollendetist. Ist die Vervielfältigungzum Zweckeder Verbreitungbewirkt,so
beginntdie Verjährungerstmit demTage, an welchemeineVerbreitungstatt=
gefundenhat.
48.
Der Anspruchauf Schadensersatz
und die Strafverfolgungwegenwider=
rechtlicher
VerbreitungoderVorführung einesWerkessowiedieStrafverfolgung
wegen widerrechtlicherVerbreitung oder Schaustellung eines Bildnisses verjähren

in drei Jahren.
Die Verjährungbeginntmit dem Tage, an welchemdie widerrechtliche
Handlung zuletztstattgefunden
hat.

49.

Die Verjährungder nach § 40 strafbarenHandlung beginnt mit dem
Tage, an welchemdie ersteVerbreitungstattgefunden
hat.

/ 50.

Der Antrag auf Vernichtungder Exemplareund der Vorrichtungenist
so lange zulässig,als solcheExemplareoderVorrichtungenvorhandensind.
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Fünfter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

51.
Den Schutz des Urhebersgenießendie Reichsangehörigen
für alle ihre
Werke, gleichvielob dieseerschienen
sind odernicht.
Wer nichtReichsangehöriger
ist, genießtdenSchutzfür jedesseinerWerke,
das im Inland erscheint,soferner nichtdas Werk an einemfrüherenTage im
lassen.
Auslande hat erscheinen

52.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,in welchendurch Klage oder Wider=
klage ein Anspruch auf Grund der Vorschriften diesesGesetzesgeltend gemacht
ist, wird die Verhandlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des & 8 des

zugewiesen.
demReichsgerichte
zum Gerichtsverfassungsgesetze
Einführungsgesetzes

53.
Die ausschließlichenBefugnisse des Urhebers eines Werkes, das zur Zeit

des InkrafttretensdiesesGesetzesgeschützt
ist, bestimmensichnach dessenVor=

schriften. Auf ein Werk der Photographie, das bei dem Inkrafttreten des Ge=

VorschriftenauchdannAnwendung,
war, findendessen
setzesnochnichterschienen
wenn die bisherigeSchutzfristabgelaufenist.
Wer in seinem Geschäftsbetriebevor dem Inkrafttreten des Gesetzes

ein Werk zur Bezeichnung,AusstattungoderAnkündigungvon
erlaubterweise
Waren benutzthat, darf das Werk auchfernerzu diesemZweckebenutzen.

Werk bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzesge=
Ist ein erschienenes

Einrichtungenvorgeführtworden,
oderoptischer
werbsmäßigmittels mechanischer
so genießtes den SchutzgegenunerlaubteVorführung nicht.

(541.
Soweit eineVervielfältigung,die nach demInkrafttretendiesesGesetzes

unzulässig ist, bisher erlaubt war, dürfen die vorhandenenVorrichtungen, wie

werden.
Formen, Platten, Steine, nochbis zumAblaufevon dreiJahren benutzt
Vorrichtungen, derenHerstellungbegonnenwar, dürfen fertiggestelltund bis
Zeitpunktebenutztwerden. Die Verbreitungder gemäßdieserVor=
zu demselben
vollen=
sowieder bereitsvor demInkrafttretendesGesetzes
schriftenhergestellten
detenExemplareist zulässig.
**
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8 55.
Das Gesetztritt mit dem 1. Juli

1907 in Kraft.

Tage tretenaußer Kraft die §§ 1 bis 16, 20, 21 des
Mit demselben

Gesetzes,betreffenddas Urheberrechtan Werken der bildendenKünste, vom
S. 4) sowie das Gesetz,betreffendden Schutz
9. Januar 1876 (Reichs=Gesetzbl.

Nachbildung,vom 10. Januar 1876 (Reichs=
derPhotographiengegenunbefugte
«
Gesetzbl.S. 8).
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
«
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 9. Januar 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs=
Gesetzblatt.
&4.
Inhalt:

Bekanntmachung,

betreffenddie Ratifikation der Generalakte der Internationalen Konferenz von

Algeciras vom 7. April 1906 ufw. S. 19.

derInternationalen
betreffend dieRatifikation derGeneralakte
(Nr. 3288.) Bekanntmachung,
Konferenzvon Algeciras vom 7. April 1906 und die Hinterlegungder
Ratifikationsurkundensowiedie von den VereinigtenStaaten von Amerika
bei der Unterzeichnung
und der Natifikation gemachten
Vorbehalte. Vom
9. Jannar 1907.

derInternationalenKonferenzvonAlgecirasvom 7. April 1906
Generalakte
D.
nebstZusatzprotokoll
vom selbenTage, die in Nr. 52 des Reichs=Gesetzblatts
vomJahre 1906 Seite 891 ff. als Anlage des Gesetzesvom 21. Dezember1906
zur Ausführung der Generalakte(Reichs=Gesetzbl.
S. 889) abgedruckist, ist von
den Se
derenVertreter sie unterzeichnethaben, ratifiziert worden.
Die RatifikationsurkundendieserStaaten sindin Madrid hinterlegtworden.
Das Protokoll über die Hinterlegung ist am 31. Dezember1906 aufgenommen
*5
Der im Zusatzprotokollevorgesehene
Beitritt Marokkoszu der General==

akte ist am 18. Juni

1906 erfolgt.

DOerVorbehalt, mit dem die GeneralaktenebstZusatzprotokoll
von den

und ratifiziert worden ist, sowie
Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnet
lrPsl in die Ratifikationsurkundeder VereinigtenStaaten aufgenommene
Resolution

des Amerikanischen
Senats vom 12. Dezember1906 sind mit deutscher
Uber=

abgedruckt.
setzungnachstehend

Berlin, den 9. Jannar 1907.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

5

Reichs. Gesetzbl. 1907.

Ausgegebenzu Berlin den 16. Januar 1907.
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(llbersetzung.)

Le Gouvernementdes Etats-Unis

Da die Regierungder Vereinigten

d'Amérique n’ayant pas Tiintéréts Staaten von Amerikakeine politischen
politiques au Maroc et n’ayant éẽté, Interessenin Marokkohatundbeiihrer
eenprenant part à cette Conférence,

Beteiligung an dieserKonferenzvon

Maroc en matière de commerce, de

den Gebietendes Handels, der Be=

animé de deésirset intentions autres keinenanderenWünschenundAbsichten
due de contribuer à assurer à toutes geleitet
war, als in Marokkozur Siche=
la plus étendueau rung der umfassendstenGleichheit auf
les nationsTPégalité
traitement et de prérogative et y fa= handlung und der Vorzugsrechtefür
ciliter Pintroduction de reformes dont alle Nationen mitzuwirkenund die

le rSultat seraitun bien-étre général Einführung von Reformen zur Er=
basé sur une cordialité complète en reichungallgemeiner
Wohlfahrt auf der
relations extérieures et une stabilit
der
Herzlichkeit
Grundlagevollkommener
administrative
intérieure,
déclare:
auswärtigenBeziehungenund wohl=
qu'en s'associant aux Reglements geordneterinnererVerwaltung zu er=
et Déclarationsde la Conférencepar leichtern,so gibt sie die Erklärung ab,
la signature de IActe Général, sous daß sie zwar durchUnterzeichnung
der
réserve de ratification en conformitc Generalakte,die unter demVorbehalte

ainsi der Ratifikation gemäßdenVerfassungs=
due du Protocole additionnel et en gesetzen
erfolgt, sowiedesZusatzprotokolls
acceptant leur application aux ci= sich den Reglementsund Erklärungen
avec les lois constitutionnelles,

toyens et aux intérétsaméricainsau der Konferenzanschließtund ihre An=

Maroc, ilne prend sur lui aucune
obligation ou responsabilité par
rapport aufkxmesures dui pourraient
Eétrenécessaires Dour la mise à exé=
cution des dits Réglements et Dé=
clarations.

wendung auf die amerikanischen
Bürger

und Interessenin Marokko gutheißt,
daß sie aber damit keineVerpflichtung

oder Verantwortungin Ansehungder
Maßregeln übernimmt,die zur Aus=

führung der erwähntenReglementsund
Erklärungen erforderlich sein könnten.

Originel from

genommeneResolution, womit der

der Vereinigten Staaten am

lautetwie folgt:
(Ubersetzung.)

Resolved as a part of this act
Folgende Resolution wird als Teil
ofratificationthat the Senateunder= dieses Ratifikationsakts gefaßt: Der

stands that the participation of the Senat betrachtetes als selbstverständlich,
United States in the Algeciras-con= daß die Beteiligung der Vereinigten

ferenceand in the formulation and Staaten an derAlgeciraskonferenz
sowie
adoption of the general act and pro= bei der Formulierung und Annahme

tocolwhich resulted therefrom,was der daraus hervorgegangenen
General=
with the sole purpose of preserving aktenebstProtokoll zu dem alleinigen
and increasing its commerce in Mo=- Zweckeerfolgtist, um ihrenHandel in
rocco, the protection as to life, li= Marokkozu erhaltenund zu vermehren,
berty and property of its citizens um Leben,FreiheitundEigentumihrer

residing or travelling therein, and
ol aiding by its friendly oflices and
effortsin removing friction and con=
troversy which seemed to menace
thepeace between powers, signatory
with the United States to the treaty=

dort wohnendenoder reisendenBürger
zu schützenund um durch ihre freund=
schaftlichenDienste und Bemühungen

zur Beseitigungvon Reibungenund

behilflich zu
Meinungsverschiedenheiten
sein, die denFrieden zwischenMächten,
welchemit denVereinigtenStaaten den

which are on terms of amity with Vertrag von 1880 unterzeichnet
haben
this government, and without pur= und sämtlichauf freundschaftlichem
Fuße
Poseto depart from the traditional mit dieserRegierung stehen,zu bedrohen
American (oreign policy which
forbids participation by the United
States in the settlement of political
(duestions which are entirely Eu=
ropean in their scope.

schienen,daß es aber nicht der Zweck
war, von der überliefertenauswärtigen

die eine
Politik Amerikasabzuweichen,
Beteiligung der Vereinigten Staaten
Fragenvon
bei derRegelungpolitischer
Bedeutungverbietet.
lediglicheuropäischer

Oriqinal from

Digitizedby
Google

Originalfrom

PRlNCETONUNlVERSlTY

Inhalt:

S. 23. — Bekannt=

beigefügteListe. S. 24.

ländischenGrenze.

Un denVerkehrmit Branntweinund 1## einde den in-, uit- en doorvoer

Spirituosen an der Grenze zwischen Van gedistilleerd over de grens
Deutschlandund den Niederlandenzu tusschenDuitschland en Nederland

regeln,haben die Unterzeichneten,
der te regelen, zisn de ondergeteekenden,
Staatssekretär
des AuswärtigenAmts de Staatssccretaris bis het Departe=

des DeutschenReichs und der außer= ment van Buitenlandsche Zaken van

ordentliche
Gesandteundbevollmächtigtehet Duitsche Keizerriik en de Buiten=
MinisterIhrer Majestät der Königin gewoon Gezant en Gervolmachtigd
der Niederlande, unter Vorbehalt der Minister van llare Majesteit de Ko=

Genehmigungihrer Regierungen,die hingin der Nederlanden, behoudens

nadere goedkeuring van hunne we=
derzijdsche Regeeringen, overeenge=
komen als volgt:
Artike 1 1.
Artikel 1.
Alfschrif#ving
of teruggaaf van
Steuerfreiheit bei der Ausfuhr von
Branntweinund Spirituosenüber die accijus bis nitvoer van gedistilleerd
zuständigenJollämter an der deutsch=lungs de daarvoor aungeween ol
niederländischen
Grenzewird nur unter alsnog aan te wiszen kantoren aan
derBedingung gewährt,
daß derAus= de grens tusschen Nederland en
führendedem Ausgangsamteine Be= Duitschland wordt slechts dan ver=
nachstehende
Vereinbarung getroffen:

scheinigungvorlegt, aus der erhellt, leend,

wanncer

de uitvoerder

ann

daßdieWare beiderZollbehördedesEin= het Kantoor, waarlangs de uitwoer

fuhrlandesordnungsgemäß
zur zollamt= heeft plaats gehad, een bewiss over=
lichenAbfertigungangemeldet
wordenist. legt, waaruit Dliskt, dat de aan=

gifte ten in- of doorvoer in het aan=
gGrenzendRijik behoorliik is geschied.
2.
Artikel
Artikel 2.
.
Het bepaalde bij artikel 1 is niet
Die Bestimmung des Artikel 1
sindetkeineAnwendung auf alkohol=Van toepassing op alkoholhoudende
Reichs. Gesetzbl. 1907.

6

Oriqinal from

haltigeflüssigeParfiiiiiericn,Kopf-,1-eulc-,t0ilet-,dank-,tand-enmon(1-

Zahn=und Mundwasser,die mit der waters, in geval van verzendingper
Post in das Ausland versandtwerden. post.

Artikel 3.
Artikel 3.
Elk der beide Regeeringenheeit.
Länder
DerRegierungjedesderbeiden
von dergegenwärti=het recht detegen woordige over=
stehtesfrei,jederzeit
ecenkomstte allen tijde op te zeggen.

gen Vereinbarung zurückzutreten.

Gedaan in duhbel te Berliju,
zu Berlin in doppelter
Geschehen
den 18 mei 1906.
Ausfertigung,am 18. Mai 1906.
Cevers.

von Tschirschky.

AbkommenseineZustimmung
Nachdemder Bundesrat zu demvorstehenden

Regierungengenehmigtworden.
erteilt hat, ist dasselbevon den beiderseitigen
hat stattgefunden.
der Genehmigungserklärungen
Die Auswechselung
—

(Nr. 3290.)

D.

—

Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den

beigefügteListe. Vom 23. Januar 1907.
Eisenbahnfrachtverkehr

auf die das InternationaleUbereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,

Anwendungfindet (Ausgabevom Januar 1906,
über den Eisenbahnfrachtverkehr

1906 S. 403ff.), ist, wie folgt, berichtigtworden:
Reichs=Gesetzbl.

I. Unter„Österreichund Ungarn. I. A.“:

.

a) Die inzwischen
verstaatlichte
Kaiser Ferdinands=Nordbahn
(Ziffer10)

ist gestrichen.
b)
= Ziffer 14 lautet:
14. Niederösterreichische
Landesbahnen,bestehendaus denLinien:
und
Gänserndorf-Mistelbach;Gmünd Litschau Heidenreichstein
Gmund-Groß=Gerungs)Korneuburg-Hohenauund St. Pölten—

Mariazell nebstAbzweigungOber=GrafendorfRuprechtshofen.

JP)Zwischenden Ziffern 19 und 20 ist eingeschaltet:

Steyrtalbahn.
Die Anderungunter c tritt erst am 16. Februar d. J. in Wirksamkeit.
II. Unter „Rußland. C. I.“ ist hinterZiffer 38 eingeschaltet:
38à. bei Szezypiornobis Kalisch. ,
Infolgedessen
ist unter„Deutschland.“ in der Anmerkungam Schlusse
„38a“.
bei „Rußland.“ hinterZiffer 38 nachgetragen:
Berlin, den 23. Januar 1907.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs-Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
2½“
Inhalt:

Verordnung,

betreffenddie Einberufungdes Reichstags. S. 25.

(Nr.3291.) Verordnung,betreffend
dieEinberufungdesReichstags. Vom 4. Februar1907.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscher
Kaiser,König
von Preußen 2c.
verordnenauf Grund des Artikel12 der Verfassung,im Namen des Reichs,
was folgt:
Der Reichstag wird berufen, am 19. Februar d. J. in Berlin zusammen=

zutreten,und beauftragenWir den Reichskanzlermit den zu diesemZwecke
nötigenVorbereitungen.

Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 1. Februar 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zu richten.

Reichs.Gesetzbl.1907.
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Ausgegebenzu Berlin den 5. Februar 1907.
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Reichs=Gesetzblatt.
Inhalt:

betreffend Lotsensignalordnung. S. 27. —
Verordnung,
Bildung von Weinbaubezirken. S. 28. — Bekanntmachung,

betreffend die
Bekanntmachung,
betreffenddie Einrichtung und den

Betrieb der zur Anfertigungvon Zigarren bestimmten
Anlagen. S. 31.

betreffend Lotsensignalordnung.Vom 7. Februar 1907.
(Nr. 3292.) Verordnung,
–—

Wir

--1
.
Kaiser,König
von GottesGnadenDeutscher
Wilhelm),
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des § 145 des Strafgesetzbuchs
(Reichs.Gesetzbl.1876 S. 40), was folgt:
SI.
Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge auf See und
Die nachstehenden
Zusammenhangstehenden,von Seeschiffenbefahrenen
in
auf den mit der See

Gewässern.

* *

Lotsensignaleim Sinne dieserVorschriften sind Signale, durchwelcheaus=
gedrückt wird, daß auf den signalisierendenFahrzeugenLotsen verlangt werden.

gelten:
Als Lotsensignale
a) bei Tage:
1. die am Vormastegeheißte,mit einemweißenStreifen von ½
der Flaggenbreite
umgebene
Reichsflagge(Lotsenflagge);
oder
. das Signal „P’'U/“ des InternationalenSignalbuchs;oder
b . dieInternationaleFlagge„S/“ mit oderohnedenInternationalen

darüber;oder
Signalbuchwimpel

4. das Fernsignal,bestehend
aus einemKegel mit der Spitzenach

oben geheißtund mit zweiBällen oderballähnlichenGegenständen

darüber.

b) bei Nacht:

1. Blaufeuer,)welchealle 15 Minuten abgebranntwerden;oder

2. ein unmittelbar über der Verschanzungin Zwischenräumenvon

hellesweißesLicht, welchesjedesmalun=
kurzerDauer gezeigtes
gefähr eine Minute lang sichtbarist.

1907.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 20. Februar 1907.

8

§3.
dürfen auf denFahrzeugennur dann zur Anwendung
Die Lotsensignale
gelangen,wenn auf ihnenLotsenverlangtwerden.Auch dürfenauf denFahr—

zeugenandere,als die im 9 2 bezeichneten
Signale als Lotsensignalenichtbenutzt

werden.

84.
Teil der Not- und Lotsensignalordnung
Der bishernochin Kraft gewesene

für Schiffe auf See und auf denKüstengewässern
vom 14. August 1876 (Reichs=

Gesetzbl.S. 187) ist aufgehoben.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 7. Februar 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3293.)

Go

Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken. Vom
12. Februar 1907.

§ 3 Abs. 1 desGesetzes,
betreffend
dieBekämpfungderReblaus, vom

6.Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 261) wird nachstehend
eineUbersichtderEinteilung

der am Weinbaubeteiligten
GebietedesReichsin Weinbaubezirke
bekanntgemacht.
Bundesstaat
und
Verwaltungsbezirk.

Lau=
fende
Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

I. Dreußen.

"]“*“s
III. Königreich Sachsen.
IV. Württemberg.

Unverändert.

VergleicheBekanntmachung,
betreffend
dieBildung
von Weinbaubezirken,
vom 27. März 1906
(Reichs=Gesetzbl.
S. 449).
Unverändert

bis zum 31. August 1907.

Vergleiche Bekanntmachung, betreffenddie Bildung

von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
(Reichs=Gesetzbl.
S. 449).

Oigitized
bhCeo= gle
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Name
des
Weinbaubezirkes.

Bundesstaat
und
Verwaltungsbezirk.

Lau⸗
fende
Nr.

Schwarzwald- undDonaukreis,Die
Neckar=-,Jagst- und Schwarz=
waldkkreis.

Name
des
Weinbaubezirkes.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Vom 1. September 1907 ab:
Oberamtsbezirke:
Kirchheim,Nürtingen, Reut.Oberes Neckartal.
lingen, Rottenburg,Tübingen, Urach.
Backnang,Böblingen, Calw, Mittleres Neckar.
Die Oberamtsbezirke:
Cannstatt, Eßlingen, Herrenberg, Leonberg, Lud=

tal.

wigsburg, Neuenbürg, Schorndorf, Stuttgart=
Stadt, Stuttgart=Amt, Waiblingen, Welzheim.
Heil= Unteres Neckartal.
Besigheim,Brackenheim,
Die Oberamtsbezirke:
bronn, Marbach, Maulbronn, Neckarsulm,Vai=

Neckar- und Schwarzwaldkreis.

hingen, Weinsberg.

Jagstkreis.
□u

7

Donarukreis.
V.

Baden.

Die Oberamtsbezirke:
Gaildorf, Hall, Künzelsau, Kocher-und Jagst=
Ohringen.
tal.
Die Oberamtsbezirke:
GerabronnundMergentheim.Taubergrund.
Ravensburg und Tettnang. Bodenseegegend.
Die Oberamtsbezirke:
Unverändert.
VergleicheBekanntmachung, betreffenddie Bildung

von Weinbaubezirken,
vom27.März 1906(Reichs=
Gesetzbl.S. 449).

WVI.Hessen.

Brovinz Starkenburg.
Kreis

Heppenheim.

Vrovinz Oberhessen.
Vrovinz Rheinhessen:
Kreis Mainz.
*

„:

7

Bingen.

Provinz Starkenburg mit Ausnahme der Gemar=Starkenburg.
kungender EnklaveWimpfen.
Gemarkungender EnklaveWimpfen.
Wimpfen.
Provinz Oberhessen.
Oberhessen.
Kostheim.
Kreis Mainz mit Ausnahmeder zu den Weinbau=Mainz.
bezirkenKostheim, Hahnheim und Bodenheim
Gemarkungen Kastel und Kostheim.

(laufendeNr. 4, 11und 12) gehörigenGemarkungen.
Gemarkungen Aspisheim, Bingen, Büdesheim, Bingen.
Dietersheim, Dromersheim) Gensingen, Grols=

heim, Horrweiler, Kemptenund Sponsheim.

Kreis Bingen mit Ausnahme der zum Weinbaubezirke Ingelheim.

*

»

Oppenheim.

*

*!

*

v

Bingen (laufendeNr. 6) gehörigenGemarkungen.
GemarkungenSchimsheim,Wallertheimund Gau= Schimsheim.
weinheim.

GemarkungSulzheim.
Sulzheim.
Gemarkungen
Eichloch,VendersheimundWörrstadt. Wörrstadt.
8“

Bundesstaat
und
Verwaltungsbezirk.

Lau—
fende
Nr.

Name
des
Weinbaubezirkes.

Umfang des Weinbaubezirkes.

KreiseOppenheimund
Mainz.
Kreise Oppenheimund

1I.Gemarkungen Hahnheim, Selzen, Mommenheim,Fahnheim.
Sörgenlochund Jornheim.
12.Gemarkungen Nieder-Olm, Ebersheim, Harrheim, Bodenheim.

Kreis Oppenheim.
»

13.Gemarkungen
Nackenheim,Nierstein
undSchwabsburg.Nierstein.
14.Gemarkungen Köngernheim,Undenheim,Schorns- Undenheim.
heimund Udenheim.
15. Kreis Oppenheimmit Ausnahme der Essakteunt Oppenheim.
Oberhilbersheim
und der zu denWeinbaubezirken
Schimsheim, Sulzheim, Wörrstadt, Gaubickel=

Mainz.

?

»

Gaubischofsheim,Lörzweiler, Bodenheim, Lauben=
heim undWeisenau.

heim, Hahnheim,

Bodenheim, Nierstein und

Undenheim(laufendeNr. 8 bis 14 und 16) ge=
hörigenGemarkungen.
KreiseOppenheim
undAlzey.16.Gemarkungen Armsheim und Gaubickelheimim Gaubickelheim.
Kreise Oppenheimund Gumbsheim im KreiseAlzey.

"

*1

Kreis Alzey.
*

Worms.

VII. GroßherzogtumSachsen.
VIII. Sachsen=Meiningen.
IX. Elsaß-LCotbringen.

17. Kreis Alzey mit Ausnahmeder zu den Weinbau- Alzey.
bezirkenGaubickelheimund Bosenheim (laufende
Nr. 16 und 18) gehörigen Gemarkungen, ferner
GemarkungOberhilbersheimim Kreise Oppenheim.

18.Gemarkungen Ippesheim, Biebelsheim, Planig,Bosenheim.
Pfaffenschwabenheim,Bosenheim, Hackenheim,
Freilaubersheimund Volxheim.
19. Kreis Worms.
Worms.
"
Unverändert.
Vergleiche Bekanntmachung,
betreffend
dieBildung
von Weinbaubezirken,vom 27. März 1906
(Reichs=Gesetzbl.
S. 449).
I1.Der StadtkreisStraßburg unddieKantoneBrumath Straßburg=
und Schiltigheimmit AusnahmederGemarkungen" Brumath=
Ittenheimund Breuschwickersheim.
Schiltigheim.
2.DDer Kanton Hochfelden.
3.Der

Hochfelden.

Kanton Truchtersheim sowie die Gemeinden Truchtersheim.
Ittenheim und Breuschwickersheimdes Kantons

Schiltigheim.

Oriqinel from

Bundesstaat

und
Verwaltungsbezirk.

Lau—

fende
Nr.

(Roch: IX. Elsaß=Lothringen.).

Name

Umfang des Weinbaubezirkes.
«

des
Weinbaubezirkes.

Der Kreis Ersteinmit Ausnahmeder GemarkungenErstein.
Bernhardsweiler und Oberehnheim, die Gemar=

kungenBischofsheimund Griesheim des Kreises
Molsheim und Heiligensteinund Gertweilerdes
KreisesSchlettstadt.
5.Der Kreis Hagenau.
Bischweiler=
6. Die Gemarkung Dorlisheim.
7. Die Gemarkungen Rosheim und Rosenweiler.

**

HagenauNieder.
bronn.
Dorlisheim.
Rosheim.

8. Die GemarkungenBarr, Bernhardsweiler,Börsch Barr.
und Oberehnheim.
.
9.DerKantouMolsheimmitsAusnahmederGcsMolsl)cint-Mutzig.
markungDorlisheim.
10.DOie KantoneSaales und Schirmecksowiedie Ge. Saales=Schirmeck.
markungen
Grendelbruch,
MollkirchundMühlbach,
Ottrott und St. Nabor des KantonsRosheim.
.
11. Der Kanton Wasselnheim.
Wasselnheim.
12. Die Gemarkungen
Eichhofen,Epfig, St. Peter und Epfig.
Stotzheim.
13. Die Gemarkungen
Andlau,Bernhardsweiler,Bliensch-Nothalten.
weiler, Hochwald,Ittersweiler, Mittelbergheim,
Nothaltenund Reichsfeld.
14.DOer Kanton Markolsheim.
Markolsheim.
15. Die GemarkungenDambach, Diefenthal, Ebersheim, Schlettstadt.

Ebersmünster,Kestenholz,Kinzheim,Scherweiler,
Schlettstadtund Orschweiler.
16.Der Kanton Weiler.
Weiler.
17. Oer Kanton Weißenburg.
Weißenburg.
18.|Die KantoneLauterburg,Selz, Sulz u. W.undWörth.]Wörth=Lauterburg.
19.NDie Kantone Buchsweiler, Drulingen, LützelsteinBuchsweiler=Saar=
union.
und Saarunion.
—88
Zabern.
21.Der
Kreis Altkirch mit Ausnahme der Gemarkungen Altkirch.
Fröningen, Hochstatt und Illfurt.
22.D Der Kanton Neubreisachsowie der Kanton Andols= Andolsheim=Neu=
breisach.
heim mit Ausnahme der Gemarkung Hausen.
20. Die Kantone Maursmünster und Jabern.

23.Die GemarkungenColmar, Hausen,Heiligkreuz.
24.] Die GemarkungWettolsheim.

Colmar.
Wettolsheim.

Bundesstaat
und
Verwaltungsbezirk.

Lau=
fende
Nr.

Name
des
Weinbaubezirkes.

Umfang des Weinbaubezirkes.

Münster.
Kanton Münster.
(Noch:IX. Elsaß-Lothringen.).Der
26. Die GemarkungenHattstatt, Obermorschweier
und Vöklinshofen.
Vöklinshofen.

27.]Die Gemarkungen
Egisheim,HäusernundHerlisheim.Egisheim.
28. Die GemarkungenIngersheim, Niedermorschweier,
Türkheim.
Türkheim,Walbach,WinzenheimundJimmerbach.
29. DOieGemarkungBollweiler.
Bollweiler.
30. Der Kanton Sulz mit AusnahmederGemarkungenSulz.
Bollweiler und Isenheim.
31.Der Kanton Ensisheim sowie die Gemarkungennsisheim.
Baldersheim,Banzenheim,Battenheim,Eichwald,
Homburg, Illzach, Kingersheim,Klein=Landau,
(Niffer, Ottmarsheim, Reichweiler, Rülisheim,
Sausheim und Wittenheim desKreisesMülhausen.

32. Der Kanton Gebweilerund dieGemarkungIsenheimGebweiler.
des Kantons Sulz sowiedie Gemarkungen
Sulz=
matt und Osenbachdes Kantons Rufach.

33. Die Gemarkungen
Gundolsheim,Rufach und West=Rufach.

halten.
34. Die Gemarkungen Geberschweierund Pfaffenheim. Geberschweier.

35. Die GemarkungenBrubach, Brunstatt, Dietweiler, Mülhausen.
Eschenzweiler,
Habsheim,Illfurt, Landser,Lutter=
bach,Mülhausen,Pfastatt, Riedisheim,Rixheim,
Sillisheim und Jimmersheim.

36. Die GemarkungenHäsingenund Hegenheim.

Hegenheim.

37. Die Gemarkung Flachslanden, der Kanton Landser Hüningen.

mit Ausnahmeder Gemarkungen
Dietweiler und
Landsersowie der Kanton Hüningen mit Aus=
schlußderGemarkungen
HäsingenundHegenheim.

38. Die

Gemarkungen Ammerschweier, Kaysersberg, Kaysersberg=

Katzenthal, Kienzheim, Sigolsheim sowie derchnierlach.
Kanton Schnierlach.
39. Die Gemarkungen
Bebelnheim,
Bennweier,Bergheim, Rappoltsweiler.
Gemar, Hunaweier, Illhäusern, Mittelweier,
Ostheim,Rappoltsweiler,Reichenweier,Nodern,
ichrsuersseh St. Pilt, Tannenkirchund Zellen=
erg.
40. Der Kanton Markirch.
Markirch.
41. Die GemarkungenSteinbach,Uffholz und Watt.Uffholz.
weiler.

Oriqinealfrom

Bundesstaat

Lau⸗

und
Verwaltungsbezirk.

fende
Nr.

Umfang des Weinbaubezirkes.

NRoch:IX. Elsaß=Lothringen.)2.Die

GemarkungenAlt-Thann und Thann.

Name

des
Weinbaubezirkes.
Thann.

43. Die Kantone Masmünster und St. Amarin, der St. Amarin—
Kanton Sennheim mit Ausnahme der GemarSennheim.
kungen Steinbach, Uffholz und Wattweiler sowie
der Kanton Thann mit Ausnahme der Gemar=
kungen Thann und Alt-=Thann. Außerdem die

GemarkungenDidenheim, Dornach, Galfingen,

Heimsbrunn, Niedermorschweiler,Reiningen des

KreisesMülhausensowieHochstattundFröningen
des KreisesAltkirch.
44. DOerKanton Gorze, die GemarkungMetz sowie Das Verseuchungs=
die Gemarkungen Amanweiler, Augny, Ban
St. Martin, Borny, Chieulles,Devantles Ponts,

gebiet bei Metz.

Longeville, Lorry bei Metz, Mare, Mey, Mon=
tigny, Moulins, Norroy=le=Veneur, Vlantieres,

Plappeville, Plesnois,
Saulny,

Sablon,

St. Julien,

Sey, Vallières, Vantoux, Vany und

Woippy des Kantons Metz, sowie die Gemar=
kungenCheminot,Chesny,Coin a. d.Seille, Coin
bei CouKvry,Coupry, Féy, Fleury, Lorry=Mar=
digny, Louvigny, Magny, Marieulles, Marly,
VBeltre, Vommerieux, Pouilly, Vournoy#la=
Chétive,Sillegny undVerny desKantonsVerny
und Antilly, Argancy, Chailly, Charly, Failly,
Malroy, Noisseville,Nouilly, St. Barbe,Sanry,
Servigny und Vrémy des Kantons Vigy.
45. Die GemarkungenBronvaux, Feves, Hagendingen, Marange=
Hauconcourt, Maizières bei Metz, Malancourt,
Silvange.
Marange- Silvange,

Montois-la=Montagne,

Vierrevillers, Rombach,Roncourt, Ste. Marie=
aux-Chenes,St. Privat, Semecourt,Stahlheim
und Talingen.
46. Die Kantone Delme und Chäteau=Salinssowie ChäteauSalins.
der Kanton Pange nebstdenGemarkungenAchätel,

Buchy, Chérisey,Foville, Goin, Jury, Lichon,
Mecleuves,Moncheux,Orny, Vagny, Vontoy,
Pournoy=la=Grasse, Sailly,

St. Jure, Secourt,

Silly=en=Saulnois, Solgne, Vigny und Vul=
mont des Kantons Verny sowieder Kanton Vie
mit Ausnahmeder GemarkungVie.
47. Die GemarkungenAy, Brittendorf, Charleville, Vigh.
Emery, Flevy, Glatigny, Haiß, Tennschen,
Tremery, Vigy, Villers=Bettnachund Vry.

Bundesstaat
und

Verwaltungsbezirk.

Name

Lau—
Umfang des Weinbaubezirkes.

fende

Nr.

(Noch:IX. Elsaß=Lothringen.)Die
19.Der

des

Weinbaubezirkes.

GemarkungReimeringen.

Reimeringen.

Kreis Bolchen ausschließlichReimeringen.

Bolchen.

50. Die GemarkungMontdidier.

Montdidier.

51. Der Kanton Albesdorf — ausschließlichMontdidier — Albesdorf=Dieuze.

und der Kanton Dienze.
52. Die GemarkungVic.

Vie.

53. Der Kreis Diedenhofen=Ost mit Ausschluß derDiedenhofen Ost.
GemarkungenApach,Kemplich,Mallingen, Nieder=

kontz,Oberkontz,Rettel, Rüsdorf und Sierck.

54.Oie

Gemarkung Kemplich.

Kemplich.

55. Die GemarkungenMallingen und Rettel.
Mallingen.
56. Die GemarkungenApach, Niederkontz,Oberkontz,Sierck.
Rüsdorf und Sierck.
57.DDer Kreis Diedenhofen=West.
58. Der Kreis Forbach.

Diedenhofen=West.
Forbach.

59. Der Kreis Saarburg.
Saarburg.
60.DDer Kreis Saargemündmit AusnahmederGemar Saargemünd.
kung Saareinsmingen.
61.Die GemarkungSaareinsmingen.
Saareinsmingen.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquières.

81

Oriqinel from
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—

Verrichtungenvorgenommenoder Zigarren sortiert werden, sofern in
forderliche
denAnlagen nicht ausschließlichzur Familie des ArbeitgebersgehörigePersonen
beschäftigt
werden.

82.

Die Arbeits=,Lager=oderTrockenräumedürfen nicht als Wohn=, Schlaf=,

Koch=
oderVorratsräumebenutzt
werden. Die Zugängevon denArbeits=,Lager=

oderTrockenräumenzu benachbarten
Wohn=, Schlaf=,Koch=oderVorratsräumen
sowiedie Zugänge von denArbeitsräumen zu benachbarten
Lager- oderTrocken—
räumenmüssenmit selbstschließenden
dichtenTüren versehensein, welchewährend
sein müssen.
derArbeitszeitgeschlossen

83.
Räume, in welchendas Abrippenvon Tabak, das Wickeln,Rollen oder
Anforderungen
wird, müssendenfolgenden
SortierenvonZigarrenvorgenommen

entsprechen:
1. Sie dürfen mit ihrem Fußboden höchstenseinen halben Meter unter
demihn umgebenden
Erdboden liegenund müssen,wenn sieunmittelbar
unter dem Dache liegen, verputztoder verschaltsein
sie müssenmindestensdrei Meter hochsein;
sie müssenmit festenund dichtenFußbödenversehensein;
S1 sie müssenmit unmittelbar ins Freie führendenFensternversehensein,
welchenach Zahl und Größe genügen,um für alle ArbeitsstellenLuft
und Licht in ausreichendemMaße zu gewähren. Die Fenstermüssen
so eingerichtetsein, daß sie wenigstensfür die Hälfte ihres Flächen=
raums geöffnetwerdenkönnen;
=
in den Räumen müssenauf jede beschäftigtePerson mindestenszehn

KubikmeterLuftraum entfallen.

84.
Im übrigengeltenfür dieim F3 bezeichneten
RäumefolgendeVorschriften:
Zu=
1. In den Räumen darf Tabak nicht anders als in angefeuchtetem
standegemischtund nicht getrocknetwerden.
Tabak oder Halbfabrikate dürfen nur in der durchschnittlichfür
eine Tagesarbeit erforderlichenMenge gelagert werden. Auch dürfen
daselbstnicht mehr Zigarren vorhanden sein, als durchschnittlichan

einemTage angefertigtwerden. In Anlagen, in welchennichtmehr

als fünf Arbeiter beschäftigtwerden, ist es gestattet,in den Räumen
für eine Wochenarbeit
Tabak und Halbfabrikate in der durchschnittlich
in einer
erforderlichenMenge und soviel Zigarren, als durchschnittlich
Woche angefertigt werden, aufzubewahren,sofern die Aufbewahrung
Behältnissenerfolgt.
in dicht geschlossenen
9
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dreimaleinehalbeStunde lang,
2. Die Räume müssentäglichmindestens
und zwar jedenfalls morgens vor Beginn der Arbeit, während der

Mittagspauseund nachBeendigung

Arbeitszeit,durchvollständiges

Offnen der Fenster und der nicht in Wohn=, Schlaf=, Koch=oder
Vorratsräume führendenTüren gelüftetwerden. Während dieserZeit
darf den Arbeitern der Aufenthalt in den Räumen nicht gestattet

werden.
auch Wände,
3. Die Räume und deren Einrichtungen,insbesondere
zweimalim Jahre gründlich
Decken,Gesimse,Regalesind mindestens
zu reinigen.

Von denFußbödenund Arbeitstischenist täglichmindestenseinmal
durch Abwaschenoder feuchtesAbreiben der Staub zu entfernen.
4. In den Räumen sind mit Wasser gefüllte und täglich zu reinigende

Spucknäpfe,und zwar mindestenseiner für je fünf Personen,auf=
zustellen.

5. In den Räumen oder in derenunmittelbarerNähe sind für die Zahl
der darin beschäftigtenArbeiter ausreichendeWascheinrichtungenmit

Handtüchernund Seife anzubringen.

85.
Kleidungsstücke,
welchewährendderArbeitszeitabgelegt
werden,sind außer—
mfubewahren. Innerhalb dieser
halb der Arbeits=,Lager=oderTrockenräume

Räume ist die Aufbewahrung nur dann gestattet,wenn sie in ausschließlichdazu
Schränken erfolgt. Die letzterenmüssenwährend der
bestimmtenverschließbaren
sein.
Arbeitszeitgeschlossen

86.
werden,müssen
zehnodermehrArbeiterbeschäftigt
In Anlagen, in welchen
für Arbeiterund ArbeiterinnengetrennteAbortemit besonderen
Eingängenund,
sofernvor Beginn und nachBeendigungder Arbeit ein Wechselnder Kleider
stattfindet,getrennteAus=und Ankleideräume
vorhandensein.
§ 7.
Arbeiterinnenund jugendliche
Arbeiterdürfennur dannbeschäftigt
werden,

wenn sie im unmittelbarenArbeitsverhältnissezum Betriebsunternehmerstehen.
Das Annehmen und Ablohnen dieserPersonen durch andereArbeiter oder für

derenRechnungist nichtgestattet.Diese Vorschriftfindetauf Arbeiter, die zu
einanderin demVerhältnissevon EhegattenoderGeschwistern
stehenoder mit
einanderin geraderLinie verwandtoder verschwägert
sind, keineAnwendung.
88.

(J44 S
647

Die höherenVerwaltungsbehördensind befugt, auf Antrag Ausnahmen
von den Vorschriften des § 3 Ziffer 2, Ziffer 4 Satz 2, Zisfer 5 und des § 4
48.

Ziffer2 zuzulassen,
wenn die Arbeitsräumemit einerwirksamenEinrichtungzur

Herbeiführungeines ausreichendenLuftwechselsversehensin.
Im Falle der
Bewilligungvon Ausnahmen von der Vorschrift des § 3 Ziffer 5 müssenjedoch
für jedebeschäftigtePerson mindestenssiebenKubikmeter Luftraum verbleiben.
Die höherenVerwaltungsbehördenkönnenferner auf Antrag Ausnahmen
von der Vorschrift des § 3 Ziffer 2 für solcheRäume zulassen,in denenauf die
Personen ein größerer als der im § 3 Jiffer 5 bezeichnete
darin beschäftigten
Luftraumentfällt. Auch könnenfür die Arbeitsräume in Shedbauten sowie für
Räume, welchemit einer besondersgroßen Fensterflächeausgestattetsind,
solche
Ausnahmenvon der Vorschrift des § 3 Ziffer 4 Satz 2 nachgelassen
werden.

sind befugt, für Anlagen, in denen
Die höherenVerwaltungsbehörden

nichtmehr als fünf Arbeiter beschäftigtwerden, in Abweichung von den Vor=

schriften
des § 2 und des § 4 Ziffer 1 Abs. 1 auf Antrag zu gestatten,daß das

Trocknendes Tabaks in der Küche oder im Arbeitsraume vorgenommenwird,
soferndurch geeignete
Einrichtungen ausreichende
Fürsorge gegenhiervondrohende

getroffenist.
Gesundheitsschädigungen

#.
Unberührtbleibt die Befugnis der zuständigenBehörden,im Wege der
Verfügungfür einzelneAnlagen (§ 1204 der Gewerbeordnung)
oderdurchall=
gemeine
Anordnung für alle Anlagen ihres Bezirkes(J 120e Abs. 2 ag.a. O.):
1. Die Anbringung besonderer
Einrichtungenzur Herbeiführungeinesaus=

in denArbeitsräumenvorzuschreiben;
Luftwechsels
reichenden
2. die für die Instandhaltungund Reinhaltungder Deckenund Wände
Bestimmungenzu treffen;
erforderlichen
3. AnordnungenüberdieEinrichtungderArbeitstische
und sitzezu erlassen;
4. Maßnahmenzur Vermeidungvon Staubbelästigungbei der Verwen=
dung von Maschinenanzuordnen.
10.
Der Arbeitgeber hat für die Arbeiter verbindlicheBestimmungen über

zu erlassen:
Gegenstände
folgende

1. Die Arbeiter dürfen nicht auf den Fußboden ausspucken.

2. Die ArbeiterdürfenZigarren nichtmit dem Munde bearbeitenund
nichtmit Speichelbefeuchten.
die Zigarrenmesser
In den zu erlassendenVorschriften ist vorzusehen,daß Arbeiter, welche

Bestimmungenzuwider=
bezeichneten
trotzwiederholterWarnung den vorstehend
Zeit und ohneAufkündigungentlassen
handeln,vor Ablauf der vertragsmäßigen
werdenkönnen.
Ist für den Betrieb eineArbeitsordnungerlassen(§ 134a der Gewerbe=
Bestimmungenin die Arbeits=
ordnung),so sind die vorstehendbezeichneten
ordnungaufzunehmen.
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SII.
In den Arbeitsräumen, in denendas Abrippen von Tabak, das Wickeln,
Rollen oderSortieren von Zigarren vorgenommenwird, muß an der Eingangs=

tür ein von der Ortspolizeibehörde
unterzeichneter
Aushang befestigtsein, aus

welchemersichtlichsind:
1. die Länge, Breite und Höhe des Arbeitsraums;

2. der Inhalt desLuftraums in Kubikmeter;

3. dieZahl der Personen, welchedemnachin demArbeitsraumebeschäftigt
werdendürfen;
4. die von der höherenVerwaltungsbehördegemäß § 8 für den Arbeits=
Ausnahmen.
raum etwa zugelassenen
In jedemArbeitsraume muß ferner eine Abschrift oder ein Abdruck dieser

Bestimmungen
Vorschriftensowie der gemäß§ 10 vom Arbeitgebererlassenen
an einerin die Augen fallendenStelle aushängen.

12.

Bestimmungentretenam 1. Mai 1907 in Kraft und an
Die vorstehenden
die Stelle der durch die BekanntmachungendesReichskanzlersvom 8S.Juli 1893
(Reichs=Gesetzbl.
S. 218) und vom 9. April 1905 (Reichs=Gesetzbl.
S. 236) ver=
kündetenVorschriftenüber die Einrichtung und den Betrieb der zur Anfertigung
von Zigarren bestimmtenAnlagen. Jedoch bewendetes für die beim Erlasse
dieserBestimmungenbereits im Betriebe stehenden
r
Dinsichtlich der Größe

des jedemArbeiterzu gewährenden
Luftraums bis zum1. Januar 1913 bei den
Vorschriften des § 5 der Bekanntmachung vom 8. Juli

193.

Berlin, den 17. Februar 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
in Berlin VV.9 zurichten.
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Allerhöchste Order, l 538.437
Anrechnungdes
.ÖOstafrika.
standes in Deutsch=

36

1905 als
K#sesan

aus nnh des Auf.

(Nr. 3295.) AllerhöchsteOrder, betreffend Aurechnung des Jahres 1905 als Kriegsjahr aus
Anlaß des Aufstandes in Deutsch-Ostafrika. Vom 30. Jannar 1907.

*

Kisan
1. Der Anfang August 1905 ausgebrochene
Aufstandin Deutsch=Ost=
afrika gilt im Sinne des § 16 des Gesetzes
über die Pensionierung
der Offiziere einschließlich
Sanitätsoffiziere desReichsheeres,derKaiser=
lichen Marine und der KaiserlichenSchutztruppenvom 31. Mai 1906
und des § 6 desGesetzesüberdieVersorgung der Personen derUnter=
klassendes Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der Kaiserlichen
Schutztruppenvom 31. Mai 1906, der 9§ 23 und 60 des Gesetzes
vom 27. Juni 1871, betreffenddie Pensionierung und Versorgung
der Militärpersonen des Reichsheeresund der Kaiserlichen Marine
sowie die Bewilligungen für die HinterbliebenensolcherPersonen, des

§# desGesetzes
vom 31. Mai 1901, betreffend
VersorgungderKriegs=
invalidenund der Krecgshinterbliebenen,
sowie des § 49 des Reichs=
beamtengesetzes
vom 31. März 1873 als Krieg beziehungsweise
Feldzug.

2. Für dieBeteiligungan derNiederwerfung
desvorgenannten
Aufstandes
im Jahre 1905 ist, sofern sie mindestenseinen Monat betragenhat

oder die Teilnahmean einemGefechtevorliegt, den dabeizur Ver=
wendunggelangtenDeutschendas Jahr 1905 als Kriegsjahr anzu=

rechnen.
3. Eine Bestimmung hinsichtlichder BeendigungdesAufstandesim Sinne

des§ 14/2 desGesetzes
vom 31. Mai 1901 wird seinerzeit
folgen.

Berlin, den30.Januar 1907.

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
An den Reichskanzler
(Oberkommando
der Schutztruppen).
Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W. 9 zurichten.
Postzeitungsamt
sindandasKaiserliche
StückedesReichs.Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen

10

1907.
Neichs-Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 23. Februar 1907.
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Reichs=
32
Inhalt:

(Nr.3296.)

9.

Bekanntmachung,
betreffendeine neue —
Eisenbahnfrachtverkehrbeigefügten Liste. S. 41.

der dem Internationalen Übereinkommenüber den

Bekanntmachung, betreffendeine neue Ausgabe der dem Internationalen llber=
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr beigefügten Liste. Vom
16. Februar 1907.

D.
dem InternationalenUbereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
vom
141.
Oktober 1890 beigefügteListe der Eisenbahnstrecken,auf die diesesUber=einkommenAnwendung findet (Ausgabe von 1906, Reichs=Gesetzbl.
von 1906
S. 403), ist unter Berücksichtigungder inzwischeneiingetretenenAnderungen in
der nachstehenden,
vom Zentralamte für den internationalenEisenbahntransport
mitgeteiltenFassung neu aufgestelltworden:

ListederEisenbahnstrechen,
auf welche

das Internationale Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr

Anwendungfindet.

AusgabevomJanuar 1907.

Deutschland.
X. Don deutschenVerwaltungen betriebeneBahnen und Bahnstrecken.
I. Staats= und unter Staatsverwaltung stebendeEisenbahnen.
in Elsaß=Lothringen.
1. Reichseisenbahnen
2. Militäreisenbahn.
3. Königlich PreußischeStaatseisenbahnen
—einschließlich der gemeinschaftlich
mit ihnen betriebenen
GroßherzoglichHessischen
Staatseisenbahnen— sowie
die unter preußischerStaatsverwaltung stehendenPrivatbahnen, mit
Ausschluß:

Zweigbahnen.
schmalspurigen
der Oberschlesischen

1907.
Reichs=Gesetzbl.

11

zu Berlin den 27. Februar 1907.
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Lokalbahnen
Augsburg—Haunstetten,
Lam—Kötzting
undRöthenbach
b.L.—
Weiler, jedochmit Ausschluß der Lokalbahnen:

a) Augsburg—Göggingen—
b) AugsburgerLokalbahn.

FIOI

Pferseez;

Königlich WürttembergischeStaatseisenbahnen.
tung stehendenPrivatbahnen.
GroßherzoglichMecklenburgische
Staatseisenbahnen,
einschließlich
derDampf=

fährenverbindung
über die OstseezwischenWarnemündeund Gjedser,

wegendieserDampffährenverbindungsieheB. VI. 133.
GroßherzoglichOldenburgischeStaatseisenbahnen.

II. Privateisenbahnenunter eigenerVerwaltung.
Achern—Ottenhöfener
Nebenbahn.
Altona KaltenkirchenerEisenbahn.

betriebenen
(Aktiengesellschaft)
Die von den badischenLokaleisenbahnen
Nebenbahnen:
Hilsbach
a) Bruchsal—Ubstadt—
Menzinqu
)Bul)l—Oberbuhle1thal

J) Karlsruhe—Ettlingen—

(Albtalbahn),

d) Nekarbischofsheim.-Süßenhürdt,
e) Wiebloch Meckesheim

Waldangelloch.

Die bayerischenvon der Lokalbahn-Aktiengesellschaft
in München be—
triebenenLokalbahnen:

a) Bad Aibling—Feilnbach;
b) Fürth—Zirndorf—Cadolzburg;
c) Markt Oberdorf-Füssen;

d) München—
Wolfratshausen.Bichl)
) Murnau—Garmisch=Partenkirchen;
1) Murnau—Oberammergau;

8) Sonthofen—Oberstdorf

5 Stadtamhof—Donaustauf-Wörth;
)ürkheim— Wörishofen.
Ventheimer
Kreisbahn.
Biberach—Oberharmersbacher
Nebenbahn.

—
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BrandenburgischeStädtebahn.
Braunschweigische
Landeseisenbahn.

Braunschweig-Schöninger
Eisenbahn.

Bröltaler Eisenbahn.
Brohltal=Eisenbahn.
Butzbach-Licher Eisenbahn.
Cöln—Bonner Kreisbahnen.
Crefelder Eisenbahn.
CronbergerEisenbahn.
Dahme--UckroerEisenbahn.

MettenerLokalbahn.
Deggendorf—
Eisenbahn.
Dessau—-Wörlitzer

Diedenhofen—MondorferEisenbahn.
Eisern—Siegener Eisenbahn.
Eutin—LübeckerEisenbahn.
Frankfurter Verbindungsbahn(Frankfurt am Main).
Georgs=Marienhütte=Eisenbahn.
Gera—-MeuselwitzWuitzer Eisenbahn.
Gernrode—HarzgeroderEisenbahn.

Lokalbahn.
Gotteszell—Viechtacher

Greifswald —-Grimmener
Eisenbahn.

Eisenbahn.
Halberstadt-Blankenburger
Haltingen-KandernerNebenbahn.

Hildesheim=Peiner Kreiseisenbahn.
Hoyger Eisenbahn(Hoya-GEystruy).
Kahl-Schoellkrippener Lokalbahn.

Kaysersberger
Talbahn, einschließlich
der Bahn Colmar—-Winzenheim.

Kerkerbachbahn.

Königsberg—Cranzer
Eisenbahn.
Kreis AltenaerSchmalspurbahn.
KreisbahnEckernförde-Kappeln.
Kreis BergheimerNebenbahnen.

Kremmen—Neu=RuppinWittstocker Eisenbahn.

Krozingen—Staufen—Sulzburger
Nebenbahn.
Lahrer Straßenbahn.
LausitzerEisenbahn(Rauscha-Freiwaldauf
Muskau-Teuplitz=Sommerfeld;

Hansdorf—Priebus).

Liegnitz-Rawitscher
Eisenbahn.

Büchener Eisenbahn.
Lübeck—
Ludwigs=Eisenbahn(Nürnberg-Fürth).

TettnangerNebenbahn.
Meckenbeuren—
FriedrichWilhelm=Eisenbahn.
Mecklenburgische
Eisenbahn.
Meppen—Haselünner
11-

Oigitized
byCeor gle

Oriqinel from

eINCETONUNIVERSTTN

58.
59.
60.
61.

MöckmühlDörzbacher Nebenbahn.
Mödrath-—Liblar-Brühler Eisenbahn.
Mosbach-Mudauer Eisenbahn.
Mühlhausen—Ebelebener
Eisenbahn.

62. Nauendorf—
GerlebogkerEisenbahn.
63. Neubrandenburg—Friedländer
Eisenbabn.
64. NeuhaldenslebenerEisenbahn.

65. Neustadt—Gogoliner
Eisenbahn.

66. NiederlausitzerEisenbahn.
67. Nordhausen—Wernigeroder
Eisenbahn.
68.Oschersleben—
Schöninger Eisenbahn.
69. Osterwieck-Wasserlebener
Eisenbahn.
70. Paulinenaue Neu=Ruppiner Eisenbahn.
71. Peine—IlsederEisenbahn.

72. MälzischeEisenbahnen.

73. Brignitzer Eisenbahn.
74. Reinickendorf—-Liebenwalde
-Groß=SchönebeckerEisenbahn.
75. Rhein-EttenheimmünstererLokalbahn.
6. Rhene—
Diemeltal=Eisenbahn(Bredelar-Martenberg).
7. Rinteln— Stadthagener Eisenbahn.
8. Rosheim- St. Naborer Nebenbahn.
79. Ruppiner Kreisbahn.

§0.Schaftlach Gmund=Tegernseer
Lokalbahn.
81. Stendal- TangermünderEisenbahn.
82. Stralsund Tribseer Eisenbahn.
83. Straßburger Straßenbahnen.

814.Die von derSüddeutschen
Eisenbahngesellschaft
betriebenen
Nebenbahnen:
a) Frei=Weinheim=Jugenheim—
Partenheim (Selztalbahn)

hbb)
-Beerfelden;
Hetzbach

J) Hüfingen—Furtwangen (Bregtalbahn)
)Mannheim— Weinheim—Heidelberg--Mannheim)
e) Ostbofen—Westhofen;

1) Reinheim—Reichelsheim;
Breisach

»

g) Riegel Geituhen (Kaiserstuhlbahn);
h)Sprendlingen—Fürfeld;
i) Worms—Offsteinund
k) Zell—Todtnau.

85. Südharz=Eisenbahn.
86. TeutoburgerWald=Eisenbahn.
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a) Arnstadt—Ichtershausen;

) Greußen—Ebeleben—Keula)
) Hohenebra-Ebeleben;
4)JIlmenau Großbreitenbachund

e) Wutha-Ruhla.
Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn.
WestfälischeLandeseisenbahn.

Wittenberge-Perleberger
Eisenbahn.

Die von der Direktion der WürttembergischenEisenbahngesellschaft
be—

triebenenNebenbahnen:

a) Amstetten—
sansttee
b) Amstetten—Laichingen;
Jc)Ebingen—Onstmettingen;

) Gaildorf—Untergröningen;
0) Nürtingen—Neuffen
und
t) Vaihingen=Sersheim—Enzweihingen.
□ 1

Nebenbahnen:
a) Aalen - Ballmertshofen;
5) Ballmertshofen Dillingen;
J0)Reutlingen—Gönningen.

Nebenbahnen:
Die Württembergischen

a) Filderbahn;
b) Korntal-Weissach (Strohgäubahn).
Eisenbahn.
Oschipkau—Finsterwalder

.

deutscher Eisenbahnverwaltungen befinden.
I. RussischerVerwaltungen.

Grenze bei Eydtkuhnenbis Enydtkuhnen.
Grenze bei Prostken bis Prostken.
Grenze bei Illowo bis Illowo.
Grenze bei Skalmierzycebis Skalmierzyce.
russisch=deutschen
Eisenbahn betriebeneStrecke von der
Die von der Herby -Czenstochauer
Grenze bei Herby bis Preußisch Herby.
russisch=deutschen

II. Österreichischer
Verwaltungen.

Strecken
Staatsbahnenbetriebenen
Die von denK. K. Osterreichischen

von der österreichisch=deutschen
Grenze:
100 bei Myslowitz bis Myslowitz.
ei Hennersdorf bis Jiegenhals.

bei Niklasdorfbis Jiegenhals.

bei Heinersdorf bis Heinersdorf (in Oberschlesien).

bei Johanngeorgenstadt
bis Johanngeorgenstadt.
bei Adorf bis Adorf.
bei Furth i. W. bis Furth i. W.
bei Passau bis Passau.
bei Braunau bis Simbach.

bei Lochaubis Lindau.

Die von der Osterreichischen
Nordwestbahn betriebeneStrecke von
der österreichisch=deutschen
Grenze:

bei Wichstadtlbis Mittelwalde.
Die von der Österreichisch=Ungarischen
Staatseisenbahngesellschaft
betriebeneStreckevon der österreichisch=deutschen
Grenze:

bei Mittelsteinebis Mittelsteine.
Die von derSüdnorddeutschen
Verbindungsbahn
betriebenen
Strecken
von der österreichisch=deutschen
Grenze:

bei Liebau bis Liebau.
bei Seidenbergbis Seidenberg.

Die von der Böhmischen Nordbahn betriebenenStrecken von der

österreichisch=
deutschen
Grenze:
bei Ebersbachbis Ebersbach.

"

bei Sebnitz bis Sebnitz.
Die von der BuschtehraderEisenbahn betriebenenStreckenvon der
Grenze:
österreichisch-deutschen
bei Reitzenhainbis Reitzenhain.

beiKlingenthalbis Klingenthal.

III. Schweizerischer
Verwaltungen.
BundesbahnenbetriebenenStrecken von
Die von den schweizerischen
Grenze:
schweizerisch-deutschen
der

bei Konstanzbis Konstanz.

bei Rielasingen bis Singen.
bei Waldshut bis Waldshut.

GrenzebeiAltenburg-Rheinau.
bis zur deutsch-schweizerischen
beiLottstetten

IV. FranzösischerVerwaltungen.
Die den Reichseisenbahnen
in Elsaß=Lothringengehörigen,von der
Französischen
Ostbahn mitbetriebenen
Streckenvon der französisch=
deutschenGrenze:

V. NiederländischerVerwaltungen.
niederländisch=deutschen
Grenze bei Gennep bis Wesel.
Die von der Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischen
Staatseisen=

bahnenbetriebenen
Streckenvon der niederländisch=deutschen
Grenze:
a) bei Elten bis Welle;

b) bei Herzogenrath
bis Herzogenrath;

J) bei Aachen bis Aachen!)
) bei Dalheim bis Dalheim)
e) bei Gronau bis Gronaut).
Die von der Gesellschaftfür denBetrieb von niederländischen
Staatseisen=
bahnen betriebeneund 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 niederländischen
Staatseisenbahnenmit=
betriebeneStrecke von der niederländisch=deutschen
Grenze bei Gildehaus

bis Salzbergen.

Grenze bei Alstätte bis Ahaus.
der niederländisch=deutschen

*
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VI. DänischerVerwaltungen.

mit den Groß—
133. Die von denDänischenStaatsbahnenin Gemeinschaft
StaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren—
herzoglich Mecklenburgischen

-Gijedser.
verbindungWarnemünde

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,
welchevon deutschen
Verwaltungen
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Osterreich,Ziffer 29 bis und mit 52.
Dänemark,Ziffer 3, 4.
Frankreich,Ziffer 10, 20, 21, 22, 23, 24.
Luxemburg, Jiffer 2, 3.

Niederlande,Jiffer 5, 6, 7, 8, 9P,10.
Rußland, Siffer 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
Schweiz,Jiffer 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Osterreich und Ungarn (nebst Bosnien=Herzegovina).

I. Im Keichsrate
verkretene
Königreiche
undLänder(einschließlich
Liechtenstein).
A. Sämtliche

Linien,

welche durch die nachbenannten Babnver=

waltungen undGesellschaftenmit demSitze in Ssterreichoder in
Angarn betrieben werden.

1. K. K. Osterreichische
Staatsbahnen, mit Einschluß der auf Fürstlich

StreckederLinie Feldkirch-Buchs;—
Gebietegelegenen
Liechtensteinschem

dagegenmit Ausschluß:
a) folgenderdalmatinischen
Linien derK. K. Osterreichischen
Staatsbahnen:
4) Spalato —Siverie- Knin,
5) Perkovié=Slivno—Sebenico,
5) Spalato—Sini,
b) der schmalspurigenLokalbahnUnzmarkt—-Mauterndorf (Murtalbahn).
Luhatschowitz.
Lokalbahn Aujezd=Luhatschowitz=

Außig—Teplitzer
Eisenbahn.

BöhmischeKommerzialbahnen.
BöhmischeNordbahn.

LokalbahnBrünn=ösch.
—

BuschtèhraderEisenbahn.
Friedländer Bezirksbahnen,bestehendaus den Lokalbahnen:
Friedland -Reichsgrenze
nächstHermsdorf;
Friedland -Reichsgrenzenächst Heinersdorf (Strecke bis Heiners=
dorf a. T.) und

Nastehm- Wesba.
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9. Gallonzer elektrische
Bahnen.
Linien).
Gebietebetriebene
10. Kaschau-OderbergerBahn (auf österreichischem

Hruschau=

Lokalbahn=Aktiengesellschaft
11. Mährisch=Schlesische
Polnisch=Ostrau).

«

12. Neutitscheiner

Landesbahnen,bestehendaus den Linien:
13. Niederösterreichische

Mistelbach;
Gänserndorf—

und Gmünd =Groß=Gerungs;
GmündLitschau- Heidenreichstein

und St. Pölten—Mariazell nebstAbzweigung
Korneuburg—Hohenau
Ober=Grafendorf-Ruprechtshofen.
14. Osterreichische
Nordwestbahn.
15. Osterreichisch=Ungarische
Staatseisenbahngesellschaft.

16. Mivoz=Mähr. Ostrau-WitkowitzerLokalbahn.

17. Salzburger Eisenbahn=und Tramway=Gesellschaft.

18. Salzkammergut=Lokalbahn.
19. Steyrtalbahn.)
20. Südbahngesellschaft(auf österreichischem
Gebiete betriebeneLinien), mit
Ausschluß der Lokalbahnen:

Jc)Grobelno-Rohitsch(Rohitscher
Lokalbahn))
Seebach-Au
4) Kapfenbergee)Kühnsdorf—Eisenkappel;
) Mödling—HinterbrühlnächstWien (mit elektrischem
Betriebe);
8) Pöltschach-Gonobitz;

h) Preding=Wieselsdorf—
Stainz;

3) Uberetscherbahn(Lokalbahn Bozen—Kaltern und die elektrischbe=

triebeneKleinbahnKaltern-Mendel [Mendelbahn))

. SüdnorddeutscheVerbindungsbahn.

2. Stauding—Stramberger
Lokalbahn.
Eisenbahn Wien—Aspang, mit Ausschluß:
k) der Zahnradstrecke
Puchberg—Hochschneeberg
der Schneebergbahn.
1 r. Die von denKöniglich Ungarischen
Staatseisenbahnenbetriebenen
Strecken
der K. K. Osterreichischen
Staatsbahnen von Lawocznebis zur ungarischen
Landesgrenze,von Fehring bis zur ungarischenLandesgrenzeund von
Sianki bis zur ungarischen
Landes renze,sowiederOsterreichisch=Angarischen
Staatseisenbahngesellschaft
von Marchegg bis zur ungarischenLandes=
##
P
resS
1—

grenze,endlichdie von der Györ Sopron Ebenfurter Eisenbahngesell=

schaftbetriebene
Streckeder im Betriebe der Südbahngesellschaft
stehenden
Wien— Pottendorf— Wiener=NeustädterBahn von Ebenfurt bis zur

Landesgrenze.
ungarischen

!) Mit Wirkung vom 16.Februar 1907.
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wärtiger Verwaltungen befinden.
I. Italienischer Verwaltungen.

Die durch die Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen
betriebenenStreckenvon der italienisch=österreichischen
Grenze:

bei Cormonsbis Cormons.

bei Pontebba bis Pontafel in der Richtung aus JItalien.
bei Peri bis Ala.
Die durch die italienischeEisenbahngesellschaft
„Societä Veneta per

di ferrovie secondarieitaliane“ betriebene
ed esercizio
costruzione
Grenze:
italienisch österreichischen
Streckevon der

bei Cervignanobis Cervignano.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die durch die Königlich Bayerischen Staatseisenbahnenbetriebenen
Grenze:
Streckenvon der deutsch=österreichischen
Kufstein.
Kiefersfeldenbis
bei

bei Salzburg bis Salzburg.
bei Waldsassenbis Eger.
bei Schirndingbis Eger.
bei Aschbis Eger.

Die durch die Königlich SächsischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Grenze:
Streckenvon derdeutsch österreichischen

bei Brambachbis Eger.

bei Bärenstein bis Weipert.
bei Markersdorf bis Hermsdorfi. B.

bei Moldau bis Moldau.
bei Schöna bis Bodenbach.
bei Schöna bis Tetschen.
Eumze bei Tauben==
bei Neusalza=Sprembergbis zur österreichisch=deutschen
heim.
bei Alt= und Neu=Gersdorf bis zur österreichisch=deutschen
Grenze bei

Ebersbach.

-

bei Seifhennersdorfbis Warnsdorf.
bei Groß=Schönau bis Warnsdorf.

bei Zittau bis Reichenberg.

Die durch die Königlich PreußischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Streckenvon derdeutschösterreichischen
Grenze:
45 bei Heinersdorf a. T. bis Heinersdorf a. T.

46. bei Grünthal bis Grünthal.

4v. beiNeusorge
bis Halbstadt.

48. bei Jägerndorfbis Jägerndorf.
49. bei Troppau bis Troppau.
50. bei Oderbergbis Oderberg.
51. bei Goczalkowitzbis Dzieditz.

52. bei Neuberunbis Oswiecim.
—

III. RussischerVerwaltungen.
Die durch die Verwaltung der russischenSüdwestbahnen in der

Richtung aus Rußland betriebenen
Streckenvon der russisch=
Grenze:
österreichischen

53. bei Radziwilöwbis Brody.
54. bei Woloczyskbis Podwoloczyska.
55. bis Osterreichisch=Nowosielitza.
IV. Rumänischer
Verwaltungen.
Die durch die Königlich RumänischenStaatseisenbahnenin der

Richtung aus Rumänien betriebene
Streckevon der rumänisch=
österreichischen
Grenze:

56. bei Itzkanybis Itzkany.
r##
S.

C. Bahnstrecken, welche sich im Betriebe der Bosnisch=Herzego=
vinischen Staatsbahnen besfinden.
57. Gravosa (Gruz)-Landesgrenze
bei Uskoplje.
58. Landesgrenze
bei Glavska-Landesgrenze
bei Nagumanac.
59. Landesgrenze
bei Igalo—Zelenika.
Anmerkung.

Betreffend die Bahnstrecken, welche von österreichischen
Ver=

waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland, Jiffer 100 bis und mit 117.
Italien, Ziffer 7.

Rußland, iffer 41, 42, 43, 44.
Schweiz,Ziffer 22, 23.
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II. Angarn.
oder in Ssterreich

betrieben werden.

Königlich UngarischeStaatseisenbahnenund die im Betriebe derfelben

stehenden
Lokalbahnenund Linien andererBahnen, mit Ausnahme:
-Selmeczbänya,
Linie Garam=Berzencze
der schmalspurigen
der normalspurigen
LokalbahnSoroksär—Szt. Lörinczund
Lokalbahnim Taracztal.
der schmalspurigen
Lokalbahnen.
stehenden
im Betriebederselben

Kaschau—Oderberger
Bahn (auf ungarischemGebiete betriebeneLinien)
und die im Betriebe derselbenstehendenLokalbahnenund Linien anderer

Bahnen, mit Ausnahme:
StreckeGölniczbänya-Szomolnokder Lokalbahn
derschmalspurigen
im Gölnicztal,
der normalspurigen
FlügelbahnTarpatak—Tätra=Lomnicz
und
der Zahnradbahn Csorba-Csorbatö.

derselbenstehendeLokalbahn Fertövidék.

und derErsten
LokalbahnBorossebes—Menyha#za
der schmalspurigen

i

Alfölder schmalspurigenlandwirtschaftlichen
Eisenbahn.
Eisenbahnim Szamostal und die im Betriebe derselbenstehendeLokal=
bahn Isibo-Nagybänya.
EisenbahnMohäcs—Pécs.

SchmalspurigeLokalbahnNagy=Käroly—Somkutt.

Slavonische Drautalbahn.

–—

-

J2 SchmalspurigeLokalbahnSegesvar—Szentcigota.

LokalbahnSzattnar—Ekdöd.
BudapesterLokalbahnenund die im Betriebederselbenstehende
Linie
Haraszti—-Räczkeve.
Die von denK. K. OÖsterreichischen
Staatsbahnen betriebenenStreckender

Königlich UngarischenStaatseisenbahnen
von Mezö=Laborczbis zur

österreichischen
Landesgrenze, von Körösmezö bis zur österreichischen

Landesgrenze,die der Kaschau—-Oderberger
Bahn von Orlé bis zur
Landesgrenze,die der Holics- Gödinger Lokalbahn von
österreichischen
Landesgrenzeund die der im übrigen im
Holics bis zur österreichischen

Betriebeder KöniglichUngarischenStaatsbahnenstehenden
ungarischen

Nordwest-Lokalbahnvon Kutti bis zur österreichischen
Landesgrenze.

Orioinal
OI
qina

fro
rom

be=
Staatseisenbahngesellschaft
14. Die von der Osterreichisch=Ungarischen

triebenen
StreckenderKöniglichUngarischen
Staatseisenbahnen
von Tepla=
am Vlärapaß, von
Landesgrenze
bis zur österreichischen
Trencsen=Teplicz
undvon Szakolcza
Landesgrenze
Bruck=Kirälyhidabis zur österreichischen
Landesgrenze.
bis zur österreichischen

- Herzegovina.
III.Bosnien
Doberlin.
1. K. und K. Militärbahn Banjaluka—

der von denselbenbe=
Bosisch=Herzegovinische Staatsbahnen, einschließlich
Stadtbahn in Sarajevo.
triebenenelektrischen

1#

Anmerkung.

Betreffend die Bahnstrecken,welche von den Bosnisch=Herze=

govinischenStaatsbahnenin Osterreichbetriebenwerden,ist zu vergleichen:

Ziffer 57,58,59.
Osterreich,

Belgien.
A. Don belgischenVerwaltungen betriebeneBahnen und Bahnstrecken.
BelgischeStaatsbahnverwaltung.
Belgische Nordbahn.

Gent—Terneuzen.
Mecheln—Terneuzen.

WestflandrischeEisenbahn.
Eisenbahn von Chimay.

—St. Nicolas.
Termonde
Hasselt-Maeseyck.
—.————

B. Bahnstrecken,welchesichim Betrieb oderMitbetrieb auswärtiger
Derwaltungen befinden.
I. FranzösischerVerwaltungen.
Die von der französischenNordbahn betriebenenStreckenvon der
belgisch=französischen
Grenze:
9. bei Comines bis Comines.
10. bei Halluin bis Menin.
II. Luxemburgischer
Verwaltungen.
11. Die von der luxemburgischenPrinz Heinrich=Bahn betriebeneStrecke

von der belgisch=luxemburgischen
Grenzebei Rodangebis Athus.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,
welchevon belgischen
Verwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Frankreich, Jiffer 15, 16, I7, 18.

Niederlande,Ziffer 11, 12.

*
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Däuemark.
A. Von dänischenDerwaltungen betriebeneStrecken.
1. Die dänischenStaatsbahnen, einschließlichder von denselbenbetriebenen
Dampffährenverbindungen:

a) Üüber
denLimfjord (Oddesund
Nord-OddesundSyd und Nykjebing
Morse—Glyngere);

b) über den Kleinen llille! Belt (Fredericia—
Strib)#t

T) über denGroßenlstore]Belt (Nyborg—Korser)
d) über den Oresund(LHelsinger—Helsingborg und Kopenhagen
[Kiebenhavn]-Malme)
e) über denMasnedsund(Masnede—Orehoved)
1) zwischen
Gjedserund Warnemünde— wegendieserDampffähren=
1

verbindung sieheunter B. I. 4;
aber mit Ausschluß:
der von der SüdfünenschenEisenbahngesellschaft
betriebenen
Staats=
bahnstrecke
Nyborg—Faaborg und

der Dampfschiffstrecke
Korser—Kiel.

2. Folgendeunter Staatsverwaltung stehende
Privateisenbahnstrecken:

a) Orehoved
-Gjedser,

b) Aalestrup—-Viborg,
c) SoreVedde.

Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb

B.

auswärtiger Eisenbabnverwaltungenbefinden.
I. DeutscherVerwaltungen.

3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckeon
der deutsch=dänischen
Grenze bei Farris bis Vamdrup.

Staats=
Mecklenburgischen
mit denGroßherzoglich
4. Die in Gemeinschaft
bahnenbetriebene
Dampffährenverbindung
Gjedser-Warnemünde.
Verwaltungen
welchevon dänischen
Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,
im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 133.

*
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Frankreich.
strecken.
Die Linien von allgemeiner Bedeutung:
1#
—

Linien von Montherménach Monthermé,Vrigne=MeusenachVrigne=
aur=Bois, Carignan nach Messempré, Charmes nach Rambervillers,

Avricourt nach Blamont und Cirey, Saint=Dizier nach Vassp.
Der Westbahn.

KonzessionärebetriebenenLinie des alten Hafens in Marseille und der=

jenigenvon Arles nachSaint=Louis.

Indre=et=Loirebetriebenen
Lokalbahn von Ligré=Rivieèrenach Richelieu.
von Valenton nach Massy=Palaiseau.
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.

Grenze.
Die Linien von lokaler Bedeutung:
Der Gesellschaftfür Departemental=Eisenbahnen.
Von Marlieux nach Chätillon=fur=Chalaronne.

Von CastelnaunachMargaux und von Pauillac nachPort desPilotes
(Gesellschaftdes Médoch.

Derwaltungen besfinden.
I. BelgischerVerwaltungen.

Die von der BelgischenStaatsbahnverwaltungbetriebeneStreckevon
der belgisch=französischen
Grenzebei Doischebis Givet.

Die von der BelgischenNordbahn betriebeneStreckevon der französisch=

belgischen
Grenzebei Heer=Agimontbis Giret.
*
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betriebene Strecke
Die von der WestflandrischenEisenbahngesellschaft

Grenzebei Abeelebis Hazebrouck.
von der französisch=belgischen

von Chimay betriebeneStrecke von
Die von der Eisenbahngesellschaft
Grenze bei Momignies bis Anor.
der französisch=belgischen
II. DeutscherVerwaltungen.
Die der französischen
Ostbahn gehörigen,von denReichseisenbahnen

in Elsaß=Lothringen
mitbetriebenen
Streckenvon der deutsch=
französischen
Grenze:

bei Altmünsterolbis Petit=Croix.

bei Deutsch=Avricourtbis Igney=Avricourt.

bei Chambreybis Moncel.
bei Novéantbis Pagny=fur=Moselle.
bei Amanweiler bis Batillv.
bei Fentschbis Audun=le=Roman.

III. Schweizerischer
Verwaltungen.
Bundesbahnen betriebenenStrecken
Die von den schweizerischen
Grenze:
von derfranzösisch=schweizerischen

bei Delle bis Delle.

bei Vallorbe bis Pontarlier.

bis Pontarlier.
bei Les Verrières=Suisse
bei Crassierbis Divonne=les=Bains.
IV. ItalienischerVerwaltungen.

Die von der Generaldirektion
der italienischen
Staatsbahnenbetriebene
Streckevon der italienisch=französischen
Grenze bei Modane bis Modane.

Anmerkung. Betreffend die Bahnstrecken,welchevon französischen
Ver=
"
waltungenim Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Ziffer 122, 123, 124, 125, 126, 127.
Belgien, Ziffer 9, 10.
Italien, Ziffer 4.

Schweiz,Ziffer 30, 31, 32, 33.

Italien.
A.

Von italienischenVerwaltungen betriebeneBahnen
und Bahnstrecken.

1. Die sämtlichen
vonderGeneraldirektion
derStaatsbahnenbetriebenen
Linien.
2. Die von der Societa Veneta per costruzioneed eserciziodi ferrovie
secondarieitaliane betriebenenLinien:

a) Cividale—Portogruaro,
b) Parma-Sugzara,
Jc)Bologna S. V.-Portomaggiore,
d) Budrio—Massalombarda,

e) Arezzo—Pratovecchio Stia,

) Conegliano—Vittorio,

Grenze bei
8) S. Giorgio di Nogaro bis zuritalienisch österreichischen

Cervignanound
h) Ferrara—Copparo.

3. Die Nord=Milano=Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
i) Milano —Bovisa- Seveso S. Pietro —Merone Pontenuovo (Gemein=
schaftsbahnhof
derLinie Como—-Lecco
derStaatsbahnen) -Incino=Erba,
mit Abzweigungenvon Bovisa nachMilano Librera (Staatsbahnen)
und von Seveso S. Pietro nach Camnago (Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso-Milano der Staatsbahnen),
k) Milano—Bovisa-Saronno,
«
1)SaronnoMalnateVauseNoIdLavenokadHnttClb
zweigungen
von Varese Nord nach Varese und von Laveno Nord nach Laveno

Mombello(Staatsbahnen),

m) Saronno—-Grandate,

Mn)ComoLagoNord—Camerlata-Grandate-Malnate,mit Abzweigung
von CamerlatanachAlbate Camerlata(Staatsbahnen),
0) Novara Nord—Busto Arsizio Nord —Saronno —Seregno (Gemein=
schaftsbahnhofder Linie Chiasso -Milano der Staatsbahnen), mit
Abzweigungen von Novara Nord nach Novara (Staatsbahnen)
und von Busto Arsizio Nord nach Busto Arsizio Etaeebahnen

D) Castellanza—Lonate
Ceppinoin Val d'Olona.

B. Bahnstrecken,welchesich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden.
I. Französischer
Verwaltungen.
4. Die von der Paris—Lyon=Mittelmeerbahn betriebeneStrecke von der
italienisch=französischen
Grenze bei Ventimiglia bis Ventimiglia.
13

1907.
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II. Schweizerischer
Verwaltungen.
5. Die von der Gotthardbahn betriebene
Streckevon der italienisch-schweize—
rischenGrenze bei Pino bis Luino.
6. Die von den schweizerischen
Bundesbahnen betriebeneStrecke von der
italienischschweizerischen
Grenze bei Iselle bis Domodossola.))
III. Osterreichischer
Verwaltungen.
7. Die von den K. K. Osterreichischen
Staatsbahnen in der Richtung nach
Grenze bei
Italien mitbetriebeneStreckevon der italienisch=österreichischen
Pontafel bis Pontebba.
Anmerkung.
Betreffend die Bahnstrecken, welche von italienischen Ver=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Siffer 25, 26, 27, 28.
Frankreich, Jiffer 29.

Schweiz,Iiffer 34.

Luxemburg.
A.

luxremburgischen Herwalkungen
Babustrecken.
1. Prinz Heinrich=Bahn.
Von

betriebene Babnen

und

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb
auswärtiger Derwaltungen befinden.
I. DeutscherVerwaltungen.
2. Die von den Reichseisenbahnenin Elsaß=Lothringen betriebenensämt=
lichen Linien der Wilhelm=Luremburg=Eisenbahn.
3. Die von den Königlich PreußischenStaatsbahnen betriebeneStreckevon

der deutsch=luxemburgischen
Grenzebei Ulflingen bis Ulflingen.
Anmerkung.

Betreffend die Bahnstrecken,welche von luxemburgischenVer=

waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Belgien, Jiffer 11.

1!)Die schweizerischen
Bundesbahnen besorgenab Iselle transit den Jugdienst (Zug=
förderung und IJugbegleitung) auf NRechnungder italienischenStaatsbahnen) der Stations=
dienst wird von den letzterenselbstbesorgt.

**
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Niederlande.
A.

Von niederländischen Verwaltungen betriebene Bahnen und
Bahnstrecken.
Gesellschaftfür den Betrieb von niederländischen
Staatseisenbahnen.
HolländischeEisenbahngesellschaft.
NiederländischeZentral-Eisenbahngesellschaft.

— Nord=Brabant=Deutsche
Eisenbahngesellschaft.

B. Bahnstrecken, welche sich im Betrieb oder Mibetrieb

auswärtiger Verwaltungen befinden.
I. DeutscherVerwaltungen.

5. Die von den GroßherzoglichOldenburgischen
Staatsbahnenbetriebene
bis Neuschanz.
GrenzebeiNeuschanz
Streckevon derdeutsch=niederländischen
Die von denKöniglichPreußischenStaatsbahnen betriebenen
Strecken
von der deutsch=niederlandischen
Grenze:

6. bei Borken bis Winterswyk.
7. bei Bocholt bis Winterswyk.
S. bei Straelen bis Venlo.
9. bei Kaldenkirchenbis Venlo.

10. bei Dalheim bis Vlodrop.

II. BelgischerVerwaltungen.
11. Die von der Mecheln—Terneuzen=Eisenbahngesellschaft
betriebeneStrecke
von derbelgisch niederländischenGrenze bei La Clinge bis Terneuzen.

12. Die von der Gent-Terneuzen=Eisenbahngesellschaft
betriebeneStrecke
von der belgisch=niederländischen
Grenze bei Selzaete bis Terneuzen.

Anmerkung.
Betreffend die Bahnstrecken,welche von niederländischenVer=
waltungen im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Deutschland,Siffer 128, 129, 130, 131, 132.

Rumänien.
Königlich RumänischeStaatseisenbahnen.
Anmerkung. Betreffenddie Bahnstrecken,welchevon der rumänischenVer=
waltung im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Osterreich,Jiffer 56.
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Rußland.
A. Dom Staate betriebene Bahnen und Bahnstrecken.
Nowotorshok und Rshew—Wijasma)unter Ausschluß der Sektion nach
Borowitschi.

Nord=West=Bahnen.
Moskau-BresterEisenbahn.
Moskau-Kursk, Moskau—-Nishninowgorod
und Muromer Eisenbahnen.
Sysran—Wiasma=Eisenbahn.
Catherine=Eisenbahn.
Riga—Orel=Eisenbahn(mit der Riga-Tuckumer Eisenbahn).
PONPPPFEP
Libau-Romny=Eisenbahn.

Weichselbahnen.
Südbahnen.

HHHHHHHHH
Oklcdensxdæwspspso

MittelasiatischeBahn, mit den Linien:

Krasnowodsk—Andishan,

Merw-Kuschka,
Tschernjajewo—Taschkent,
und

Gortschakowo—Margelan.

B. Vvon Hrivatverwaltungen betriebene Bahnen und
Babustrecken.
Warschau—Wien=Eisenbahn.

Eisenbahn.
Wladikaukaser
Lodser Eisenbahn.
Moskau-Kiew Woronesch=Eisenbahn.

24.Moskau-Kahn-Eisenbahn.
2:·).Moskau—Windau—RybinskerEisenbahn.
26. Rjasan—
Uralsk=Eisenbahn.
27. Südostbahnen.
28. Belgorod-Ssumy=Eisenbahn.
29. Die Lokalbahnender I. Gesellschaftfür Lokalbahnenin Rußland:

Pernau—-Reval,mit denLinien:
Walk—-Pernau,

Meoisekull—-Fellin,

Fellin—Reval=Hafen,

Allenkull—Weißenstein
Swientziany)
Südbahnen,mit denLinien:
Rudniza—-Olwiopol,
Dochno—Tschetschelnik,
Berschad-Berschad=Fabrik,
Shitomir—Gaiworon,
Cholonewskaja—Ssemka,
Woronowizy-Winniza.
30. Die Lokalbahn Nowosybkow.

31. Herby—Czenstochauer
Eisenbahn.
«
32.LivländischeLokalbahn(Walk—Marienburg-Stocktnannshof).

C. Grenzstrecken,welche sich im Mitbetrieb
Derwaltungen befinden.

auswärtiger

I. DeutscherVerwaltungen.

Strecken
Staatsbahnenbetriebenen
Die vondenKöniglichPreußischen
von derdeutsch russischenGrenze:

33. bei Eydtkuhnenbis Wirballen,
34. bei Ottlotschinbis Alexandrowo,
35. beiSchoppinitzbis Sosnowice(LiniederfrüherenRechteOder=Ufer=Eisenbahn),
36. beiSchoppinitzbis Sosnowice(Linie der früherenOberschlesischen
Eisenbahn),
37. bei Prostken bis Grajewo,

38. bei Illowo bis Mlawa,
39. bei Szczypiornobis Kalisch,
40. bei Herby bis Russisch=Herby.
**
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II. Osterreichischer
Verwaltungen.

Die von denK. K. ÖOsterreichischen
Staatsbahnenbetriebene
Strecke
von der österreichisch=russischen
Grenze:

41. bei Szczakowabis Granica und
die in der Richtung nach Rußland betriebenen
Streckenvon der
österreichisch=russischen
Grenze:

42. bei Brody bis Radziwilöw,
43. bei Podwoloczyskabis Woloczysk,
44. bei Nowosielitzabis Nowosielitza.

Anmerkung. BetreffenddieBahnstrecken,
welchevon russischen
Verwaltungen
im Auslandebetriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,
Siffer 95, 96, 97, 98, 99.
Osterreich,Jiffer 53, 54, 2

Schweiz.
A.

Von schweizerischenVerwaltungen betriebene Babnen und
Bahnstrecken.

1. SchweizerischeBundesbahnen, ausschließlichder von ihnen betriebenen
Seilbahn CossonayBahnhof S. B. B.—Cossonay Stadt.

Gotthardbahn.
Neuenburger
Jurabahn.
Emmentalbahn.
Langenthal—Huttwilbahn.
Tößtalbahn.

Seetalbahn.
Schweizerische
Südostbahn.
i Schweizerische
9. Rorschach-Heidenbahn.
10. Sihltalbahn.
I1.

Thunerseebahn.

12. Onsingen—Balsthalbahn.
13. Bern—Neuenburgbahn
(direkteLinie).
14. Freiburg- Murten—Insbahn.
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15.LePont-Vrassnsbahn.
16. RegionalbahnSaignelégier -Glovelier.

17. Urikon—Baumabahn.

Ste. Croix.
18. Schmalspurige Eisenbahn YDverdon—

19. SchmalspurigeRhätischeBahn.

20. Schmalspurige Straßenbahn Aarau—Schöftland.

21. SchmalspurigeWynentalbahn.
B. Babistrecken, welche sich im Betrieb oder Mitbetrieb

auswärtiger Verwaltungen befinden.
I. Osterreichischer
Verwaltungen.

Die von denK. K. Osterreichischen
Staatsbahnen betriebenen
Strecken
von der österreichisch=schweizerischen
Grenze:

###
□I#

bei Buchs bis Buchs,
bei St. Margrethenbis St. Margrethen.

II. DeutscherVerwaltungen.
Die von den GroßherzoglichBadischenStaatseisenbahnenbetriebenen
Grenze:
Streckenvon derdeutschschweizerischen

24. bei Gottmadingenbis zur schweizerisch=deutschen
Grenzebei Wilchingen,
25. bei Stetten bis Basel badischeBahn,

26. bei Leopoldshöhe
bis Basel badische
Bahn,
27. bei Grenzachbis Basel badischeBahn.

28. Die von den Großherzoglich
BadischenStaatseisenbahnen
mitbetriebene
Verbindungsbahnzwischen
Basel badische
Bahn und Basel schweizerische
Bundesbahn.
29. Die von den Reichseisenbahnen
in Elsaß=LothringenbetriebeneStrecke
von der deutsch=schweizerischen
Grenzebei St. Ludwig bis Basel schweizerische
Bundesbahn.
III. FranzösischerVerwaltungen.

30.
31.
32.
33.

Die von der Gesellschaftder Paris Lyon=Mittelmeerbahn betriebenen
Grenze:
Streckenvon der französisch=schweizerischen

bei St. Gingolph bis Bouveret,
bei Chene=Bourgbis Genf=Eaux=Vives,
bei La Maine bis Genf-Cornavin,
bis Le Locle.
bei Col=des=Roches
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IV. ItalienischerVerwaltungen.
34. Die von der Generaldirektionder italienischenStaatsbahnen betriebene
Streckevon der italienisch=schweizerischen
Grenze bei Chiasso bis Chiasso.
Anmerkung.

Betreffend die Bahnstrecken, welche von schweizerischen
Ver=

waltungenim Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:
Deutschland,Jiffer 118, 119, 120, 121.
Frankreich,Jiffer 25, 26, 27, 28.
Italien, Ziffer 5, 6.

Berlin, den 16. Februar 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs-Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
—ie
Inhalt:

Verordnung,

betreffenddie Ausdehnungder §§ 135 bis 139b der Gewerbeordnung
auf Werk.

stätten der Tabakindustrie. S. öö. — Bekanntmachung,
betreffenddie Ausführungsbestimmungen
des Bundesrats über die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in
Werkstättenmit Motorbetrieb. S. ö. — Bekanntmachung,
betreffenddie Einfuhr von Pflanzen
und sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 66.

(Nr. 3297.) Verordnung, betreffenddie Ausdehnungder §§ 135 bis 139b der Gewerbe=
ordnungauf Werkstättender Tabakindustrie.Vom 21. Februar 1907.

Wir Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats,
auf Grund des § 154 Abs. 4 der Gewerbeordnung
und des Artikel 9 Abs. 1
desGesetzes,
betreffend
dieAbänderungderGewerbeordnung,
vom I. Juni 1891
(Reichs=Gesetzbl.
S. 261) unter Hinweis auf § 146 Abs. 1 Ziffer 2, § 149
Abs.1 Ziffer7 der Gewerbeordnung,
was folgt:
* 1.
Auf Werkstätten,in denenzur Herstellungvon Zigarren, Zigaretten,

Rauch=,Kau= oder SchnupftabakerforderlicheVerrichtungenvorgenommenoder

fertigeTabakwarensortiertwerden,findendieBestimmungen
der99 135 bis 139b
derGewerbeordnung
Anwendung. Dies gilt für Werkstätten
mit Motorbetrieb,
auchwenn in ihnen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäftigtwerden.
AusgenommenbleibensolcheWerkstätten,in denenausschließlich
zur Familie

desArbeitgebersgehörigePersonenbeschäftigt
werden.

82.

DieseVerordnungtritt mit dem 1. April 1907 in Kreft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
Wilhelmshaven,
an Bord M. S. „Deutschland“)
den21.Februar1907.

(I. S.)
Reichs=Gesetzbl.
1907.

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.
14

Ausgegeben
zu Berlin den 1. März 1907.

Goccgle

(Nr. 3298.) Bekanntmachung,
betreffend
die Ausführungsbestimmungen
desBundesratsüber
die Beschäftigungvon jugendlichenArbeitern und von Arbeiterinnenin
Werkstättenmit Motorbetrieb. Vom 27. Februar 1907.

A## Grund des9 154 Abs.3 derGewerbeordnung
hatderBundesratbeschlossen:
Arbeitern
Die vom Bundesratefür die Beschäftigungvon jugendlichen
und von Arbeiterinnenin Werkstätten
mit Motorbetriebzugelassenen
Ausnahmen
von der Anwendungder 9§ 135ff. der Gewerbeordnung
(Bekanntmachung
vom
13. Juli

1900, Reichs=Gesetzbl.
S. 565) finden auf solche Werkstättenmit

zurHerstellungvonZigarren,Zigaretten,
in welchen
keineAnwendung,
Motorbetrieb
Rauch=,Kau=oderSchnupftabakerforderliche
Verrichtungenvorgenommen
oder
fertigeTabakwarensortiertwerden.
1
Berlin, den 27. Februar 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3299.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Planzen und sonstigenGegen=

desGartenbaues.Vom 22.Febkuar1907.
ständen

A## Grund der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
S. 153) be=
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
stimmeich folgendes:
«

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,

Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Pflanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über

das KöniglichSächsische
Nebenzollamt
J. Klingenthal
Berlin, den22. Februar 1907.

erfolgen.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Kautz.
—

—

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs=Gesetzblatts
aufeinzelne
Vestellungen
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Reichs-Gesetzblatt.
lI.
Inhalt:

(Nr. 3300.)
D.

LuxemburgwegenBegründung
Reicheund demGroßherzogtume
Abkommen zwischendemDeutschen

betreffenddie Gestattung
einer Gemeinschaftder Jigarettensteuer. S. 67. — Bekanntmachung,
des Umlaufs der ScheidemünzenösterreichischerWährung innerhalb badischerGrenzbezirke. S. 68.

Abkommen zwischendem DeutschenReiche und demGroßherzogtumeLuxemburg
wegenBegründung einer Gemeinschaftder Jigarettensteuer. Vom 11.Juli 1906.

Gesandteund bevollmächtigte
ieUnterzeichneten,der Kaiserlicheaußerordentliche

Ministerin Luxemburg,LegationsratGraf von Pückler,und derStaatsminister,
Regierung, Dr. Paul Cyschen,
Präsidentder GroßherzoglichLuxemburgischen
Abkommen
habenunter VorbehaltderGenehmigungihrerRegierungenfolgendes
eschlossen:

gescloft

Artikel1.

Im GroßherzogtumeLuxemburg wird am 1. Juli 1906 ein Gesetzüber
dieBesteuerung von Zigarettentabak,Sigarettenund Zigarettenhüllen(Zigaretten=

Tage
Reichean demgleichen
in Kraft treten,das mit demim Deutschen
steuer)

Gegenstandinhaltlich übereinstimmt. Mit
in Kraft tretendenGesetzüberdenselben
Rücksichthierauf soll vom 1. Juli 1906 an zwischendem DeutschenReiche und

eintreten.
derZigarettensteuer
LuxemburgeineGemeinschaft
demGroßherzogtume
Artikel 2.
Für der Sigarettensteuer unterliegendeWaren, die ordnungsmäßig mit
demvorzeschriebenenSteuerzeichenversehensind, wird zwischendem Deutschen

Reicheund Luxemburgvöllige Freiheitdes Verkehrsbestehen.

Die Versendung von solchenWaren aus dem DeutschenReiche in den
freien Verkehr Luxemburgs und umgekehrtgilt nicht als Ausfuhr. Für die so

Steuerbefreiung
Art darf im Versendungslande
Waren derbezeichneten
versandten
nichtgewährtwerden.
Artikel

3.

wird zwischen
fallendenZigarettensteuer
Der Ertrag der in dieGemeinschaft

dem DeutschenReicheund dem GroßherzogtumeLuxemburg nach dem Verhält=
Gesetzgebungunterworfenen
nisse der Bevölkerung ihrer, der gemeinschaftlichen

Gebieteverteilt.

Dieser Ertrag bestehtaus der gesamtenEinnahme aus der Zigaretten=

steuer,nachAbzug

1. der auf Gesetzenoder allgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
Steuervergütungenund Ermäwigungen,

aus unrichtigenErhebungen,
2. der Rückerstattungen

15

Reichs,Gesetzbl.1907.

Ausgegebenzu Berlin den 12.März 1907.
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3. der Erhebungs=und Verwaltungskosten,
die für das Großherzogtum
sind wie für
Luxemburgnach den gleichenGrundsätzenzu bemessen
die Bundesstaatendes DeutschenReichs.

Artikel 4.
wegender an seinZoll= und
Dem DeutschenReichebleibtunbenommen,

Gemeinden mit Österreich in eine
österreichischen
Steuersystem angeschlossenen

zu treten. In diesemFalle wird bei der Ab=
der Zigarettensteuer
Gemeinschaft

Gebiets=
rechnungmit Luxemburg die Bevölkerung der betreffendenösterreichischen

teileder Bevölkerungdes DeutschenReichs(Artikel3 Abs. 1) hinzugerechnet.
Artikel 5.
im Großherzogtume
Die Verwaltung und Erhebungder Zigarettensteuer
Jollbehördenübertragen,und es findenin
Luxemburgwird denluxemburgischen
bezugauf dieselbediejenigenVereinbarungen,die hinsichtlichder Verwaltung
Anwendung.
und Erhebungder Zölle getroffensind, entsprechende
Artikel 6.
Das vorstehendeAbkommengilt für die Dauer desAnschlussesdesGroß=

herzogtumsLuxemburgan das deutsche
Zollsystem.

Jeder Teil ist jedochbefugt, diesesAbkommen mit einjähriger Frist für

den 1. April jedesJahres zu kündigen.
Im Falle einer Anderungder im DeutschenReicheoder in Luxemburg
bestehenden
Zigarettensteuergesetzgebung
kanndieKündigungauchfür einenanderen
Frist erfolgen.
Termin mit halbjährlicher
Geschehen
zu Luxemburgin doppelterAusfertigungam 11. Juli 1906.
(L. S.) C. Pückler.
(L. S.) Eyschen.
Nachdemder Bundesrat dem vorstehenden
Abkommendie Zustimmung
erteilt hat, ist es von den beiderseitigen
Regierungengenehmigtworden. Die
Auswechselung
der Genehmigungserklärungen
hat stattgefunden.
—

—

(Nr. 3301.) Bekanntmachung,
betreffend
dieGestattungdesUmlaufs derScheidemünzen
öster=
reichischer
Währung innerhalbbadischerGrenzbezirke.Vom 21. Februar1907.

im Anschluß an das Verbot des Umlaufs fremder Scheidemünzen— Bekannt=

machungvom 16. April 1888 (Reichs=Gesetzbl.
S. 149) — hat der Bundesrat
genehmigt,daß die Scheidemünzen
Iserrechsscher
Währung innerhalbdesZoll=
grenzbezirkes
derGroßherzoglich
BadischenHauptsteuerämter
Siegen undKonstanz
in Zahlung gegebenund genommenwerdendürfen.

Berlin) den 21. Februar1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherrvon Stengel.
Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs-Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
.MÆ
Inhalt:

12.

Gesetz, betreffenddie Feststellung eines Nachtrags zum Reichshaushalts-Etat für das Rechnungs=
jahr 1906. S. 69. — Geseß, betreffend die Feststellung eines Nachtrags zum Haushalts-Etat
für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr 1906. S. 70. — Gesetz, betreffend die Feststellung
eines zweitenNachtrags zum Reichshaushalts=Etatfür das Rechnungsjahr 1906. S. 71. — Gesetz,
betreffenddie Feststellung eines zweitenNachtrags zumHaushalts- Etat für die Schutzgebieteauf das
Rechnungsjahr 1906. S. 72. — Gesetz, betreffenddie Gewährung eines Darlehns an das Süd=
S. 74.
westafrikanischeSchutzgebiet. S. 73. — Druckfehler=Berichtigung.

(Nr.3302.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts
Etat für
das Rechnungsjahr1906. Vom 16. März 1907.

Wir Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
unddes Reichstags,was folgt:
SI.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügte
Nachtragzum ReichshaushaltsEtat für das Rechnungsjahr1906 tritt dem Reichshaushalts=Etat
für das
Rechnungsjahr
1906 hinzu.
82.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußer=
ordentlicher
Ausgabendie Summe von 29220 000 Mark im Wegedes Kredits
flüssigzu machen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
Insiegel.
Kaiserlichen

Berlin im Schloß,den16.März 1907.
Gegeben

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Reichs=Gesetzbl.1907.
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Ausgegebenzu Berlin den 20. März 1907.
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Nachtrag

1906.
für das Rechnungsjahr
zumReichshaushalts=Etat
“

*#

.

S

*„ Für das

Ausgabe

..

und

ze

Einnahme.

tretenhinzu
Mark.

*!sB

B. Außerordentlicher
Etat.
9.

Ausgabe.

IX. Aus Anlaß der Expedition in das
SüdwestafrikanischeSchutzgebiet.
2.NAX. AuswärtigesAmt, Kolonialabteilunnng

. . ..

29220 000

Einnahme.
8.

VIII. Aus der Anleihe.
1. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderGesamtheit
aller Bundesstaaten. . ... . ... . . . . ... . .. . . ...

—

von Preußen2c.

—

—

—

29220 000

.

Nachtrag
auf das Rechnungsjahr1906.
zumHaushalts=Etat der Schutzgebiete
Für das f

Ausgabe

und

Rechnunstahr

Einnahme.

—

Titel.
Kapitel.

50

hinzu

Mark.

IV. Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

II. EinmaligeAusgaben.

2.

10. Ausgabenaus Anlaß des Eingeborenenaufstandees 29220 000

2. Einnahme.
!#

S S*SS—
p SS □
W

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

29220000

Summe der Ausgabe.. . . 29220 000
Summe der Einnahme
29220 000

Berlin im Schloß,den16.März 1907.

(I. S.)
—

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

—

(Nr. 3304.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszum Reichshaushalts=
Etat für das Rechnungsjahr1906. Vom 16. März 1907.

Wir

König
Kaiser)
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
& 1.
1906 hinzu.
Rechnungsjahr

2.

außerordentlicher
einmaliger
zurBestreitung
wirdermächtigt,
Der Reichskanzler
AusgabendieSummevon 8900 000Mark im WegedesKreditsflüssigzumachen.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 16. März 1907.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
Oridinal

Fr

from
V

ZweiterNachtrag
zum Reichshaushalts-Etat
für das Rechnungsjahr
1906.
Für

*

Ausgabe

Z

3S

Rechnungsjahr

1906

und Einnahme.

tretenhinzu
Mark.

*

B. AußerordentlicherEtat.

Ausgabe.
IX. Aus Anlaß der Expedition in das
Südwestafrikanische Schutzgebiet.

9.
2.

A. Auswärtiges Amt, Kolonialabteilung

..

8 900 000

Einnahme.
8.

VIII. Aus der Anleihe.
1. Zu einmaligenAusgabenfür Rechnungder.Gesamt=
heit aller Bundesstaatnen

Berlin im Schloß, den 16. März 1907.

(I. S)
—

. ..

8 900 000

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

—

(Nr. 3305.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeineszweitenNachtragszum Haushalts=Etat
für die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr1906. Vom 16.März 1907.

Wir

Wilhelm) vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
vonPreußen2#.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

Der diesemGesetzals Anlage beigefügte
Nachtragzum Etat der Schutz=
1906 wird in Einnahmeund Ausgabe
—— gebieteauf das Rechnungsjahr
für das Südwestafrikanische
Schutzgebiet
auf 8 900 000 Mark festgestellt
für 1906 hinzu.
und tritt demEtat der Schutzgebiete
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

Berlin im Schloß,den16.März 1907.
Gegeben

(L. S.)

Goccgle

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

—73.—

ZweiterNachtrag
auf das Rechnungssahr1906.
Etat der Schutzgebiete
zumHaushalts—
*=5

—

—**
—

Ausgabe

und

Für das

Rechnungsjahr

«

1906

Einnahme.

tretenhinzu
Mark.

*

IV.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

2.

·

II. Einmalige Ausgaben.

10. Ausgabenaus Anlaß des Eingeborenenaufstandse8

2.BReichz

uscht

900000

2. Einnahme.

:
Summe der Ausgabe.900
Summe der Einnahme

5
Berlin im Schloß, den 16. März 1907.

(L. S.)

8 900 000
000
9000000

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

—.

(Nr.3306). Gesetz,betreffenddie Gewährung eines Darlehns an das Südwestafrikanische
Schutzgebiet.Vom 16. März 1907.

König
Kaiser,
Deutscher
Wir Wilhelm,vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
1.
zumBaue einerEisenbahnvon
Schutzgebiete
Die demSüdwestafrikanischen

Lüderitzbuchtnach Keetmanshoopreichsseitigdurch den Etat gewährtenoder noch
zu gewährendenBeträge sind seitens des Schutzgebietsvom 1. April 1911 ab

mit 3½ vom Hundert jährlich zu verzinsenund vom 1. April 1912 ab, nach
einem vom Reichskanzleraufzustellenden
Tilgungsplane, mit
vom Hundert
jährlich unter Eiet
der erspartenZinsen nach Maßgabe der Be=
stimmungim § 2 Abs.2 zu tilgen.
Die zur Verzinsung erforderlichenBeträge sind alljährlich in denEtat des
SüdwestafrikanischenSchutzgebietsaufzunehmen und zur Verfallzeit aus den

bereitesten
Mitteln an das Reich abzuführen.
Relchs.
Gesebl. 1907.

Oigitized
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In gleicherWeise ist mit der Tilgung zu verfahren, sobald das Schutz=
gebiet eines Zuschussesaus Reichsmitteln nicht bedarf. Erreichen die aus den

eigenenEinnahmendes Schutzgebiets
zur Verfügungstehenden
Beträgenichtdie
Höhe, so sind sie zu=
zur Deckungder planmäßigenTilgungsratenerforderliche
rückzubehalten
und einemFonds zuzuführen,aus welchemkünftigeFehlbeträge
am Soll des Tilgungsbedarfs zu deckensind. Uber denStand diesesFonds ist

alljährlichin der Etatsvorlagefür das Süd=
Körperschaften
dengesetzgebenden
westafrikanische
Schutzgebiet
Mitteilung zu machen.
83.
Eisenbahnsinddie Grundeigen=
der im §1 genannten
Im Verkehrsbezirke
Leistungzu Gunsten
tümerzu einerihren Interessenan der Bahn entsprechenden
heranzuziehen.Es kannverlangtwerden,daß dieLeistungin
des Schutzgebiets
Form von Landabtretung erfolgt, sofern das Grundstückdurch die Abtretung

nach seinerbisherigenBe—
wird, daß das Restgrundstück
nichtderartzerstückelt
benutztwerdenkann. Mangels einerEinigung
stimmungnichtmehrzweckmäßig
Flächen
überdie Höhe der LeistungsowieüberGrößeundLage derabzutretenden
Kommissionvon drei
besondere
zu bestellende
einevom Reichskanzler
entscheidet

Mitgliedernendgültig.

zu
Als Vorsitzenderder Kommissionist der Oberrichterdes Schutzgebiets
ernannt.
berufen. Die Beisitzerwerdenauf Vorschlagdes Gouvernementsrats
vorzuladen,Zeugen
Die Kommissionhat das Recht,die Grundeigentümer
entgegenzu=
Versicherungen
eidlichzu hören, eidesstattliche
und Sachverständige

nehmen sowie Gerichte und Verwaltungsbehördenum Rechtshilfe zu ersuchen.

der Kommissionsind schriftlichabzufassenund mit Ent=
Die Entscheidungen
zu versehen.
scheidungsgründen
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Berlin im Schloß,den16.März 1907.
Gegeben

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Druckfehler=Berichtigung.
In der Bekanntmachung
vom 27. Februar d. J. — Reichs=Gesetzl.
vom 13. Juli
Bekanntmachung
S. 66 — muß es hinsichtlichder angezogenen
S. 566« stattS. 565.
1900 heißen„Reichs=Gesetzbl.
—

—

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

.

Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs.Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs
13.
Inhalt:

Gesetz, betreffenddie —

Regelung des —

F

für die Monate April und Mai

1907. S. 75. — Gesetz, betreffenddie vorläufige Regelung des Haushalts der Schutzgebietefür
die Monate April und Mai 1907. S. 83. — Bekanntmachung,
betreffenddie Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde Portugals zu den am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
Abkommen über
das internationale Privatrecht. S. 31. — Bekanntmachung,
betreffend die Erweiterung der

Rayons für dieFestungCöln. S. 85. — Bekanntmachung, betreffend
ErgänzungderNr. XXXII3
S. s5.
der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

(Nr.3307.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelung* —
April und Mai 1907. Vom 25. März1

—

für dieMonate

Wir Wilhelm)vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

* 1.

Bis zur gesetzlichenFeststellung des Reichshaushalts=Etats für das
Rechnungsjahr1907 und vorbehaltlichder Anderungen, welchesich durch diese
Feststellungergeben,wird über den Reichshaushalt für die Monate April und
Mai 1907 folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenReichshaushalts=Etat
tfür das Rechnungsjahr
1906
(Reichs=Gesetzbl.
S. 477) festgestellten
Summen und von denNach=
bewilligungenkönnen
a) bei den fortdauernden
Ausgabeninnerhalbder Grenzender bei
deneinzelnenKapiteln und Titeln bewilligtenBeträge,
b) bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichensowie bei den

Etats, insoweitdieseAusgaben
Ausgabendes außerordentlichen

für Zweckebestimmtsind, die in dem der Beratung des Reichs=
Entwurfe des Reichshaushalts=Etatsfür das
tags unterliegenden

1907 unter den einmaligenAusgabendes ordent=
Rechnungsjahr
lichen Etats und den Ausgaben des außerordentlichenEtats

wiedererscheinen,
für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglichder=
jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf

einen längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitenerforder=

lich sind.

18

ReichsGesetzbl.1907.

Ausgegebenzu Berlin den 27. März 1907.

sisdbh 00

gle

Oriqinel from

PRINCETON
UNIVERSITY

Ausgenommenhiervonsind
in dem Etat für die Verwaltung des Reichsheeres:

a) die bei Kapitel 18 der fortdauernden
Ausgaben„Militär=Justiz=
verwaltung“für 1906 bewilligtenBeträge, für welcheBedürfnisse
im §2 besondereBestimmung getroffenist;

h) die bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichenEtats
— Kapitel 5 — für 1906 bewilligtenBeträgefür:
1. Beschaffungvon Handwaffen, Beschaffungund Umänderung

von Handwaffenzubehör)
Reinigungsgeräten,
Büchsenmacher=
kasten, Büchsenmachergerätenund

—1907 Titel104,188,218—,

Handwaffenmunition

2. Schaffung einer Reserve an Feldartilleriematerial— 1907
Titel 109, 190, 219 —,

3. weitereBeschaffungenfür Zweckeder Fußartillerie (schwere
Artillerie desFeldheeresund Belagerungsartillerie— früher

auchKüstenartillerie—) — 1907 Titel 115, 191 —,

von denen, abweichendvon der vorstehendenFestsetzung,je ein
Sechstel für die Monate April und Mai 1907 zur Ausgabe

gelangen darf;

c) die im Etat 1906 bei den einmaligen Ausgaben enthaltenen
Bewilligungen für solcheMaßnahmen, bezüglichderen der 9 2
besondereBestimmung enthält.
Für Ubungen der MannschaftendesBeurlaubtenstandes
sowie zum Ankaufe, Transport und zur Unterhaltung der

der
Remontenkann dieMilitärverwaltungdenGesamtbetrag
in demJahres=Etat für 1906 in AnsatzgebrachtenSummen

verwenden.

in dem Etat für die Verwaltung der KaiserlichenMarine:
die bei Kapitel 57 Titel 6 der fortdauerndenAusgaben und bei

Etats
Kapitel4 Titel 38 der Ausgabendes außerordentlichen

für 1906 bewilligten Beträge, für welcheBedürfnisseim 92
besondereBestimmung getroffenist.
Die Ausgabe nach dem Etat für das Reichsschatzamtfür das
Rechnungsjahr 1906 an die Bundesstaatenund an Elsaß=Lothringen
zur Gewährung von Beihilfen an bilfsbedürftige Kriegsteilnehmer
unter Kapitel 68 Titel 8 der fortdauerndenAusgaben für die Monate

April und Mai 1907 ist von einerSumme von 19 300 000 Mark
zu berechnen.Dem Verteilungsmaßstabist der 1. März 1907 zu
Grunde zu legen.
2. Die Matrikularbeiträgesind bis je zum zwölftenTeile der durchden
Summen,
für dasRechnungsjahr1906 festgestellten
Reichshaushalts=Etat

ogtredb)G

gle

Oriqinealfrom

PRINCETON
UNIVERSITY

insoweitnicht derenStundung erfolgt ist, von den Bundesstaaten
einzuzahlen.

3. Die nach den vorstehendenBestimmungenfür die Monate April und

Mai 1907 sichergebenden
Einnahmenund Ausgabenwerdenbei den
einzelnenKapiteln und Titeln auf die Einnahmenund Ausgabendes
Haushalts-Etats für das Rechnungsjahr 1907 verrechnet.

2,
Ferner könnenvon den durch den Entwurf desReichshaushalts=Etatsfür

das Rechnungsjahr1907 angeforderten
Summen verausgabtwerden:

1. bei den fortdauernden Ausgaben des Reichsamts des Innern an

Besoldungenund Wohnungsgeldzuschüssen
für 2 Mitglieder der Be=
schwerdeabteilungen
sowiefür 6 Mitglieder im Hauptamte beim Patent=

15

amte— Kapitel13 Titel 1 —,
bei den einmaligenAusgabendes ordentlichen
Etats des Reichsamts

des Innern zu den laufenden Betriebskostender Drachenstationam
Bodenseefür die Erforschung der oberen Luftschichtensowie zu den

KosteneinesMotorboots Kapitel 3 Titel 20 und zur Förderung
von Versuchenauf demGebieteder Motorluftschiffahrt— Kapitel3
Titel 33 Ergänzungs=Etat
für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglich

derjenigenMehrbeträge,welchezur Erfüllung der auf einen
längerenZeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeiten
erforder=
lich sind;
3. bei den fortdauerndenAusgaben der Verwaltung desReichsheeresfür

die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel der bei Kapitel18
„Militär=Justizverwaltung“eingestellten
BeträgeunterZugrundelegung
der daselbstvorgesehenen
Anderungen)

4. bei den einmaligenAusgaben des ordentlichenEtats für die Ver=
waltung des Reichsheeres
— Kapitel5 —, Preußen:
a) der angeforderte
volle Betrag: für den Neubau und die Aus=
stattungsergänzung
desBekleidungsamts
8. Armeekorps
in Coblenz
Titel

12 —, für denNeubau einerKaserne für ein Bataillon

Infanterie in Allenstein— Titel 21 =, für denNeubau einer

Kasernefür ein Bataillon Infanterie in Sensburg —Titel 25
für die Neuanlage von 7 Schießständenfür den Standort Gleiwitz

Teitel 31 —, für den NeubaueinerKasernefür einMionier=
Bataillon in Mainz — Titel 46
für dieAnlage von Schieß=

ständenfür die 1907 neu zu errichtendenund für die nach neuen

Standorten zu verlegenden
Truppen — Titel 62 —, für den
Neubau und die Ausstattungsergänzung
einesGarnisonlazaretts
18“
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in Coblenz— Titel66—,
einesExerzierplatzes
sowieErsatzbeschaffung
des Garnison—
für die Erweiterungund Ausstattungsergänzung
lazarettsin Altona — Titel 69 —, für die Einführung eines
— Titel 88 —, für die Beschaffung
neuenKavalleriebrückengeräts

des Materials zur Ausstattungder Armee mit Fernsprechtrupps
Teitel

134 —,für

die Beschaffungvon Funkentelegraphen=

gerät — Titel 18.— b, für die Beschaffungvon Fahrzeugen,
Geschirrenund Ausrüstungender Reit=, Zug= und Packpferde
für Feldsignalabteilungen. Titel 136 —) für den Neubau
einer Kasernefür zwei Bataillone Infanterie nebstRegiments=
stab sowie einer Regiments=Offizierspeiseanstalt
in Neubreisach

Teitel

für eine
149 —, für den Neubauvon Wachtbaracken

Kompagnie Fußartillerie in Diedenhofen— Titel 151 —, für
den Neubau einerKaserne für ein Regiment Fußartillerie mit

in Metz — Titel 153 —,für
Bespannungsabteilung

den Neu=

bau von Wachtbarackenfür eine Kompagnie Infanterie und ein

in Metz —Titel 154 —,
Fußartilleriekommando

b) ein Betrag von 2 841 600 Mark für die Versucheim Waffenwesen

— Titel 106 —,
c) ein Betrag von 100000 Mark für die Beschaffungund Unter=
bringung von Fußartilleriematerialinfolge Neugestaltungund
derFußartillerie
ErweiterungderUbungendesBeurlaubtenstandes
— Titel 119 —,
4) für die Monate April und Mai 1907 je ein Achtel der ange=
fordertenBeträge: für die Beschaffungvon Feldartilleriematerial
nebstMunition für leichteMunitionskolonnen— Titel 111 —,
für das vorbezeichnete
für HerstellungvonUnterbringungsräumen
— Titel 112,
(PreußenundElsaß=Lothringen)
Feldartilleriematerial

159—,

e) für die Monate April und Mai 1907 je ein Sechsteldes an=
geforderten
Betrags für die BeschaffungdesFeldgeräts,Schanz=
zeugs und Ubungsmaterialsfür das 1907 neu zu errichtende
Pionier=Bataillon — Titel 126 —,

) für die Monate April und Mai 10
inturit

je ein Zwölftel des an=

Betrags für die Erwerbung und Einrichtung von

bungsplätzen
in Cöln für das 1908 neu zu errichtende
Pionier=
—
Bataillon — Titel 127

5. bei den Ausgabendes Ssehsihe

Etats für dieVerwaltungdes

Reichsheeres— Kapitel 3 —, Preußen:

a) für die Monate April und Mai 1907 je ein Sechsteldes an=
geforderten
Betrags für die Küstenartillerie— Titel 2 —,
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b) für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel des an—
geforderten
Betrags für Ersatzbauten
undBeschaffungen
aller Art
für Cöln infolgeAufgabeder Umwallung— Titel 5 —.
Die vorstehend
zu 44 bis f und 5ö#undb bewilligtenSummen

dürfen um die Beträge überschrittenwerden, welchezur Erfüllung der
auf einen längeren Zeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=
forderlich sind;

waltung des Reichsheeres— Kapitel5 —, Sachsen:
a) für den Ausbau der elektrischen
Anlage desBekleidungsamts des

19. Armeekorpsin Leipzig zu einer elektrischen
Zentrale für die
Betriebeder Garnison — Titel 165 —,
b) für die Erwerbungund EinrichtungeinesTruppenübungsplatzes
— Titel 173 —,
für das 12. Armeekorps(Königsbrück)
J) für die Erweiterungdes Garnisonlazarettszu Freiberg(1. Bau=
rate)— Titel 176 —
der angeforderte
volle Betrag;
4) für die Herstellungvon Unterbringungsräumen
für das hinzu=
tretendeFeldartilleriematerialnebstMunition für leichteMunitions==

kolonnen— Titel 193 — für die Monate April und Mai 1907
ein Betrag von 30 000 Mark
—

Marine für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel der
bei Kapitel57 Titel 6 und bei Kapitel59 Titel 5a eingestellten
Be=
und
Anderungen
v
orgesehenen
daselbst
d
er
trägeunterZugrundelegung
Ergänzungen
waltung der KaiserlichenMarine Kapitel 6 —:
a) zur Einrichtungdes Hafenschiffs„König Wilhelm“ als Schiffs=
— Titel 22 =,
jungenschiff
b) zur Grundreparaturund zu baulichen
Anderungenan demGroßen
—,
24
Kreuzer„Hansa“ — Titel
J) zur Herrichtung eines alten Panzerschiffszu Schießversuchenund

sowiezur Abhaltungvon Vergleichs=
zur Ausführung der letzteren
gegenPanzerplatten— Titel 106 —,
schießen
d) zum Erwerbe von Schießstandsgelände
für die Garnison Cux=
haven— Titel 124 —
der angeforderte
volle Betrag;
auf Helgoland— Titel 103
e) zum Baue weitererUferschutzmauern
für
die Monate April und Mai 1907 ein Betrag von

50000Mark,

Oriqinel from

OzurAusarbeitungvonBauentwürfenundzusonstigenVorbereitungsarbeiten
für Garnisonbauten,die in späteren
Rechnungs=
jahren bei den einmaligenAusgaben neu vorzusehensind —
Titel 129 —, für die Monate April und Mai 1907 je ein
Zwölftel des angeforderten
Betrags;
die erstenRaten

„ErsatzWürttemberg“— Titel 17 —,
8) zumBaue desLinienschiffs

h) zum Baue des Linienschiffs„Ersatz Baden“ Teitel

i) zum Baue
k) zum Baue
|) zum Baue
m) zum Baue
)

18 —,

des Großen KreuzersF.
Titel 19 —,
des KleinenKreuzers„ErsatzGrei“ — Titel 20 —,
des KleinenKreuzers„ErsatzJagd“ — Titel 21 —,
einerTorpedobootsflottille
— Titel 27 —,

zur artilleristischenArmierung des Linienschiffs„Ersatz Württem=

berg“ — Titel 48 —,

I0)zur artilleristischen
Armierung desLinienschiffs„Ersatz Baden"! —

Titel 49 —
D) zur artilleristischenArmierung des Großen KreuzersF —
Titel 50 —,
d) zur artilleristischen
ArmierungdesKleinenKreuzers„ErsatzGreif“
— Titel 51 —,
r) zur artilleristischenArmierung des Kleinen Kreuzers „Ersatz
Jagd“] — Titel 52 —,
5) zur artilleristischen Armierung

Titel53—,

einer Torpedobootsflottille —

t) zur Torpedoarmierung
desLinienschiffs„ErsatzWürttemberg“—
Titel 71 —,
u) zur Torpedoarmierungdes Linienschiffs„Ersatz Baden“ —
Titel 72 —),
V) zur Torpedoarmierungdes GroßenKreuzersF — Titel 73 —,
W) zur Torpedoarmierung
des Kleinen Kreuzers„Ersatz Grei““ —

Titel74—,

X) zur Torpedoarmierung
des Kleinen Kreuzers„ErsatzJagd“ —
Titel 75 —,
— Titel 76 —,
einerTorpedobootsflottille
V) zur Torpedoarmierung
im angeforderten
vollen Betrage;
Etats für die Verwaltung
9. bei den Ausgaben des außerordentlichen
der KaiserlichenMarine — Kapitel 4 —:

der Befestigungan der Elbe Titel 18 —
a) zur Verbesserung
für die Monate April und Mai 1907 ein Betrag von
100000 Mark
**
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AusbauderArtillerieschuleinSonderburg— Titel29
b) zumweiteren
—unter

Anderungen,
Zugrundelegungder daselbstvorgesehenen

Ein=
Jc)zum Baue einesErerzierhausesin Mürwik, einschließlich
ebnungdes Geländesfür einenErerzierplatz— Titel 38 —,

) zur Beschaffung fiskalischer Miets= und Dienstwohnungen in
Sonderburg, einschließlichGrunderwerb — Titel 40 —

e) zur Erweiterungdes Marinelazarettsin Curhaven, einschließlich
undErgänzungderGeräteausstattungTitel 11
Grunderwerb
l) zum Baue einesMarinelazarettsin Sonderburg, einschlielich
— Titel 42 —
Grunderwerbund Geräteausstattung
volle Betrag;
der angeforderte

schatzamtszur Erweiterung der Diensträume des Reichsschatzamts,
und ersteBaurate) — Kapitel 7 Titel 2 —
zweiteRate (Grundstückserwerb

volle Betrag;
der angeforderte

und Telegraphen=
Ausgabender Reichs=Post=
bei den fortdauernden
verwaltung für die Posthaus=Um-=und Erweiterungsbautenin
Markneukirchenund Wittenberge(Bezirk Potsdam) — Kapitel 85
Titel 61 — und
bei den einmaligen Ausgaben des ordentlichenEtats der Reichs=Post=

— Kapitel 4 — für einen Um- und
und Telegraphenverwaltung
20 in
Königgrätzerstraße
Erweiterungsbauauf dem Postgrundstücke
Berlin — Titel 41 —, für einen Posthausneubau am Potsdamer

Bahnhof in Berlin — Titel 43 —, für die Vergrößerungdes Post=
in der Poststraßein Chemnitzund zu einemUm- und
grundstücks
Erweiterungsbau auf diesemGrundstücke— Titel 46 —, für einen
Posthausneubau in Eibenstock— Titel 50 —, für einen Um- und

—
Erweiterungsbauauf dem Postgrundstückin Groß=Lichterfelde
Titel 52 —, für einenPosthausneubauin Herbesthal— Titel 54 —,
für den Kauf einesBauplatzesund für die Errichtung einesPost=
gebäudesin Höchst (Main) — Titel 55 —,für

in Posen
neuen Ober=Postdirektionsgebäudes

die Errichtung eines

und zu baulichen

Anderungen im altenPostgebäude an der Wilhelm=und Friedrichstraße
daselbst— Titel 57 —, für die Erwerbung einesBauplatzesund für
den Neubau eines Dienstgebäudesin Wilmersdorf bei Berlin —

Titel 62 —, für denAnkaufeinesGrundstücksin Auerbach(Vogtland)
—
und zu einemUm=und Erweiterungsbauauf diesemGrundstücke

Titel 63 —, für die Erwerbung einesGrundstücksin der Französischen
für die Vergrößerung des Post=
65
Straße in Berlin Titel
grundstücksin der Berlinerstraße in Charlottenburg —Teitel 68 —,

— Titel 72 —,
in Gelsenkirchen
für dieErwerbungeinesPostbauplatzes
Oriqinel from

für den Ankauf einesPostbauplatzes in Langfuhr —Titel

73 —

und für die ErwerbungeinesGrundstücksin Mühlhausen(Thüringen)
— Titel 75 —
der angeforderte
volle Betrag;
13. bei den einmaligenAusgaben des ordentlichen
Etats für die Ver=
waltung der Reichseisenbahnen
zur Beseitigung eines Straßenüber=
ganges in Schienenhöheauf dem Bahnhof Erstein — Kapitel10
Titel 17 — für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel;
14. bei den Ausgaben des außerordentlichen
Etats für die Verwaltung
der Reichseisenbahnen
zur Ausführung genauerVorarbeitenfür eine
vollspurigeNebenbahnvon Bettsdorf über Endorf und Waldwiese
nach Merzig — Kapitel 7 Titel 22 — für die Monate April und
Mai 1907 je ein Jwölftel;
15. gleichfalls bei den Ausgaben des außerordentlichenEtats für die Ver=

waltung der Reichseisenbahnen
zur ErweiterungdesBahnhofsColmar
— Kapitel7 Titel 5 — ein Betrag von 185000 Mark für Gelände=
erwerb

16. bei Kapitel 3 Titel 7 des außerordentlichenEtats für die Vervoll=
ständigung des deutschenEisenbahnnetzesim Interesse der Landes=

verteidigung,und zwarzur VerstärkungdesOberbauesauf derStrecke
Esseni. O.— Löningen, zur Herstellungeiner Bahn von Kaisers=
lautern nach Waldfischbachnebst Ergänzung der Strecke Waldfisch=

bach—Biebermühle, zur Herstellungeiner Bahn von Kaltenbach
nach Bundenthal und von Dümpelfeld nach LissendorfnebstAnschluß
nachGerolstein sowie zur Verbesserungder Leistungsfähigkeitder Strecke

Remagen—Dümpelfeld, zum Baue einerVerbindungskurvezwischen
—Primsweiler
den StreckenVölklingen—Lebachund Wemmetsweiler
— Ziffer 6 bis 11
sowiezur HerstellungörtlicherErgänzungsanlagen
der Erläuterungen—
für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglich
Mehrbeträge,die zur Erfüllung der auf einenlängeren
derjenigen
erforderlichsind.
Zeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeiten

3.

Die Militärverwaltung ist befugt, die aus Anlaß der Ablösung eines

Ausgaben zu leistenund bei
Teiles des OstasiatischenDetachementsentstehenden

Etats für 1907 für die Exrpeditionnach
den Ausgabendes außerordentlichen
bringen.
zu
Anrechnung
Ostasienin
84.

wird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent—
Der Reichskanzler
licherAusgabendie Mittel bis zum Betragevon 150000000 Mark im Wege
des Kredits flüssigzu machen.
**
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85.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, zur vorübergehenden
Verstärkung der
ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkasse
nach Bedarf, jedochnicht über

denBetrag von 350000000 Mark hinaus, Schatzanweisungen
auszugeben.
86.

Der Besoldungs=Etat für das Reichsbankdirektoriumauf dasRechnungs=
jahr 1906 gilt mit der im § 1 Ziffer Ia bezeichneten
Maßgabe auch für die

Monate April und Mai 1907.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 25. März 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

für
(Nr. 3308.) Gesetz,betreffenddie vorläufigeRegelungdes Haushalts der Schutzgebiete
die Monate April und Mai 1907. Vom 25. März 1907.

Wir

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm, vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
1.
Bis zur gesetzlichen
FeststellungdesHaushalts=EtatsderSchutzgebiete
für
dasRechnungsjahr 1907 und vorbehaltlichder Anderungen,welchesich durch
dieseFeststellungergeben,wird folgendesbestimmt:

1. Von dendurchdenHaushalts=Etat
derSchutzgebiete
aufdasRechnungs=
jahr 1906 festgestellten
Summenund von denNachbewilligungen
können
a) bei den fortdauernden
Ausgabeninnerhalbder Grenzender bei
den einzelnenKapiteln und Titeln bewilligtenBeträge,
b) bei den einmaligenAusgaben,insoweitletztere
für Zwecke
bestimmt
sind, die in dem der Beratung desReichstagsunterliegenden
Ent=
wurfe des Haushalts=Etats der Schutzgebietefür das Rechnungs=

jahr 1907 unter den einmaligenAusgabenwiedererscheinen,

Reichs.Gesetzbl.
1907.
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für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel zuzüglichder—

jenigenMehrbeträgeverausgabtwerden,welchezur Erfüllung der auf

einen längeren Zeitraum im voraus fälligen Verbindlichkeitener=
forderlichsind.
1

Einnahmen
Die für die MonateApril und Mai 1907 sichergebenden
und Ausgabenwerdenbei den einzelnenKapiteln und Titeln auf die
Einnahmenund Ausgabendes Haushalts=Etatsfür das Rechnungs=

jahr 1907 verrechnet.

§&2.

Ferner könnenvon den durch den Entwurf des Haushalts=Etats für die

Summen verausgabt
1907 angeforderten
auf das Rechnungsjahr
Schutzgebiete
werden:
Bei den einmaligenAusgabendes Ostafrikanischen
Schutzgebiets
Grenze
für eine Erpedition zur Feststellungder deutsch=portugiesischen

am Nyassasee,für die Monate April und Mai 1907 je ein Zwölftel
zuzüglichderjenigenMehrbeträge,die zur Erfüllung der auf einen
sind.
erforderlich
längerenZeitraumim voraus fälligenVerbindlichkeiten
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den 25. März 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3309.)

Bekanntmachung,betreffenddie Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Portugals

zu den am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
Abkommenüber das
internationalePrivatrecht. Vom 21. März 1907.

drei Abkommen über das
— iie am 12. Juni 1902 im Haag abgeschlossenen
1904 S. 221, S. 231, S. 240)
internationale Privatrecht (Reichs=Gesetzbl.
nämlich:

1. Abkommenzur Regelungdes Geltungsbereichs
der Gesetzeauf dem
Gebieteder Eheschließung,

2. Abkommenzur Regelung des Geltungsbereichs
der Gesetzeund der
Gerichtsbarkeitauf dem Gebiete der Ehescheidungund der Trennung

von Tisch und Bett,
3. Abkommenzur Regelungder Vormundschaftüber Minderjährige,
vom
von den in der Bekanntmachung
von denendie zu 1 und 2 bezeichneten

S. 249) und in der Bekanntmachungvom
24. Juni 1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 716) aufgeführtenStaaten ratifiziert worden
9. August 1905 (Reichs-Gesetzbl.

**
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sind, und das zu 3 bezeichneteAbkommen außer von diesen Staaten laut

S. 307)auchvon Spanien
vom 17.Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.
Bekanntmachung

ratifiziert worden ist, sind sämtlich auch von Portugal ratifiziert worden. Die

Hinterlegungder Ratifikationsurkunde
ist am 2. März 1907 im Haag erfolgt.
Berlin, den 21. März 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.
(Nr. 3310.) Bekanntmachung,
betreffenddie Erweiterungder Rayons für dieFestungCöln.
Vom 22. März 1907.

A.# Grund des § 35 des Gesetzes,betreffend
die Beschränkungen
des Grund=
eigentumsin der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 459) wird bekannt gemacht, daß für die Festung Cöln eine Er=

weiterungihrer Rayons infolge Neuanlagevon Befestigungenin Aussichtge=

nommen ist.

Berlin, den 22. März 1907.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.
—

(Nr. 3311)

D.

—

Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Nr. XXXII
Eisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 22. März 1907.

der Anlage B zur

S. 431)
durch Bekanntmachungvom 19. März 1906 (Reichs=Gesetzbl.

festgesetzte
Frist für die versuchsweise
Beförderungungereinigter Knochen in
bedeckten
Privatgüterwagen im VerkehrezwischenEidelstedtund Rendsburg wird

bis zum 31. März 1908 verlängert.
Berlin, den 22. März 1907.

Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedruckt in der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblatts sindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zu richten.
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ReichsGesetzblatt.
MÆIA.
Jnhalt:

Gesetz, betreffend die Vornahme einer Berufs- und Betriebszählung im Jahre 1907. S. 87. —
Bekanntmachung,
betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. ss.

(Nr. 3312.) Gesetz,betreffenddie Vornahme einerBerufs- und Betriebszählungim Jahre
1907. Vom 25. März 1907.

Wir

Wilhelm,vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
SI.
Im Jahre 1907 wird für den Umfang des Reichs eine Berufs= und

Betriebszählungund in Verbindungdamit eineZählung der Personen,für die
zu der reichsgesetzlichen
Invalidenversicherung
Beiträgeentrichtet
werden,derjenigen
Personen,)welcheauf Grund der Reichsgesetze
Unfall= oder Invalidenrenten be=

ziehen,und der Witwen und Waisenvorgenommen.
82.

Die statistischenAufnahmen werden von den Landesregierungenbewirkt.
Die Lieferung der erforderlichenErhebungsformulareund die Verarbeitung des

Urmaterialserfolgt, soweitdies nicht von denLandesregierungen
übernommen
wird, von Reichs wegen. Die denLandesregierungen
durchdie Lieferungder
erforderlichen
Erhebungsformulare
und durch die Bearbeitungdes Urmaterials

erwachsenden
Kostenwerdenvom Reichenacheinemvom Bundesratefestzustellenden

Satze vergütet.

83.

Die vorzulegenden
Fragen dürfen sich, abgesehenvon dem Personen- und
Familienstand und der Religion, nur auf die Berufsverhältnisse,und zwar bei

Jahren undWitwen auchauf diejenigendes verstorbenen
Waisenunter achtzehn
Erwerbs=
Ehemanns, und auf die sonstigeregelmäßige
Vaters beziehungsweise
tätigkeitsowieauf die reichsgesetzliche
Invaliden=undUnfallversicherung
beziehen.
Jedes Eindringen in die Vermögens= und Einkommensverhältnisseist aus=
geschlossen.
20

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 28. März 1907.

Gocgle

§4

Aufnahmen und erläßt
Der Bundesrat bestimmtdenTag der statistischen

Vorschriften.
erforderlichen
die zur AusführungdiesesGesetzes
85.

Wer die auf Grund diesesGesetzesan ihn gerichtetenFragen wissentlich

wahrheitswidrigbeantwortetoder diejenigenAngaben zu machenverweigert,
welcheihm nach diesemGesetzund den zur Ausführung desselbenerlassenenund

Vorschriften(§ 4) obliegen,wird mit Geldstrafebis zu dreißig
bekanntgemachten

Mark bestraft.

Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 25. März 1907.

(I. S.)
—

Wilhelm.

Graf von Posadowsky.

—

Gr. 3313.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 23. März 1907.

Aw#= Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende
beschlossen:
Anderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
1. In Nr. XX Abs. () wird am Ende nachgetragen:
mit Ausnahme von Schmierölen, die im Pensky=Martensschen

Apparat erst bei einer Wärme von mindestens1000 Celsius
entzündlicheDämpfe geben,

2. In Nr. XXXVe
eingeschaltet:

wird vor demmit „Dahmenit“ beginnenden
Absatz

Chromammonit

(Gemengevon Ammonsalpeter,Kalisalpeter,

ChromammoniakalaunoderChromalaun, Vaseline und höchstens

19),ProzentTrinitrotoluol oderhöchstens
15 ProzentKollodium=
wolle (Schießwolle),
Die Anderungentretensofortin Kraft.

Berlin, den23.März 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.
Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichsGesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen
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Reichs-Gesetzb
15.
Inhalt:

und den Reichs=Invalidenfonds. S. 8o.
—
Gesetz, betreffendden Hinterbliebenen. ——
— Gesetz, betreffend die Bemessung des Kontingentsfußes für landwirtschaftliche Brennereien.
betreffendAbänderung der Ausführungsbestimmungenzu demGesetz
S. 91. — Bekanntmachung,
über die Bekämpfung gemeingefährlicherKrankheiten. S. 99. — Bekanntmachung,
betreffend
Abänderung und Ergänzung derEichordnung und der Eichgebührentaxe. S. o2.

(Nr. 3314.)

Wir

Gesetz, betreffendden Hinterbliebenen=Versicherungsfonds
und den Reichs=
Invalidenfonds. Vom 8. April 1907.

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König.
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
1.
Die im 9 15 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 vorgesehene

derDurchführungeinerWitwen=
AnsammlungvonZollerträgenzur Erleichterung
und Waisenversorgunggeschiehtzu einem besonderenFonds unter dem Namen

„Hinterbliebenen=Versicherungsfonds““.

a#.
Die zinsbareAnlegung und die Verwaltung des Fonds erfolgenunter
und unter derAufsichtderReichsschulden=
der oberenLeitungdes Reichskanzlers
nachdenfür diesen
kommissiondurchdie VerwaltungdesReichs=Invalidenfonds

geltendenVorschriften mit folgendenMaßgaben:

1. Die Beständedes Hinterbliebenen=Versicherungsfonds
werdengetrennt
von denBeständenandererder Verwaltung desReichs=Invalidenfonds
Fonds aufbewahrt. Die Anlegung durch Eintragung
unterstehender
in das Schuldbuch des Reichs oder eines Bundesstaats ist zulässig.

2. Die bis zumInkrafttreteneinesGesetzes
überdieWitwen=undWaisen=
versorgung, jedochlängstensbis zum 1. Januar 1910 aufkommenden

sind in gleicherWeise
Zinsen des Hinterbliebenen=Versicherungsfonds
zinsbaranzulegenund tretendemKapital=
wie die Kapitalaufkommen
hinzu.
bestande
1907.
Reichs.Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 15. April 1907.
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3. Die Erwerbung von Schuldverschreibungenfür den Hinterbliebenen=

aus den Beständendes Reichs-Invalidenfonds
Versicherungsfonds

geschiehtohne Vermittelung von Bankhäusern.
4. Eine Außerkurssetzungder für den Hinterbliebenen=Versicherungsfonds
findet nicht statt.
erworbenenSchuldverschreibungen
Verwaltung werdenVer=
□
Während der Dauer der gemeinschaftlichen
waltungskostenaus dem Hinterbliebenen=Versicherungsfonds
nur inso=

weit bestritten,als bare Auslagen durchden Erwerb von Schuld=
verschreibungen
für ihn oder durch Veräußerungvon Schuldver=
schreibungen
aus seinenBeständenentstanden
sind.

83.
Der Reichskanzler
wird ermächtigt,die aus den Beständendes Reichs—

Invalidenfonds notwendigwerdendenVeräußerungen von Schuldverschreibungen

auchüber denSchluß einesRechnungsjahrshinaus auszusetzen
Und die erforder=
lichen Beträge aus Reichsmittelnvorzuschießen.

84.
Die im § 11 Abs. 1 des Gesetzesüber den Reichs=Invalidenfondsvom
23. Mai 1873 über den VorsitzendenenthaltenenBestimmungen werden dahin

geändert,daß die Stelle des Vorsitzenden
auch einemBeamtenim Nebenamt

und unter dem Vorbehalte des Widerrufs übertragenwerdendarf.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin im Schloß, den S8.April 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

’

gle

Oriqinel from

PRINCETON
UNIVERSITY

(Nr. 3315.) Gesetz,betreffenddie Bemessungdes Kontingentsfußesfür landwirtschaftliche
Brennereien. Vom 8. April 1907.

Wir Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:

Im erstenAbsatzeder Ziffer 2 desArtikelI desGesetzes
vom 7. Juli 1902
(Reichs=Gesetzbl.
S. 243), betreffend
dieAbänderungdesBranntweinsteuergesetzes
vom

.

i

5
e=

7

wird unter d die Zahl „80 000“ durch50 0007 ersetzt.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 8. April 1907.

—

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

(Nr. 3316.) Bekanntmachung, betreffendAbänderung der Ausführungsbestimmungenzu dem

Gesetz
überdieBekämpfunggemeingefährlicher
Krankheiten.Vom 5.April 1907.

Bundesrat hat in seinerSitzung vom 21. März 1907 auf Grund des
De
§22 desGesetzes,
betreffend
dieBekämpfunggemeingefährlicher
Krankheiten,vom

30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 306) beschlossen,
die Ausführungsbestimmungen

— Bekanntmachungvom 21. Februar 1904 (Reichs=Gesetzbl.
S. 67) — zu
ändern, wie folgt:

I. Bekämpfung der Cholera.
UnterNr. 2 tritt an Stelle von Abs.1 und 2 das Folgende:
Ju #§14, 18. An derCholeraerkrankte
oderkrankheitsverdächtige
Personensind ohne Verzug unter Beobachtungder Bestimmungen

im 9 14 Abs. 2 und 3 des Gesetzesabzusondern. Als krankheits=
verdächtigsind, solangenicht wenigstenszwei in eintägigemZwischen=

raum angestelltebakteriologische
Untersuchungen
den Choleraverdacht
beseitigthaben,solchePersonenzu betrachten,welcheunter Erscheinungen
**
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—92—
erkranktsind, die den Ausbruch der Cholera befürchtenlassen. Eine
mindestensdreimaligeUntersuchungist namentlichin denjenigenFällen
erforderlich, in denen das klinischeBild den schwerenVerdacht der
Cholera weiterbestehenläßt, trotzdemdie vorgenommenenzweibakterio=
logischenUntersuchungen
negativausgefallensind. Anscheinendgesunde

Personen,in derenAusleerungenbei derbakteriologischen
Untersuchung
gefundenwurden,sind wie Krankezu behandeln.
Choleraerreger

Berlin, den 5. April 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

ist als be=
Nummer des Reichs=Gesetzblatts
gegenwärtigen
(Nr.3317.)D.
sondereBeilage
die Bekanntmachung,
betreffend
Abänderungund Ergänzungder
vom 9. März 1907
Eichordnungund der Eichgebührentaxe,
—
beigefügt.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs.Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen
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BesondereBeilagezn.Jli’:15dcsReichs-Gesetzblatts.

Bekanntmachung,
betreffend

Abänderungund ErgänzungderEichordnungund derEichgebührentaxe.
Vom 9. März 1907.
Auf Grund des Artikel 18 der Maß- und Gewichtsordnungerläßt die

Normal=EichungskommissionfolgendeVorschriften.

Artikel 1.
BetreffendEichungvon Flüssigkeitsmaßen.

Die Vorschrift im & 10 der Eichordnung unter 5 erhält folgendenZusatz:

DerartigeVerstärkungen
desRandes sind entbehrlich
bei den aus
einemStückegetriebenen
Randmaßenvon 1 Liter Inhalt undweniger,
sofernderenBlechstärke
mindestens1 Millimeter beträgt.
Artikel 2.
BetreffendEichungvon Fässern.

Die Vorschriften im § 20 der Eichordnung über die Stempelung von

Fässernwerden,wie folgt, abgeändert
und ergänzt:

Bei Fässernaus Holz ist nebender Brennstempelungauch Metall=
stempelungzulässig,wenn die Fässer mit einerzweckentsprechenden
Vor=
richtung versehensind und die etwa erforderlichenbesonderenStempel
und Gerätschaften— vom Eichzeichenabgesehen
— von den Beteiligten

zur Verfügunggestelltwerden.
Von der Innehaltung der Bestimmungüber die Stellung des
Eichstempelskann in diesemFalle abgesehenwerden, wenn für die

Literzahlgrößere— undzwarmindestens15 Millimeterhohe— Typen
Verwendung finden als für die Jahreszahl.

Die Stempelplattemuß aus einemgegenäußereBeschädigungen

genügendwiderstandsfähigenMateriale bestehen,welcheseine deutliche

Ausprägungder Stempel gestattet.Das Stempelbilddarf aber auch
— vom Eichzeichenabgesehen— aus fertigen metallenenZiffern und
Buchstabenzusammengesetzt
werden.
Die Matte oder die Zeichenmüssendurch geeignete
Vorrichtungen

gegenunbefugte
Auswechselung
ohnegleichzeitige
Vernichtungmindestens
des Eichzeichens
vollständiggesichert
sein.
a

Reichs=Gesetzbl. 1907.
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Artikel 3.

BetreffendZulassungneuerGattungenvon Handelswagen.

1. Als weitereGattungen von Handelswagenwerdennebenden im

§ 56 der Eichordnung aufgeführtenzur Eichung zugelassen:

a) Gleicharmige oberschalige oder Tafelwagen, derenLastseiteals

oberschalige,
derenGewichtsseite
als Balkenwagemit hängenderGewichts=
schaleausgeführt ist.

b) Gleicharmige Brückenwagen, die für einegrößtezulässigeLast von
nicht weniger als 20 Kilogramm bestimmtsind.

zu genügen,diean ungleich=
Die Wagenunterb habenallenAnforderungen

armige Brückenwagengestelltsind. Sie sind daher auch mit einer Regulator=

vorrichtung(§ 58) zu versehen.
2. Bis auf weiteresgelten als zugelassen
nur solcheWagen der beiden
angeführtenGattungen, derenKonstruktionin den Mitteilungender Normal=
Eichungskommissionveröffentlichtworden ist.

3. Bereits geeichte
gleicharmige
Brückenwagen,
die für einegrößtezulässige
Last von wenigerals 20 Kilogramm bestimmtsind, werdenbis auf weiteres
nochzur Wiederholungder Eichungzugelassen.
Artikel 4.
Zusatzzur Eichgebührentaxe.

An die Stelle der Zusatzbestimmungen
zu VI. A. Handelswagen,erster
Absatz,tretendie folgenden:
Für Wagen mit einer größten zulässigenLast von mehr als
10 000 Kilogramm tritt eineGebührenermäßigung
ein, wennvon den
Beteiligteneine
25
Gewichtsgerätschaft
oder ein beglaubigtes
Hebelsystem,sowie Normallast
im Betrage von mindestensdem zehnten

Teile der größtenzulässigen
Last der zu prüfendenWage bereitgestellt
sind. Es sind dann zu erheben:
beiWagenfür einegrößtezulässigeLastvon mehrals
10000Kilogrammbiseinschließlich
11000Kilogramm 75° Mark,
für jedevolle oderangefangene
Stufe von 1.000Kilo=
gramm mehrweitere
0,20 —
bis zur vollen Ausnutzungsfähigkeit
der Gewichts=
gerätschaft
oderdes Hebelsystems;
darüber hinaus

für jedevolleoderangefangene
Stufe von 1.000Kilo=
. 1,00
gramm mehrWeiter..........
Artikel 5.
Betreffenddie Eichungdes Getreideprobers
zu 20 Liter.

Im Anschlußan dieBekanntmachung
vom 14. Mai 1891 (Reichs=Gesetzbl.
1891,Beilagezu Nr. 16)wird unterderBenennung„Getreideprober
zu 20 Liter“
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eineVorrichtungzur Bestimmungdes Qualitätsgewichtsvon Weizen, Roggen,
Vorschriftenzur Eichungzugelassen:
Haferund GerstenachMaßgabederfolgenden
J.

Die Bestimmung des Qualitätsgewichtserfolgt mittels Wägung eines

mit Getreide gefüllten Hohlmaßes von 20 Liter Raumgehalt. Die Füllung des
Maßes erfolgt durch einen mit dem zu erprobendenGetreidegefüllten Trichter,

dessenVerschlußklappe
mit derEinrichtungfür dieBewegungdesMaßes gekoppelt
ist und erst geöffnetwerdenkann, wenn das Maß in der für die Füllung ge=

eignetenLage unter dem Trichterfestgestellt
ist. Beim Abstreichen
des Maßes
wird zur Bewegungder Abstreichvorrichtung
die Kraft einessinkenden
Gewichts
verwendet.
II.
DieserGetreideprober
muß folgendenBestimmungengenügen:

SI.
Teile, nämlichdas Maß, die Einrichtungfür die Be=
Die wesentlichen
wegungdes Maßes, der Fülltrichter, die Abstreichvorrichtung
und die Wage,
müssenaus Metall in der ihrer Beanspruchung
angemessenen
Stärke ausgeführt
und, außerdemMaße, zusammenauf einer en Grundplatteangebracht
sein.
82.
Das Maß soll aus mindestens3 Millimeter starkem Bleche wasserdicht
hergestelltsein, es muß am oberen und unteren Rande außen Verstärkungen

habenund mit zwei Handgriffen versehensein. Der obereRand muß eben
abgeschliffen
sein. Der Hohlraum desMaßes darf von derIylinderformmerklich

nicht abweichen, er muß von einem ebenen, der oberen Randebeneparallelen

einenInhalt von 20 Liter
Boden begrenztseinund soll bis zumRande gemessen
des Maßes sollenin der Regel gemäßder Vorschrift
haben. Die Abmessungen
im 923 derEichordnunggewähltsein. Zulässigist indesaucheinMaß, dessen
der Höhe gleichist.
Durchmesser
3.
1. Die zur Bewegung des Maßes dienende—
(auf Rollen

beweglichePlattform oder ähnliches) muß so angeordnetsein, daßdiesesauf
unveränderlicherBahn leicht und ohne andere Teile merklichzu erschütternin

Stellung (Füllstellung)sowie unter das eine
die für die Füllung geeignete
werdenkann.
der Wage geschoben
Seitengehänge
2. Durch Anbringung eines Anschlags und Riegels oder ähnlicher
Einrichtungenmuß dafür gesorgtsein, daß dasMaß mit Sicherheitstetsin die
gleiche Füllstellung gebracht und darin während der Füllung unveränderlich

werdenkann.
sestgehalten

Das Maß muß in der Füllstellung horizontal ausgerichtetsein.
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84.
1. Der Fülltrichter soll im allgemeinendie Form eines abgestumpften
Kegels von kreisförmigemQuerschnittehaben. An seinem oberenEnde soll er

Auslaufstutzen
Rande, am unterenmit einemzylindrischen
mit einemzylindrischen
versehensein.

2. Der Fülltrichter muß von einem in die Grundplatte eingelassenen
für die Füllung des Maßes geeigneter
eisernenUnterbau in unveränderlicher,

Lage gehaltenwerden, seine Achse soll senkrechtstehen. Die Innenwand des

Trichtersmuß ohneVorsprüngeund glatt verlaufen. Sein Fassungsraummuß
24 Liter betragen.
mindestens
85.
1. Das untere Ende des Trichters muß mit einer beweglichenVerschluß=
klappeversehensein, die beimLösen desVerschlussesdie Trichteröffnungfrei gibt.
2. Die Klappe muß mit einer Hemmvorrichtungverbundensein, durch
die sie sofort nach Freigabe der Trichteröffnung in einer Lage außerhalb des
Bereichs des ausfließendenGetreidesfestgehaltenwird.
3. Die Einrichtung zum Offnen des Klappenverschlussesmuß mit der
Sicherung der Füllstellung des Maßes (vergleiche§ 3 Nr. 2) derartig gekoppelt
sein, daß die FeststellungdesMaßes sowie die Freigabe der Trichteröffnungdurch

BetätigungeineseinzigenHandgriffsvor sichgeht.
4. Das Schließender Klappe soll durcheineVorrichtungerfolgen,die
§ 7)in Wirksamkeittritt.
(vergleiche
bei der Bewegungdes Abstreichers
5. Gegen Eingriffe von außen, welchedas Offnen und Verschließender

Füllung bedingten
in andererals in der durchdieordnungsmäßige
Trichterklappe

Handhabung des Probers herbeiführenkönnten, muß die Verschlußeinrichtung

gesichertsein.
des Trichtershinreichend

96.
Zu dem Zwecke,die Ausflußgeschwindigkeitder Körner zu regeln, ist es

zulässig,mit dem Trichter einenvon obenin denInnenraum hineinragenden
Körper von regelmäßiger,nachuntenverbreiterterForm (Zerstreuer)zu verbinden.
Wirkung des Getreides
Der Zerstreuer muß aus hartem, der abschleifenden
sein,
Materiale gefertigtund nach Form und Größe so bemessen
widerstehendem

Stauungen des Getreidesbeim Entleerennicht
daß durch ihn unregelmäßige
entstehenkönnen. Er

muß mit dem Trichter fest verbunden und gegen

sein.
seinerLage gesichert
Veränderungen

87.
1. Die Abstreichvorrichtung
muß mit demUnterbauedesTrichtersin fester
Verbindungsein.
2. Das Abstreichenmuß entwedermittels einesdenQuerschnittdesMaßes

Messerserfolgen, durch welchesdie überschüssige
ausfüllenden,schieberartigen
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Bei Aräometern ohne Thermometermuß sich das Beschwerungsmaterial
Gefäße befinden. In allen Fällen soll das
stetsin einem allseitig geschlossenen
sein, daß es
verwandt wird, so bemessen
Schrot
Beschwerung
Gefäß, wenn zur

möglichstausgefülltwird.
durchdie Beschwerungskörper
84.
Bezeichnung.

sein.
1. Die Aufschriftensollen in der Regel auf den Skalen angebracht

Die Aufschrift der Aräometerskalesoll die Art des Instruments und seinerAn=

soll sie, falls der Name des
insbesondere
wendungunzweideutigkennzeichnen,

Aräometers dies nicht schonkenntlichmacht, angeben,für welcheFlüssigkeitdas
Aräometer bestimmtist, ebensobei welcherTemperatur (Normaltemperatur)es

Abkürzungenzulässig.
richtig anzeigensoll. Bei denAngabensind unzweideutige

Flüssigkeitenbestimmt,so daß die Ablesung
Ist das Aräometerfür undurchsichtige

erfolgenkann, so soll die
nur an der oberenBegrenzungdesFlüssigkeitswulstes
Hinweis enthalten, z. B. „Ablesung am Murlst.
Aufschrift einen entsprechenden

rande“) „Ablesungoben“)obere Ablesung“oderähnlich. Bei Aräometernohne
Thermometer ist es auch zulässig, die Aufschrift auf einem besonderenPapier=

streifen,der sichim Innern des Glaskörpersbefindet,anzubringen.
tragen:„Grade deshundert=
mußdieBezeichnung
2. Die Thermometerskale
teiligen Thermometers“oder„Grade C.“ oderähnlich.
3. Jedes Aräometer soll mit einer Geschäftsnummerversehensein, auch
darf Name und Sitz eines Geschäfts sowie Jahr und Tag der Anfertigung

Ziffer 1).
angegebensein(vergleiche

85.
Fehlergrenzen.

der Angaben von der Richtigkeitdürfen an der
1. Die Abweichungen
betragen:
höchstens
Aräometerskale
a) bei den Prozent- und Grad=Aräometern,)je nachdemdie Aräometer=

skaleeingeteiltist in

Janze

ste

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

ngäent

0,4

0,2533;§gs»t
harre;ngszsts;..........·.........·..
sünfteijYJZZJUET..................·....
o,15k3jsge"t
0,-ng;k;gs;st
seh-steckFFJJM;..........·...·...·...·
b) bei den Dichte-Aräometern:in der Regel den Wert eines kleinsten
Teilabschnitts,
soweitnichtdie besonderen
Vorschriftenabweichende
Be—
stimmungenenthalten.
b

rlchbwred
ol COe

gle

Original from

pPRINCETON
UNIVERSITV

V

Körnermengedicht über der Ebene des Maßrandes durchschnitten
und abgehoben
wird, oder mittels eines Armes, durch welchendie überschüssigen
Körner all=

mählichüber denMaßrand fortgestrichen
werden.
3. Der Abstreichermuß aus gehärtetem
Stahle hergestelltund so stark

sein, daß er bei ordnungsmäßigemGebrauchekeineFormveränderungenerleidet.
Seine Bewegung muß so geführt sein, daß er nur parallel mit der Randebene
des in der Füllstellung befindlichenMaßes hin und her bewegtwerden kann.
Schädliche Stoßwirkungen gegen das Maß bei Beginn oder während des Ab=

streichensmüssendurchdie Konstruktionder Abstreicheinrichtung
vermiedensein.

4. Der Abstreichermuß mit einer durch Gewichte gespanntenZugvor=
richtung verbundensein, derenZug stark genug ist, um den Abstreicheraus der

Anfangslage in ununterbrochener
Bewegungüber das abzustreichende
Maß zu

führen. In seinerAnfangslage muß der AbstreicherdurcheineSperrvorrichtung
festgehaltenwerden.

88.
1.Die Wage muß an einer in die Grundplatteeingelassenen
Säule aus

Gußeisen angebrachtsein. Ihre Einrichtung hat im allgemeinen den Be—
stimmungen über Präzisionswagen für eine Höchstbelastungmit 50 Kilogramm
(vergleiche9 61 der Eichordnung) zu entsprechen.Sie muß mit einer Abstell=

vorrichtungversehensein.

2. Der Zeiger der Wage soll eine Länge von mindestens40 Zentimeter
haben und vor einer eingeteiltenSkale spielen, auf der rechtsund links von der
Nullage je 10 Teilstrichein Zwischenräumenvon mindestens3 Millimeter auf—
gebrachtsind. Jeiger und Skale müssenaus einiger Entfernung noch deutlich

erkennbarsein) sie dürfennichtdurchhervorragende
Teile des Apparats verdeckt
werden.
3. An der Wagensäulemuß ein Lot angebracht
sein, das längerist als
der Zeiger der Wage.
4. Die Pfannen derGehängesollengegenHerabgleiten
von denSchneiden
gesichertseein.

5. Die Gehängesollenso austariertsein, daß dieWage nachAnbringen
des leerenMaßes ohneZulage von Gewichtenauf Null einspielt.
§9.
zu 20 Liter ein Satz von
zum Getreideprober
Als Hilfseinrichtung*
Gewichtenzu 19 5, 2, 2) 1 und 0, Kilogramm und 200, 200, 100,
geeichten
50, 20, 20, 10 und5 Gramm.

*10.

Das Maß muß die Bezeichnung„201“ tragen.
Die Nummer des Mparats muß angebrachtsein auf dem Wagebalken,
auf dem Maße, auf der Gewichtsschale,auf dem Abstreicherund auf dem
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Trichter. Die Jahreszahl der Eichung muß angebrachtsein an dem rechten

Arme des Wagebalkensauf einemeingelegten
weichenMetallplättchenund auf
dem Abstreicher.
Die Firma des Verfertigers muß auf dem Trichter angebrachtsein.

WeitereBezeichnungen
sind, außerauf demTrichter,nichtzulässig.

* 11.

Für denInhalt des Maßes ist eineAbweichungvom Sollwerte bis zu
20 Kubikzentimeter
zulässig.
innerhalb
Bei demWagebalkenmuß die Gleichheitdes Hebelverhältnisses

der für Präzisionswagen von 50 Kilogramm HochstbelastunggeltendenFehler=

grenzen(vergleiche
§ 62 der Eichordnung)erreichtund die Empfindlichkeitso
bemessen
sein,daß bei derBelastung von 50 Kilogramm eineZulage von 5 Gramm

eineBewegungdesZeigersum mindestens
1 Teilstrichbewirkt.
Bei Einhaltung dieserFehlergrenzen
kann die EichungeinesZwanzigliter=
Bedingungenerfüllt sind:
probersjedocherst erfolgen,wenn die nachfolgenden
1. Bei fünfmaligerWiederholungder ordnungsmäßigausgeführtenBe=
stimmungdesQualitätsgewichtseinerProbe dürfendieEinzelangaben
nichtum mehrals 25 Gramm von derDurchschnittsangabe
abweichen.
2. Der Durchschnittvon zwei ordnungsmäßigausgeführtenQualitäts=
bestimmungen
darf bei AnwendungschwererSorten in gereinigtem
Zustandevon denunter gleichenBedingungenerhaltenen
Angabendes
Normal=Getreideprobers
zu 20 Liter höchstens
abweichen
für Weizenund
Roggen um 0/5 Prozent des Gewichts,für Hafer und Gersteum
0)5Prozent des Gewichts.
12.
Bei der Stempelung ist der Präzisionsstempelanzubringen: am Wage=

balkenauf dessenlinkemArme, auf demMaße über der Bezeichnung,auf der

Gewichtsschaleund auf dem Abstreicher. Falls ein Zerstreuervorhanden ist,

muß diesergegenLageveränderungen
durchStempelunggesichert
werden.

13.
zu 20 Liter erfolgt durch die Normal=
Die Eichung der Getreideprober
Eichungskommission.
III.
An Gebührensindzu erheben:
1. Für die Eichung:

a) für dieallgemeine
Untersuchung
und diePrüfung der
Genauigkeit
derAngabeneinschließlich
derStempelung12/00Mark,
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5üäir bie.Wa. ——mmest
ch füt das

2,00Mark,

MW ..472742

1/00

4) für die Gewichtedie Gebührenfür Handelsgewichte.
Außerdem für Berichtigungdes Zerstreuers500
2. Für Prüfung

ohne Stempelung:

a) für die allgemeineUntersuchungund die Prüfung

der Genauigkeitder Angahen

n

W.—u#

900Mark,

1869

loo
4
c für des gefaz.2eu
d) für die Gewichtedie Gebührenfür Handelsgewichte.

t

Artikel 6.
für Aräometer.
Eichvorschriften

An die Stelle der bisherigenVorschriften über die Eichung von Aräometern
(Alkoholometern,Saccharimetern, Aräometern für Mineralöle, Aräometern für

Vor=
Schwefelsäure,Aräometernnach Baumé usw.) tretendie nachstehenden

schriften.

.

Allgemeine Vorschriften.

1.

Zulässige Ardometer.

Zulässigsind Aräometer,welcheangeben:
a) die Dichte einer Flüssigkeit,bezogenauf WassergrößterDichte als
Einheit
b) den Prozentgehalt
oder
die GrädigkeiteinerFlüssigkeitin Graden einerwillkürlichenSkale.
2,
Material.

Als Material ist nur durchsichtiges
Glas zulässig.
¾3.
Gestaltund Einrichtung.

1. Zulässig sind Aräometer mit und ohne Thermometer, soweit nicht die

besonderen
Vorschriftenfür gewißeArten von Aräometerneinschränkende
Be=
stimmungen enthalten.

2. Die Glasflächensollen einengleichmäßigen,
zur Achsesymmetrischen

Verlauf haben. Zulässig sind Stengel mit kreisförmigemund auch solchemit
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flachemQuerschnitte,
falls nicht die besonderen
Vorschriftenden flachenQuer—
schnittausschließen.Beim Eintauchensoll sichdasAräometerlotrechteinstellen.
3. Die Stengelkuppesoll gleichmäßig gerundet sein und darf keine der

Stempelunghinderlichen
ErhöhungenoderVertiefungenzeigen.

4. Die Skalen sollen unveränderlichbefestigtsein. Die Teilstriche sollen
in Ebenen liegen, welchezur Achsedes Aräometers senkrechtstehen.
5. Die Länge des kleinstenTeilabschnitts soll in der Regel mindestens

1 Millimeterbetragen,sofernnichtdiebesonderen
Vorschriften
andereBestimmungen

enthalten. Sie darf unter besonderenUmständen bei der aräometrischenSkale
auch unter diesenletzterenBetrag, nicht aber unter 0)6Millimeter hinabgehen.
Die Teilstriche der aräometrischenSkale sollen sich über mindestensein Viertel

des Stengelumfangeserstrecken.Durch geeignete
Anordnung der Strichlängen

*!t Einteilung Fürsorge getroffensein.
soll für eine hinreichendeUbersichtlichkeit
Skale. Auf dieser sollen die Striche
Letzteresgilt auch für die thermometrische
zu beidenSeiten der Kapillare mindestensje 1 Millimeter hervortreten.

6. Der obereRand derAräometerskale
soll mindestens10 Millimeter, der

obersteTeilstrich aber mindestens15 Millimeter von der Stengelkuppeentfernt
sein. Der untersteTeilstrich soll mindestens3 Millimeter über derjenigenStelle
liegen, an welcherder Stengel in den Glaskörper überzugehenbeginnt.
7. Der obereRand der Thermometerskale
soll mindestens15 Millimeter

unterhalbderjenigen
Stelle liegen, an welcherdie Verjüngungdes Glaskörpers

nach oben zu beginnt. Teilstrichedarf sie nach unten nur bis 3 Millimeter vor

Beginn der Biegung der Kapillare tragen.
8. Die Aräometerskaledarf bei

a) Dichte=Aräometern
nur in 0001) Oooos)0)0002und O)/0001
Einheiten
der Dichte,
b) Prozent=und Grad=Aräometernnur in ganze, halbe, fünftel oder
zehntelProzenteoderGrade
eingeteiltsein.

Für die Thermometerskalesind nur Einteilungen nach ganzen, halben,
fünftel oder zehntelGraden der hundertteiligenSkale (C.) zulässig.

.

irgend welcherArt sindwederauf der aräometrischen
9. Nebenteilungen

noch auf der thermometrischen
Skale zulässig.

10. Die Bezifferungder Skalen muß eindeutigund klar sein.

11. Die für die Einstellung erforderlicheBeschwerungist bei Thermo=
Aräometern im allgemeinendurch das Gefäß des Thermometers zu bewirken.
erfolgen,die jedoch
Beschwerungsmittel
Die letzteAusgleichungdarf durchbesondere
unveränderlichauf der Innenseite der Skalen anzubringensind.
Zulässig ist es, zum Zweckeder Beschwerungund ihrer letztenAusgleichung
außer dem Thermometergefäße
noch ein zweites,allseitiggeschlossenes
Gefäß an=

zubringen,welchesBeschwerungsmaterial
enthält. Die Anordnungist dabeiso

zu treffen,daß nicht zwischenbeidenGefäßen eine Einschnürung entsteht,welche

einerReinigungder Spindel hinderlichseinkönnte.
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X
der Angabenvon
dürfendie Abweichungen
2. An der Thermometerskale
betragen,je nachdemdieseSkale eingeteiltist in
der Richtigkeithöchstens
ganzeGraͤde
/1 Grad,
halbeoderfünftelGrade .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Grad,
rntel Gresutuiee
0# Grad.
3. Die Einteilung beiderSkalen darf keineaugenfälligenTeilungsfehler
aufweisen.

86.
Stempelung.

1. Die Stempelung erfolgt bei Thermo=Aräometern
auf dem Körper

bei Aräometern ohneThermometerauf der Mitte
oberhalb der Thermometerskale,

des Körpers oder oberhalbdes die AufschrifttragendenStreifens. Außerdem
erhält jedesInstrumenteinenStempel auf der Kuppe des Stengels.

2. Ferner wird auf dem Glaskörper eine Nummer und das Gewicht des
Instruments auf 5 Milligramm abgerundet angegebenund auf demStengel un=
mittelbar über dem oberstenund unter dem unterstenTeilstricheder Aräometer==

skaleje ein Strich aufgeätzt,der sichmindestensüber die Hälfte des Stengel=
Grenz=
Teilstrichezugekehrten
und mit seinerdembetreffenden
erstreckt
uNmfanges
linie in dessenEbene fällt.
3. Der Jahresstempelwird dem Bandstempel auf dem Körper beigefügt.

C# (luter=
Zulässigist es, auf demKörper desAräometersdieBezeichnungen
national Congress)oderGC# (CongresInternational)hinzuzufügen.
#r7.

Besondere Vorschriften.
I. Alkoholometer.
1. Zulässig sind nur Thermo=Alkoholometer,welchebei der Temperatur
15Grad denAlkoholgehaltweingeistigerFlüssigkeiten,einschließlich
desdenaturierten

angeben.
Branntweins,in Gewichtsprozenten
2. Die Länge einesganzenProzentsauf der Alkoholometerskale
muß bei
2 Millimeter, bei einerEinteilung
einerEinteilungin halbeProzentemindestens
in ganze oder fünftel Prozente mindestens4 Millimeter und bei einerEinteilung
in zehntelProzente mindestens6 Millimeter betragen.

3. Zulässigsind nur Thermo=Alkoholometer,
derenStengel kreisförmigen
Querschnitthaben.
II. Saccharimeter.
1. Zulässig sind Saccharimeter,welchebei zuckerhaltigen
Lösungenden
angeben.
Gehalt an reinem Zuckerin Gewichtsprozenten
2. Die Länge eines ganzen Prozents auf der Sachharimeterskale
muß bei
einer Teilung in ganze, halbe oder fünftel Prozente mindestens4 Millimeter,

bei einerTeilung in zehntelProzentemindestens
6 Millimeter betragen.

XI
III. Aräometer

für Mineralöle.

1. Zulässig sind Aräometerfür Mineralöle, welchebei 15 Grad die
Dichte angeben.
2. Die Aräometerskale
darf keineDichteangabenunter 0/61 und keine
über 0//6enthalten.

3. Die Stengel der Aräometer müssenkreisförmigenQuerschnitt haben.
4. Die Abweichungenvon der Richtigkeit dürfen an der Aräometerskale
in dem Dichtebereiche0/83 bis 0/09 höchstenseine ganze Einheit des kleinsten

Teilabschnitts,in demDichtebereiche
061 bis 0/829höchstens
einehalbeEinheit

des kleinstenTeilabschnitts, jedochbeiTeilungen in O000 und Ozoooneineganze

Einheit betragen.

IV. Aräometer für Schwefelsäure.
Zulässig sind Aräometer) welchein schwefelsäurehaltigen
Flüssigkeitenden

Gehalt an reinerSchwefelsäure
in Gewichtsprozenten,
und zwar innerhalbdes
Bereichsvon 0 bis 97 Prozent,angeben.
V. Aräometer nach Dichte.
Zulässig sind Aräometer nach Dichte für

a) Schwefelsture
innerhalb
b) Salpetersäure
c) Salzsäure... . . . . ..

Dichtebeicht von 1)00bis 1,ss,
1,00
%,
1,oo
l,

4) Natronlauge ..
e) Glyzerin.. . . . . . ...
1) Kochsalzlösung

2) Ammonick

I10#.

l0,6.

..

b) Seewasserr.
i) Milch (nur für obere
Ablesung).. . . . . .. .
k) Rosmarinöb
1)Brainitivein.......

l0o

⸗
-

-

1,

—
—

l9

1%,

. L#%%ii1%
-0,89-0,93,
-0,79-1,oo.

-

VI. Aräometer nach Baumé=Graden.
1. Zulässig sind Aräometer, welche bei der Temperatur 15 Grad die

Baumé=Gradeangebenvon
a) Schwefelsäuer
b) Salpetersäuer

innerhalbdes Bereichsvon 0 bis 70 Grad,
"
. .
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2. Die Grade Baumeésollen mit der zugehörigenDichte bei 15 Grad,
bezogenauf Wasservon 15 Grad, durchdie Formel verbundensein:
n — 144,8— —
1/1

wo n die Grade Baumé, §su#die zugehörigeDichte bezeichnet.

88.
Eichgebühren.

An Gebührensind zu erheben:
1. Für die Eichung:
bei Aräometern,die vorschriftsmäßig
an mindestens
5 Punktender
Aräometerskale
geprüftwerden:
Thermo=Mriometer.
.....
2,00Mark,
AräometerohneThermometer
1,20 53
bei Aräometern,die vorschriftsmäßig
an nichtmehrals 3 Punkten
der Aräometerskale
geprüftwerden:
1/50Mark,
Dherino=Mimeter.
AräometerohneThermometer
0/#ro=
2. Für Prüfung ohne Stempelung:
die Hälfte der Gebührenunter 1.
SO.
derAräometerfür Mineral—
Saccharimeter,
Die EichungderAlkoholometer,

öle und für Schwefelsäure erfolgt durch die dazu befugten Eichämter. Die

Normal—
Eichungder anderenArten vonAräometernerfolgtdurchdieKaiserliche
Eichungskommissionoder unter ihrer unmittelbarenAufsicht durch Eichämter, die
hierzu im Einvernehmenmit der Normal=Eichungskommission
ermächtigtwerden.

den 9. März 1907.
Berlin=Charlottenburg,

KaiserlicheNormal=Eichungskommission.
von Sydow.

eurt.
Berlin, gerucktin der Reichsbruck

**
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Reichs-Gesetzblatt.
16.

Inhalt:

Bekanntmachung,
betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen auf Steinkohlenbergwerken,
Zink- und Bleierzbergwerken im Regierungsbezirk Oppeln. S. o3.

(Nr. 3318.)

A#

Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen auf Stein=

kohlenbergwerken,
Jink- undBleierzbergwerken
im Regierungsbezirk
Oppeln.
Vom 12.April 1907.

Grund des § 139a der Gewerbeordnung
hat der Bundesrat die nach=

stehendeBestimmung erlassen:

Die Beschäftigungvon Arbeiterinnenauf Steinkohlenbergwerken,
Zink=

und Bleierzbergwerkenim RegierungsbezirkOppeln in Gemäßheit der Ziffer II
und III der
Bestimmungen über die Beschäftigungvon Arbeiterinnen auf Stein=

kohlenbergwerken,
Zink=und Bleierzbergwerken
und auf Kokereienim
RegierungsbezirkOppeln (Bekanntmachung vom 24. März 1892,

Reichs=Gesetzbl.
S. 331), und in Gemäßheitder hierzu ergangenen
Bestimmungen, betreffenddie Beschäftigung von Arbeiterinnen auf

Steinkohlenbergwerken,
Zink= und Bleierzbergwerken
im Regierungs=

bezirk Oppeln (Bekanntmachung vom 20. März 1902, Reichs=
Eesetzel. S. 77),
wird unter den daselbstbezeichneten
Bedingungen und mit der Maßgabe, daß
die Beschäftigungder Arbeiterinnenin Hans
der Ziffer III erst von 5 Uhr
morgens an stattfindendarf, weiter bis zum 1. April 1912 nachgelassen.

Berlin, den 12. April 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

Herausgegeben im Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedrucktin der Neichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten
Postzeitungsamt
sindandasKaiserliche
StückedesReichs-Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen

22

1907.
Reichs.Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 18. April 1907.
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17.
)9I7
Juhalt:

Gesetz, betreffend die Kontrolle des Ssstsnszeah
des Landeshaushalts von Elsaß.Ss
und des Haushalts der Schutzgebiete. S. vs. Bekanntmachung,
betreffend Desinfektions.
anweisungen für gemeingefährlicheKrankheiten. S. 95.

(Nr. 3319.) Gesetz,betreffenddie Kontrolle des Reichshaushalts,des Landeshaushaltsvon
Vom 18.April 1907.
und desHaushaltsderSchutzgebiete.
Elsaß=Lothringen

Kaiser,König
Deutscher
Wir Wilhelm,vonGottesGnaden
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:
Die KontrolledesSht
Reichshaushalts,
desL ztengtasn

vonElsaß=

Lothringen und des Haushalts derSchutzgebietefür das Rechnungsjahr1906
unterderBenennung„Rechnungs=
wird von derPreußischenOber=Rechnungskammer

vom 11. Februar1875
Reichs«nachMaßgabeder im Gesetze
hof desDeutschen

S
(Reichs=Gesetzbl.

Landeshaushalts“

)betreffend die Kontrolle des Reichshaushalts und des

A=

Vor=
Lothringenfür das Jahr 1874, enthaltenen

schriftengeführt.
Ebenso hat die Preußische Ober=Rechnungskammerin bezug auf die
Rechnungender Reichsbankfür das Jahr 1906 die gemäß§ 29 desBankgesetzes
S. 177) demMirchmunzshofedes Deutschen
vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.
Geschäftewahrzunehmen.
Reichs S#prih
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

GegebenHomburgv. d. H.) den 18. April 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

für gemeingefährliche
(Nr. 3320.) Bekanntmachung,betreffendDesinfektionsanweisungen
Krankheiten. Vom 11. April 1907.
D

er Bundesrat hat in seinerSitzung vom 21. März d.J. auf Grund des
Krankheiten,
*22 des Gesetzes,betreffenddie Bekämpfunggemeingefährlicher
Druemt
S. 306) den nachstehenden
vom 30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.
1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 26. April *
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anweisungendie Zustimmung erteilt. Die Desinfektionsanweisungenbei Pest,

Aussatz, Cholera, Fleckfieberund Pockentretenan Stelle der den Bekannt—
S. 849) und 21. Februar 1904
machungenvom 6. Oktober1900 (Reichs=Gesetzbl.

Desinfektionsamweisungen.
S. 67) beigefügten
(Reichs=Gesetzbl.
Berlin, den 11. April 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

AllgemeineDesinfektionsanweisung.
I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser
(2)6prozentig).Zur Herstellungwerdenent=
(Liquor Cresoli saponatusdesArznei=
Kresolseifenlösung
weder50 Kubikzentimeter
buchsfür das DeutscheReich)oder ½Liter Kresolwasser
(Aqua cresolica des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssig=
keit aufgefüllt und gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung
(etwa 3prozentig). 30 Kubikzentimeter
verflüssigte

Karbolsäure (Acicum carbolicum liquelactum desArzneibuchsfür das Deutsche

Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut
durchgemischt.
3. Sublimatlösung(/0 prozentig).Zur Herstellungwerdenvon denkäuf=
lichen, rosa gefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) entweder 1 Pastille zu 1 Gramm oder

2

Pastillen
zu je ½Gramm in 1ILiter Wasseraufgelöst.
4. Kalkmilch. Frischgebrannter
Kalk wird unzerkleinert
in eingeräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMenge des Kalkes)gleichmäßig
besprengt)
er zerfällthierbeiunter starkerErwärmung und unter Aufblähenzu
Kalkpulver.
Die Kalkmilchwird bereitet,indem zu je 1Liter Kalkpulver allmählich
unter stetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetzt
werden.
Kalk nichtzur Verfügungsteht,kann dieKalkmilch
Falls frischgebrannter
Kalkes, wie er in einerKalkgrube
auchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschten

vorhandenist, mit 3 Liter Wasser bereitetwerden. Jedoch ist darauf zu achten,
daß in diesenFällen die oberste,durch den Einfluß der Luft veränderteKalk=

schichtvorherbeseitigtwird.
oderumzurühren.
Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschütteln

**

digitized
b COe

gle

Oriqinal from

pPRINCETON
UNIVERSITV

5.ChlorkalkmilchwirdausChlorkalk(CalcariachlokatadesArzneibuchs
für das DeutscheReich), der in dicht geschlossenen
Gefäßen vor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechenden
Chlorgeruchbesitzensoll, in der Weise hergestellt,
daß zu je 1 Liter Chlorkalk allmählich unter stetemRühren 5 Liter Wasser hin=

zugesetzt
werden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauche
frischzu bereiten.
6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechend
riechendes,auf die Schleim=

häuteder Luftwege,der Nase und der Augen reizendwirkendesGas, das in
etwa35 prozentiger
wässeriger
Lösung(Formaldehydumsolutum desArzneibuchs

für das DeutscheReich) käuflich ist. Die Formaldehydlösungist gut verschlossen
und vor Licht geschütztaufzubewahren.Formaldehydlösung,in welchersich eine

weiße,weiche,flockigeMasse, die sich bei vorsichtigem
Erwärmennicht auflöst
(Paraformaldehyd),abgeschieden
hat, istwenigerwirksam,unterUmständen
sogar
nichtmehrzu benutzen.
vollkommenunwirksamund daherfür Desinfektionszwecke
Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entweder
in Dampfform zudiesem
Zwecke
wirddiekäufliche
Formaldehyd=
lösungin geeigneten
Apparatenmit Wasserverdampftoderzerstäubt
oder
dasFormaldehydgasdurchein andereserprobtesVerfahrenentwickelt;
b) oder in wässerigerLösung (etwa 1prozentig). Zur Herstellungwerden

30 Kubikzentimeter
der käuflichenFormaldehydlösung
mit Wasserzu

1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefüllt und gut durchgemischt.
7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperaturdes
siedendenWassers haben. Zur Desinfektion mit Wasserdampf sind nur solche

Apparatezu verwenden,welchesowohlbei der Aufstellungals auchspäterin
regelmäßigen
Jwischenräumen
von Sachverständigen
geprüftund geeignet
befunden
worden sind.

NebenApparaten,welchemit strömendem
Wasserdampfe
von Atmosphären=
druckarbeiten,sind auch solche,die mäßig gespannten
Dampf verwerten,ver=
wendbar. Uberhitzungdes Dampfes ist zu vermeiden.
Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
die Anordnungder Dampfzu=und ableitung, den Schutzder zu
entwickelung,
desinfizierenden
Gegenstände
gegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
habungsweiseund die für eine ausreichendeDesinfektion erforderlicheDauer der

Dampfeinwirkungzu erstrecken.
Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung

für seine Handhabung aufzustellenund neben dem Apparat an offensichtlicher

Stelle zu befestigen.
Die Bedienungder Apparateist, wennirgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen. Es empfiehltsich,tunlichstbei jederDesinfektion
Durch=
ob dievorschriftsmäßige
Kontrollapparatfestzustellen,
durcheinengeeigneten
hitzungerfolgt ist.

8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetzt
werdenkann. Die Flüssig=
und vom
vollständigbedecken
werden,die Gegenstände
keitmuß kalt aufgesetzt
eineViertelstundelang im Sieden gehalten
desKochensab mindestens
Augenblicke
werden. Die Kochgefäße
müssenbedeckt
sein.
**
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9. Verbrennen, anwendbar bei leicht brennbarenGegenständenvon
geringemWerte.
Anmerkung.
Unter den angeführten Desinfektionsmitteln ist die Auswahl nach
Lage des Falles zu treffen. Auch dürfen unter Umständenandere, in bezug auf ihre des=
infizierendeWirksamkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobte Mittel angewendetwerden, je=
dochmüssenihre Mischungs- und Lösungsverhältnissesowieihre Verwendungsweiseso gewählt
werden, daß nach dem Gutachten des beamtetenArztes der Erfolg ihrer Anwendung einer
Mitteln nicht nachsteht.
Desinfektion mit den unter 1 bis 9 bezeichneten

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.
Die Desinfektion soll nicht nur ausgeführt werden, nachdemder Kranke
genesen,in ein Krankenhaus oder in einen anderenUnterkunftsraumübergeführt
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auch während
der ganzenDauer der Krankheit stattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die Desinfektionam Krankenbettist von ganz besonderer
Wichtigkeit. Es

ist deshalb in jedemFalle anzuordnenund sorgfältig darüber zu wachen, daß

womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungen
des Krankenund die von ihm benutzten
Gegenstände,
soweitanzu=
nehmenist, daß sie mit dem Krankheitserreger
behaftetsind, fortlaufenddes=
infiziertwerden. Hierbeikommenhauptsächlich
dienachstehend
unterZiffer 1 bis
6, 9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollen
die mit der Wartung und MflegedesKranken beschäftigten
Personenihren Körper,

ihreWäscheundKleidungnachnähererAnweisungdesArztesregelmäßig
desinfizieren.
Bei der Schlußdesinfektionkommenalle von demKranken benutztenRäume
und Gegenständein Betracht, soweitanzunehmenist, daß sie mit demKrankheits=

erregerbehaftetsind und soweitihre Desinfektionnichtschonwährendder Er=
krankungerfolgtist.
Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freien Verkehr ihren Körper
gründlich reinigen und womöglichein Vollbad nehmen.
Auch sollen die Personen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder

die Leicheeingesargthaben,ihren Körper, ihre Wäscheund Kleidung einerDes=
infektionunterwerfen.
1. Ausscheidungendes Kranken.

a) Auswurf, Rachenschleim
und Gurgelwasser
sind in Gefäßenauf=
zufangen)welchebis zur Hälfte gefüllt sind
4) entwedermit verdünntem Kresolwasser, Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösung; in diesemFalle dürfen die Gemische

erstnachmindestenszweistündigem
Stehen beseitigtwerden,

am bestendurch Ausgießen in den Abort;
werden kann; in
6) oder mit Wasser, welchemSoda zugesetzt

diesemFalle müssendie Gefäßemit Inhalt ausgekocht
oder
Oriqinealfrom
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in geeigneten
Desinfektionsapparaten
mit Wasserdampfbe—

handeltwerden.
Auch läßt sich der Auswurf in brennbaremMaterial auf—
fangen und mit diesemverbrennen.

b) Erbrochenes,
Stuhlgang undHarn sindin Nachtgeschirren,
Steck=
beckenoder dergleichen
aufzufangenund alsdann sofortmit der
eent, Menge von Kalkmilch, verdünntemKresolwasseroder
arbolsäurelösungzu übergießen. Die Gemischedürfen erst nach
mindestenszweistündigemStehen in den Abort geschüttetwerden.

J) Blut, blutige, eitrige und wässerigeWund= und Geschwür=
ausscheidungen,
Nasenschleimsowie die bei Sterbenden aus Mund

und Nase hervorquellende
schaumigeFlüssigkeitsind in Watte=
bäuschen)
Leinen=oderMulläppchenoderdergleichen
aufzufangen.

Diese sind sofort zu verbrennenoder, wenn dies nicht angängig
ist, in Gefäße zu legen, welche mit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gefüllt sind; sie müssen
von der Flüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach

zweiStunden beseitigtwerden.

d) Hautabgänge (Schorfe, Schuppen und dergleichen)sind zu ver=

brennenoder, wenn dies nichtangängigist, in der unter c be=
zeichneten
Weisezu desinfizieren.

Vorlagen von Wöchnerinnenund dergleichensind
Verbandgegenstände,
nach der unter Ziffer l gegebenenVorschrift zu behandeln.

von der Chlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,
daß das Gemischstark
nachChlor riecht, von der Kalkmilch so viel, daß das Gemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlich und dauernd blau färbt) in allen
Fällen darf die Flüssigkeit erst zwei Stunden nach Zusatz des Des=

infektionsmittels
beseitigtwerden.

Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durchAbsetzen
oderAbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.
1, 3 und4)
sind nachDesinfektiondesInhalts (BLiffer
und dergleichen

gründlich mit verdünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen.

Bei nichtemaillierten
Metallgefäßenist dieVerwendungvon Sublimat
zu vermeiden.

Eß= und Trinkgeschirre,Tee=und Eßlöffel und dergleichensind fünf=

zehnMinutenlang in nnastertdemSoda — etwa 2 Prozent — zu=
gesetzt
werdenkann,auszukochen
unddanngründlichzu spülen. Messer,
Gabeln und sonstige Geräte,welche das Auskochennicht vertragen,

sindeineStundelang in I prozentige
Formaldehydlösung
zu legenund
dann gründlichtrockenzu reiben.
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LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sind zu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
sind,
befeuchtet
Formaldehydlösung
abzureiben,welchemit 1prozentiger
und dann zu trocknen.
8 Bücher, auchAkten, Bilderbogenund dergleichen
sind, soweitsienicht
verbranntwerden,mit Formaldehydgas,Wasserdampfoder trockener
Hitzezu desinfizieren.
l
Bett=und Leibwäsche,zur Reinigung der Kranken benutzteTücher,
und dergleichensind in Gefäße mit ver=
waschbareKleidungsstücke
dünntemKresolwasser
oderKarbolsäurelösung
zu legen. Sie müssen

—

von dieserFlüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach

zweiStunden weitergereinigtwerden. Das dabei ablaufendeWasser
kann als unverdächtig
behandeltwerden.
Kleidungsstücke,
dienichtgewaschen
werdenkönnen,Federbetten,
wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdeckenund dergleichensind in Dampfapparaten oder mit Form=

aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,soweit

sie nicht verbrannt werden.

Die nach den Desinfektionsanstalten
oder apparatenzu schaffenden
Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderSublimatlösungangefeuchtet
sind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,
innen mit Blech ausgeschlagenen

KastenoderWagenzu befördern. Ein Ausklopfender zur Desinfektion
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben. Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seine Hände in der unter

Ziffer 14 angegebenen
Weisedesinfizieren.
Gegenstände
aus LederoderGummi (Stiefel, Gummischuhe
und der=
gleichen)werden sorgfältig und wiederholt mit Lappen abgerieben,

welchemit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderSublimat=
lösungbefeuchtet
sind. Gegenstände
dieserArt dürfennichtmit Dampf
desinfiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntem
Kresolwasser,
Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder Iprozentiger Formaldehydlösung
durchfeuchtet,
feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängt
undwomöglich

gesonnt. Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziertwerden.
Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal, wenn siemit infizierten
Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter
Wäscheusw.)

in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung, verdünntem

Kresolwasseroder Karbolsäurelösung gründlich abgebürstetund nach

etwafünf Minuten mit warmemWasserund Seife gewaschen
werden.

Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmerstets eine Schale mit

bereitstehen.
Desinfektionsflüssigkeit
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Haar=, Nagel= und Kleiderbürstenwerdenzwei Stunden lang in
1 prozentigeFormaldehydlösung
gelegtund dann ausgewaschen
und
getrocknet.

Ist der Fußboden des Krankenzimmers,die Bettstelle, der Nachttisch

oderdieWand in derNähe desBettesmit Ausscheidungen
desKranken
beschmutzt
worden,so ist die betreffende
Stelle sofort mit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gründlich abzu=
waschen;im übrigen ist derFußboden täglich mindestenseinmal feucht
aufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroderKarbol=

säurelösung.
Kehrichtist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweise
nichtmöglich,so

ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder

Stehen
und erst nachzweistündigem
Sublimatlösungzu durchtränken
zu beseitigen.

Gegenständevon geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappen einschließlichder bei der Desinfektion verwendeten,abgetragene

Kleidungsstücke,
Lumpenund dergleichen)
sind zu verbrennen.

Leichensind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung getränkt sind, und alsdann

in dichteSärge zu legen,welcheam Boden mit einerreichlichen
Schicht
Sägemehl,Torfmull oderanderenaufsaugenden
Stoffen bedeckt
sind.

Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichengestanden
haben,sind zunächstdieLagerstellen,Gerätschaftenund dergleichen,
ferner
die Wände mindestensbis zu 2 Meter Höhe, die Türen, die Fenster
und der Fußboden mittels Lappen, die mit verdünntemKresolwasser
oder Karbolsäurelösunggetränktsind, gründlich abzuwaschenoder auf

andereWeisemit den genanntenLösungenausreichend
zu befeuchten;
dabeiist besonders
daraufzu achten,daßdieLösungenin alle Spalten,
Risseund Fugen eindringen.
Die Lagerstellen
vonKrankenodervon Verstorbenen
und diein der
Umgebungauf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichen
Gerät=
schaften, Wand= und Fußbodenflächensind bei dieser Desinfektion
besonderszu berücksichtigen.

Alsdann sind die Räumlichkeiten
mit einerausreichenden
Menge

heißen Seifenwasserszu spülen und gründlich zu lüften. Getünchte
Wände sind mit einem frischenKalkanstriche zu versehen,Fußböden
aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
Zur Desinfektion geschlossener
oder allseitig gut abschließbarerRäume
empfiehlt sich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet
sich zur Vernichtung von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der

DesinfektionsindalleUndichtigkeiten
derFenster,Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichen
genau zu verkleben
oder zu verkitten. Es

digitized
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ist überhaupt
diegrößteSorgfalt auf dieDichtungdesRaumeszu
verwenden,
da hiervonderErfolg derDesinfektion
wesentlich
abhängt.
Auch ist durcheine geeigneteAufstellung,Ausbreitungoder sonstige
Anordnung der in dem Raume befindlichenGegenstände
dafür zu
sorgen, daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer

Ausdehnung
trifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 Kubikzentimeter
Formaldehydlösung(orm=
aldehydum solutum des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)und
gleichzeitigetva 30 Kubikzentimeter
Wasserverdampftwerden. Die

Offnungder desinfizierten
Räumedarf frühestens
nachvier Stunden,
soll aberwomöglichspäterund in besonderen
Fällen (überfüllteRäume)
erstnachsiebenStunden geschehen.Der überschüssige
Formaldehydist

vor demBetretendesRaumesdurchEinleitenvon Ammoniakgas
zu
.U

beseitigen.
Die Desinfektionmittels Formaldehydssoll tunlichstnur von
geprüftenDesinfektoren
nachbewährtenVerfahrenausgeführtwerden.
Nach der Desinfektionmittels FormaldehydskönnendieWände,
die Zimmerdecke
und die freienOberflächender Gerätschaften
als des=

infiziertgelten. Augenscheinlich
mit Ausscheidungen
desKrankenbe=

schmutzte
Stellen des Fußbodens,der Wände usw. find jedochgemäß

denVorschriften
unterZiffer20 nochbesonders
zu desinfzieren.
Holz=undMetallteile
vonBettstellen,
Nachttischen
undanderen
Möbeln

sowieähnlicheGegenstände
werdensorgfältigundwiederholt
mit Lappen

abgerieben,
die mit verdünntem
Kresolwasser
oderKarbolsäurelösung

befeuchtet
sind. Bei Holzteilenist auchSublimatlösung verwendbar.
Haben sichGegenstände
dieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist, so erübrigtsichdie
vorstehend
angegebene
besondere
Desinfektion.
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezüge
werdenmit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung,
1prozentiger
Formaldehydlösung
oder

Sublimatlösung
durchfeuchtet,
feuchtgebürstet
undmehrere
Tagehinter=
einandergelüftet.HabensichGegenstände
dieserArt in einemRaume

befunden,während
dieser mit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist,
so erübrigtsichdie vorstehend
angegebene
besondere
Desinfektion.

Aborte.Die Tür,besondersdieKlinke,dieInnenwände
biszu2 Meter

Höhe, die Sitzbretterund der Fußbodensind mittelsLappen, die mit
verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderSublimatlösungge=

tränktsind, gründlichabzuwaschen
oderauf andereWeiseausreichend

zu befeuchten)
in jedeSitzöffnungsind mindestens
2 Liter verdünntes
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderKalkmilchzu gießen.
Der Inhalt der Abortgrubenist reichlichmit Kalkmilchzu über=
gießen. Das Ausleerender Grube ist währendderDauer derKrank.
heitsgefahrtunlichstzu vermeiden.

—
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Der Inhalt von Tonnen, Kübeln und dergleichen
ist mit etwa

der gleichenMenge Kalkmilch zu versetzenund nicht vor Ablauf von

vierundzwanzigStunden nach Zusatz des Desinfektionsmittels
zu

entleeren;die Tonnen, Kübel und dergleichensind nach dem Entleeren

außenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
Pissoiresind mit verdünntem
Kresolwasser
oderKarbolsäurelösung
zu desinfizieren.
25. Düngerstätten, Rinnsteine und Kanäle sind mit reichlichenMengen

von ChlorkalkmilchoderKalkmilchzu desinfizieren.Das Gleichegilt
von infiziertenStellen auf Höfen, Straßen und Plätzen.

26. Krankenwagen,
Krankentragen,
Räderfahrbahren
und dergleichen.Die
Holz=und MetallteilederDecke,der Innen=undAußenwände,Tritt=
bretter,Fenster,Räder usw. sowiedie Lederüberzüge
der Sitze und
Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,die
mit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderSublimatlösung
befeuchtetsind. Bei Metallteilen ist die Verwendung von Sublimat=

lösungtunlichstzu vermeiden.Kissenund Polster, soweitsie nichtmit
Lederüberzogen
sind,Teppiche,Deckenusw. werdenmit Wasserdampf
oder nachZiffer 23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=
säurelösungoder Sublimatlösung getränktsind, aufgescheuert.

AnderePersonenfahrzeuge
(Droschken,
Straßenbahnwagen,
Boote
usw.)sind in gleicherWeisezu desinfizieren.
27. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=
und Güterwagenerfolgtnach

denGrundsätzenin Ziffer 20, 21 und 26, soweithierübernichtbesondere

Vorschriftenergehen.
28. Brunnen.

Röhrenbrunnen lassen sich am bestendurch Einleiten von

auchmit Karbolsäurelösung,
unterUmständen
Wasserdampf,
strömendem

Kesselbrunnendurch Eingießen von Kalkmilch oder Chlorkalkmilchund

Bestreichender innerenWände mit einemdieserMittel desinfizieren.
29. Das RohrnetzeinerWasserleitung
läßt sichdurchBehandlungmit ver=
dünnterSchwefelsäuredesinfizieren,doch darf dies in jedemFalle nur
mit Genehmigung der höherenVerwaltungsbehördeund nur durch

geschehen.
Sachverständigen
einenbesonderen

Anmerkung. Abweichungenvon den Vorschriftenunter Ziffer 1 bis 29 sind zu=
Arztes die Wirkung der Desinfektionge=
lässig, soweit nach demGutachtendes beamteten

sichertist.

24

1907.
Reichs=Gesetzbl.
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Anhang.
BesondereVorschriften für die Desinfektion auf Schiffen
und Flößen.
Be=
nachdenvorstehenden
Auf SchiffenundFlößenist dieDesinfektion

mit folgendenMaßgabenauszuführen:
stimmungen

.1. Schiffe.
a)SolldieDesinfektionvonRäumlichkeitenwegenderzubefürchtendenBeGeruchs
oderwegendes längereZeit haften bleibenden
schädigungen
nicht nach den Bestimmungenin Ziffer 20
des Desinfektionsmittels
Weise zu geschehen:
und 21 stattfinden,so hat sie in nachbezeichneter

Flächen der Wände und
Die nicht mit Olfarbe gestrichenen
Fußbödenwerdenmit Kalkmilchangetüncht,dieserAnstrichist nach
des zweitenAn=
drei Stunden zu wiederholen. Erst nach demTrocknen

werden.
strichsdarf wiederfeuchtabgescheuert
BezügenkönnennachMaß=
Plüsch=oderähnlichen
mit
Wände
gabeder Vorschriftenin Ziffer23 desinfiziertwerden.
Die mit

Flächen der Wände und Fußböden
Olfarbegestrichenen

jedochdarf zuvorder alteAnstrichnichtdurch
werdenfrischgestrichen,
beseitigtwerden.
Abkratzenoderdergleichen
und Ballastwasserist mit Kalkmilch oder mit
b) Trink., Gebrauchs=
zu desinfizieren.Von derKalkmilchsind 2 Liter zu je
Chlorkalkmilch
es ist eine mindestenseinstündige
100 Liter des Wasserszuzusetzen;
erforderlich.Chlorkalkmilchist
Einwirkung des Desinfektionsmittels
es ist eine
10000 zuzusetzen;
zu
1
von
Verhältnisse
demWasserim
mindestenshalbstündigeEinwirkung der Chlorkalkmilcherforderlich.
Kalkmilch und Chlorkalkmilchsind mit dem Wasser sorgfältig durch

Umrührenzu vermischen.UnterUmständenkannTrink=
wiederholtes
desinfiziert
auchdurchEinleitenvonWasserdampf
d Obrau hewasser
werden.

des Schiffes,so wird es
im Doppelboden
LiegenWasserbehälter
dasWasseraus ihnennachund nachin
sichin derRegel empfehlen,

denMaschinenbilgeraumüberpumpenzu lassenund hier mit Kalkmilch
·
"
oder Chlorkalkmilchzu desinfizieren.

in denLaderäumen,
Wasserbehälter
Handeltes sichum stehende
so kann man unterUmständendie Kalkmilchunmittelbarin siehin=
und kräftig umrührenlassen. Zu diesenMaßnahmenist
einschütten
hinzuzuziehen.
der Schiffsmaschinist
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e) Die Desinfektiondes Bilgeraums mit seinemInhalte geschieht
durch

Kalkmilch,die mit 9 TeilenWasserverdünntist (Kalkbrühe),
in fol=
genderWeise:
In diejenigen
Teile desBilgeraums,welcheleichtdurchAbheben
der Garnierungenund der Flurplattenzugänglichgemachtwerden
können(Maschinen=
undKesselraum,
leereLaderäume),
ist an möglichst
vielenStellen Kalkbrüheeimerweise
hineinzugießen.Durch Umrühren
mit Besen muß die Kalkbrühekräftig mit dem Bilgewasservermischt
und überall, auch an dieWände desBilgeraums, angetünchtwerden.

Zur Desinfektionder Maschinenbilge
kann an Stelle der Kalkbrühe
verdünntes
Kresolwasser
in gleicherWeiseangewendet
werden.
Überall da, wo der Bilgeraum nichtfrei zugänglichist, wird
durchdie von Deckherunterführenden
Pumpen(Notpumpen)und Peil=
rohre so viel Kalkbrüheeingegossen,
bis sie den Bilgeraum, ohne die

Ladungzu berühren,anfüllt. NachzwölfStundenkann die Bilge
wiederentleertwerden.Im einzelnen
wird folgendermaßen
verfahren:
Da)Der Wasserstandin den Peilrohren wird gemessen.

·

B)100bis200LiterKalkbrühe-jenachderGrößedesSchiffesoderdereinzelnen
Abteilungen— werdeneingefüllt.

V Der Wasserstandin den Peilrohren wird wiedergemessen.Zeigt
sichjetztschonein erhebliches
Ansteigendes Wasserstandes,
so ist

anzunehmen,
daßsichirgendwodieVerbindungsloͤcher
dereinzelnen
Abschnitte
des Bilgeraumsverstopfthaben,so daß keinefreie
Zirkulation desWassersstattfindet.In solchenFällen muß wegen

derGefahr desUberlaufensder Kalkbrüheund der dadurchbe=
dingtenBeschädigung
der Ladung das Einfüllen unterbrochen
werden,die Desinfektiondes Bilgeraums kann dann erst bei

leerem Schiffestattfinden.

Steigt das Wassernur langsam,so ist, währendvon Zeit zu
Zeit derWasserstand
gemessen
wird, sovielKalkbrüheeinzufüllen,
als der Bilgeraum ohne Schaden für die Ladung aufnehmen
kann.
—
Ass Anhaltspunktdiene,daß auf 1 Meter Schiffslängeerforderlich

sind: bei Holzschiffen
40 bis 60 Liter, bei eisernen
Schiffen60 bis
120 Liter Kalkbrühe.

Auf manchen
SchiffensindRohrleitungen
vorhanden,
welche nicht

wie die Pumpen und Peilrohre in die hinterstenTeile des Schiffs=
bodensoder der einzelnenAbteilungen,sondernin die vorderen,höher

gelegenen
Teile führen. Diese find dann vorzugsweise
zu benutzen,
weil dadurchdieVermischung
desDesinfektionsmittels
mit demBilge=
wassererleichtertund bessergesichert
wird.

Auf Schiffenmit getrennten
Abteilungenmuß jedeAbteilungfür
sichin der angegebenen
Weisebehandelt
werden.
24°
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2. Flöße.
Die vonKrankenoderKrankheitsverdächtigen
benutzten
Hüttenwerden,
so—

weit sie nicht nach Liffer 20 desinfiziertwerdenkönnen, ebensowie das Lager=
stroh verbrannt. Die Umgebung der Hütten und diejenigenStellen, welche
augenscheinlich
mit Ausscheidungenbeschmutzt
sind, werdendurch reichliches
Uber=

gießenmit KalkmilchoderChlorkalkmilch
desinfiziert.

Deeinfektionsanweisung bei Aussatz (Lepra).
I. Desinfektionsmittel.
1. Verdünntes Kresolwasser(2) prozentig). Zur Herstellungwerdenent=
weder50 Kubikzentimeter
Kresolseifenlösung
(Liquor Cresoli saponatus besArznei=

buchsfür das DeutscheReich)oder ½ Liter Kresolwasser
(Aqua cresolica des
Arzneibuchs
für dasDeutsche
Reich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.
2. Karbolsäurelösung
(etwa3 prozentig).30 Kubikzentimeter
verflüssigte
Karbolsäure
(Acickumcarbolicumliquelactum desAkzneibuchs
für dasDeutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut
durchgemischt.
3. Sublimatlösung(½/o
prozentig). Zur Herstellungwerdenvon den

käuflichen,rosa gefärbtenSublimatpastillen (Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchsfür das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder

2 Mastillenzu je ½ Gramm in 1 Liter Wasseraufgelöst.
4. Kalkmilch. Frischgebrannter
Kalk wird unzerkleinert
in ein geräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMenge desKalkes)gleichmäßig
besprengt er zerfällthierbeiunter starkerErwärmungund unter Aufblähenzu
kalkpulver.

«

Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverallmählich

unter stetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetzt
werden.
«FallsfrischgebrannterKalknichtzurVerfiigungsteht,kanndieKalkmilch auch durchAnrühren von je 1 Liter gelöschten
Kalkes, wie er in einer

Kalkgrubevorhandenist, mit 3 LiterWasserbereitetwerden. Jedochist darauf

zu achten, daß in diesenFällen die oberste,durch den Einfluß der Luft ver=

änderteKalkschicht
vorherbeseitigtwird.
·
Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschütteln
oderumzurühren.
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5. Chlorkalkmilch
wird aus Chlorkalk(Calcaria chlorata desArzneibuchs
für das DeutscheReich),der in dicht geschlossenen
Gefäßenvor Licht geschützt
aufbewahrt
war und stechenden
Chlorgeruchbesitzen
soll, in derWeisehergestellt,
daß zu je 1 Liter Chlorkalkallmählichunter stetemRühren 5 Liter Wasser
binzugesettwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor dem Gebrauchefrischzu
ereiten.
6. Formaldehyd.Formaldehyd
isteinstechend
riechendes,
auf dieSchleim=
häuteder Luftwege,der Nase und der Augen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentiger
wässeriger
Lösung (Formaldehydumsolutum des Arznei=
buchs für das Deutsche Reich)käuflich ist. Die Formaldehydlösungist gut

verschlossen
und vor Lichtgeschützt
aufzubewahren.
Formaldehydlösung,
in welcher
sicheineweiße,weiche,flockigeMasse, die sichbei vorsichtigem
Erwärmennicht
auflöst(Paraformaldehyd),abgeschieden
hat, ist wenigerwirksam,unterUm=
ständensogarvollkommenunwirksamund daher für Desinfektionszwecke
nicht
mehrzu benutzen.
Formaldehydkommtzur Anwendung:

a) entweder
in Dampfform;zu diesem
Zweckewird diekäufliche
Form=

aldehydlösung
in geeigneten
Apparatenmit Wasserverdampftoder zer=
stäubt oder das Formaldehydgasdurchein andereserprobtes Ver.
fahrenentwickelt;
b) oderin wässeriger
Lösung(etwa1prozentig). Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeter
der Ruflicen Formaldehydlösung
mit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.
7. Wasserdampf.Der Wasserdampf
muß mindestens
dieTemperaturdes
siedenden
Wassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampf
sind nur solche
Apparatezu verwenden)
welchesowohlbei der Aufstellungals auchspäterin
regelmäßigen
Zwischenräumen
von Sachperständigen
geprüftund geeignetbe=
fundenwordensind.
NebenApparaten, welchemit strömendem
Wasserdampfe
von Atmosphären=

druckarbeiten,sind auch solche,die mäßig gespannten
Dampf verwerten,ver=
wendbar. Uberhitzung
des Dampfesist zu vermeiden.
Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf.
entwickelung,
die Anordnungder Dampfzu=und ableitung, denSchut der zu
desinfizierenden
Gegenstände
gegenTropfwasser
und gegenRostflecke,
die Hand=
habungsweise
und die für eineausreichende
Desinfektionerforderliche
Dauer der

Dampfeinwirkungzu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung

für seineHandhabung aufzustellenund nebendem Apparat an offensichtlicher

Stelle zu befestigen.
Die Bedienungder Apparateist, wenn irgendangängig,nur geprüften
Desinfektoren
zu übertragen.Es empfiehltsich,tunlichstbei jederDesinfektion
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ob die vorschriftsmäßige
Kontrollapparatfestzustellen,
durch einen geeigneten
«
—
erfolgtist.
Durchhitzung
8. Auskochen
in Wasser,demSoda zugesetzt
werdenkann. Die Flüssig=
und vom
vollständigbedecken
werden,die Gegenstände
keitmuß kalt aufgesetzt

AugenblickedesKochensab mindestenseineViertelstundelang im Siedengehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedeckt
sein.

von
9. Verbrennen,anwendbarbei leicht brennbarenGegenständen
geringemWerte.

ist die Auswahl nach
Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmitteln
Lage desFalles zu treffen. Auch dürfenunterUmständenandere,in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobteMittel angewendetwerden,

so
sowie ihre Verwendungsweise
jedochmüssenihre Mischungs=und Lösungsverhältnisse

Arztes der Erfolg ihrer Anwendung
gewählt werden, daß nach demGutachtendes beamteten
Mitteln nicht nachsteht.
einer Desinfektionmit den unter 1 bis 9 bezeichneten

II. Ausführung der Desinfektion.

—

Vorbemerkung.

«

derKranke
Die Desinfektionsoll nichtnur ausgeführtwerden,nachdem
übergeführt
oderin einenanderenUnterlunftsraum
in einKrankenhaus
genesen,

sondernsie soll fortlaufendauch während
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),
der ganzenDauer der Krankheitstattfinden(Desinfektionam Krankenbette).
Wichtigkeit. Es
Die Desinfektionam Krankenbettist von ganz besonderer
wachen, daß
zu
darüber
sorgfältig
anzuordnenund
jedemFalle
ist deshalbin
womöglichvon Beginn der Erkrankung an bis zu ihrer Beendigung alle Aus=

soweitanzu=
Gegenstände,
desKrankenund die von ihm benutzten
scheidungen
behaftetsind, fortlaufenddes=
nehmenist, daß sie mit demKrankheitserreger
unterLiffer 1 bis
die nachstehend
infiziertwerden. Hierbei kommenhauptsächlich
6, 9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollen

Personenihren
die mit der Wartung und Pflege des Krankenbeschäftigten

Körper, ihre Wäscheund Kleidung nach nähererAnweisung des Arztes regel=
mäßig desinftzieren.
«
Räume
Bei derSchlußdesinfektionkommenalle von demKranken benutzten
und Gegenständein Betracht, soweitanzunehmenist, daß sie mit dem Krank=
heitserregerbehaftetsind und soweitihre Desinfektionnicht schonwährendder

Erkrankungerfolgtist.
Genesenesollenvor Wiedereintrittin den freienVerkehrihren Körper

gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.

-

ausgeführtoder
Auchsollendie Personen,welchedie Schlußdesinfektion
haben,ihrenKörper,ihreWäscheund KleidungeinerDes=
die Leicheeingesargt
infektionunterwerfen.

-

·
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desKranken.
1. Ausscheidungen

und Gurgelwassersind in Gefäßenauf—
a) Auswurf, Rachenschleim
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt sind

Karbolsäurelösung
) entwedermit verdünntemKresolwasser,
oder Sublimatlösung; in diesemFalle dürfendie Gemische
Stehen beseitigtwerden,
erstnachmindestenszweistündigem

am bestendurchAusgießenin denAbort;
werdenkann;in
Soda zugesetzt
6) odermit Wasser,welchem

oder
diesemFalle müssendie Gefäßemit Inhalt ausgekocht

be=
mit Wasserdampf
Desinfektionsapparaten
in geeigneten
·
handeltwerden.,

Auch läßt sich der Auswurf in brennbaremMaterial auf=

fangenund mit diesemverbrennen.
Wund- und Geschwüraus=
b) Blut, blutige, eitrigeund wässerige
scheidungen,Nasenschleimsowie die bei Sterbendenaus Mund
schaumigeFlüssigkeitsind in Watte=
und Nase hervorquellende

aufzufangen.
Leinen-oderMulläppchenoderdergleichen
bäuschen,

Diese sind sofortzu verbrennenoder, wenn dies nicht angängig

ist, in Gefäßezu legen,welchemit verdünntemKresolwasser,
oderSublimatlösunggefülltsind; siemüssen
Karbolsäurelösung

seinund dürfenerstnach
bedeckt
vollständig
vonderFlüssigkeit

werden.
zweiStundenbeseitigt
find zu ver=
e) Hautabgänge(Schorfe,Schuppenund dergleichen)
brennenoder, wenn dies nicht angängig ist, in der unter b

Weisezu desinfizieren.
bezeichneten
sindnachder unterLiffer1b ge
und dergleichen
2. Verbemdgegenstände
zu behandeln.
gebenen Vorschrift

oderKalkmilchzu desinfizieren;
sindmit Chlorkalkmilch
3. Schmutzwässer
daß das Gemischstark
von der Chlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,
nach Chlor riecht,von derKalkmilchso viel, daß das Gemischkräftig

deutlichund dauerndblau färbt) in allen
Lackmuspapier
rotgefärbtes

Fällen darf die Flüssigkeiterst zwei Stunden nach Zusatz des Des=

werden.
beseitigt
infektionsmittels
zu behandeln.Mit
von Krankensindwie Schmutzwässer
4. Badewässer
empfiehltes sich, hier eine
auf Ventileund Ableitungsrohre
Rücksicht

Chlorkalkmilchzu verwenden.
durchAbsetzenoder Abseihen geklärte
Badewannen
Spuckgefäße,Pachtgeschire, Steckbecken,
5. Waschbecken,
3 und
(Ziffer1,
Inhalts
Desinfektiondes
und dergleichensind nach
4) gründlich mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder

und dann mit Wasserauszuspülen.
Sublimatlösungauszuscheuern
vonSublimat
ist dieVerwendung
Metallgefäßen
Bei nichtemaillierten
zu vermeiden.
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Eß= und Trinkgeschirre,Tee= und Eßlöffel und dergleichensind
fünfzehnMinuten lang in Wasser,dem Soda — etwa2 Prozent —
und dann gründlichzu spülen.
werdenkann, auszukochen
zugesetzt
welchedas Auskochennichtver=
Geräte,
sonstige
Messer,Gabeln und
zu
tragen, sind eineStunde lang in 1prozentigeFormaldehydlösung
legenund dann gründlichtrockenzu reiben.
LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sind zu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
sind,
befeuchtet
Formaldehydlösung
abzureiben,welchemit 1prozentiger
trocknen.
und dann zu
sind,soweitsienichtver=
Bücher,auchAkten,Bilderbogenunddergleichen
Hitzezu
odertrockener
Wasserdampf
branntwerden,mitFormaldehydgas,
desinfizieren.
zur Reinigung der KrankenbenutzteTücher,
Bett=und Leibwäsche,
sind in Gefäße mit ver=
und dergleichen
waschbareKleidungsstücke
zu legen. Sie müssen
oderKarbolsäurelösung
dünntemKresolwasser
von dieserFlüssigkeitvollständig bedecktsein und dürfenerst nach
zweiStunden weitergereinigtwerden. Das dabeiablaufendeWasser
werdenkönnen, Federbetten,wollene
Kleidungsstücke,dienicht gewaschen

Gardinen,Teppiche,
Bettvorleger,
ohneHolzrahmen,
Decken,Matratzen

sindin Dampfapparatenodermit Form=
und dergleichen
Tischdecken
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,soweit
sie nichtverbranntwerden.
oder apparaten zu schaffenden
Die nach den Desinfektionsanstalten
Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,
sind, einzuschlagen
oderSublimatlösungangefeuchtet
Karbolsäurelösung
ausgeschlagenen
Blech
mit
innen
gutschließenden,
und tunlichstnur in
KastenoderWagen zu befördern.Ein Ausklopfenderzur Desinfektion
hat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände
Gegenstände
bestimmten
vor der Desinfektionangefaßt hat, soll seineHände in der unter
Weisedesinfizieren.
Liffer 14 angegebenen
Gummi (Stiefel, Gummischuheund der=
Lederoder
aus
Gegenstände
gleichen)werdensorgfältig und wiederholtmit Lappen abgerieben,
oderSublimat=
Karbolsäurelösung
Kresolwasser,
welchemit verdünntem
dieserArt dürfennichtmit Dampf
sind. Gegenstände
lösungbefeuchtet
desinfiziertwerden.
Karbol=
Kresolwasser,
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntem
säurelösung,Sublimatlösung oder 1prozentigerFormaldehydlösung
feuchtgebürstet,zum Trocknenhingehängtund womög=
durchfeuchtet,
lich gesonnt. Pelzwerkdarf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.
fizierten Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter
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sind, mit Sublimatlösung, ver=
Wäscheusw.)in Berührung gekommen

und
abgebürstet
oderKarbolsäurelösunggründlich
Kresolwasser
dünntem

nach etwa fünf Minuten mit warmemWasser und Seife gewaschen

stetseineSchale
mußin demKrankenzimmer
Zwecke
werden.Zu diesem
bereitstehen.
mit Desinfektionsflüssigkeit

werdenzwei Stunden lang in
Haar-, Nagel- und Kleiderbürsten
und
gelegtund dann ausgewaschen
1prolenige Formaldehydlösung
·

etrocknet.

derNachttisch
die Bettstelle,
desKrankenzimmers,
derFußboden

des
oder die Wand in der Nähe des Bettes mit Ausscheidungen

Stelle sofort mit
worden, so ist die betreffende
Kranken beschmutzt

oder Sublimatlösung
verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
im übrigenist derFußbodentäglichmindestens
gründlichabzuwaschen;
Kresolwasser
mit verdünntem
geeignetenfalls
einmalfeuchtaufzuwischen,
oderKarbolsäurelösung.
nicht möglich,so“
ist dies ausnahmsweise
Kehrichtist zu verbrennen;
oder
Karbolsäurelösung
Kresolwasser,
ist er reichlichmit verdünntem
und erstnachzweistündigemStehen
Sublimatlösungzu durchtränken
zu beseitigen.

mit Inhalt, gebrauchte
von geringemWerte (Strohsäcke
Gegenstände
abgetragene
v
erwendeten,
derDesinfektion
bei
der
Lappeneinschließlich
sindzu verbrennen.
Lumpenund dergleichen)
Kleidungsstücke,
Kresolwasser,
Leichensindin Tücherzu hüllen,welchemit verdünntem
oderSublimatlösunggetränktsind, und alsdannin
Karbolsäurelösung
Schicht
dichteSärge zu legen,welcheam Bodenmit einerreichlichen
find.
Sägemehl),Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedeckt

Räume,
Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtiger
ge=
o
derLeichen
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehalten
und der=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaften

bis zu 2 Meter Höhe, die
gleichen,fernerdie PKänd=mindestens

Türen, die Fenster und der Fußbodenmittels Lappen, die mit ver=
dünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösunggetränktsind, gründlich

Lösungenaus=
oderauf andereWeisemit dengenannten
abzuwaschen

dabei ist besondersdarauf zu achten,daß die
reichendzu befeuchten;

Lösungenin alle Spalten, Risseund Fugeneindringen.
und die in
von Krankenodervon Verstorbenen
Die Lagerstellen
Gerät=
befindlichen
MeterEntfernung
2
derUmgebungauf wenigstens
sonderszu berücksichtigen.

Alsdann

-

Menge
mit einerausreichenden
sind die Räumlichkeiten

heißenSeifenwasserszu spülen und gründlichzu lüften. Getünchte

zu versehen,Fußböden
Wände sind mit einemfrischenKalkanstriche

aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
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Räume
oderallseitiggut abschließbarer
Zur Desinfektiongeschlossener

empfiehlt sich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet

Flächen
die an freiliegenden
sichzur VernichtungvonKrankheitskeimen,
odernur in geringerTiefe haften. Vor Beginn derDes=
oberflächlich

infektion sind alle Undichtigkeitender Fenster, Türen, Ventilations==

genau zu verklebenoderzu verkitten. Es
öffnungenund dergleichen
ist überhauptdie größteSorgfalt auf die Dichtungdes Raumes zu

verwenden,da hiervon der Erfolg der Desinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durch eine geeigneteAufstellung, Ausbreitung oder sonstige

Anordnung der in dem Raume befindlichen
Gegenstände
dafür zu
sorgen, daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.
Für je 1 KubikmeterLuftraum müssen mindestens5 Gramm

(Form=
Formaldehydlösung
Formaldehydgasoder 15 Kubikzentimeter
aldehydum solutum des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)und
icheeiig etwa 30 Kubikzentimeter
Wasserverdampftwerden. Die
ffnung der desinfizierten
Räume darf frühestens
nachvier Stunden,
soll aberwomöglichspäterundin besonderen
Fällen (überfüllte
Räume)
erstnachsiebenStunden geschehen.
Der überschüssige
Formaldehydist
vor demBetretendes Raumes durchEinleitenvon Ammoniakgaszu
beseitigen.

Die DesinfektionmittelsFormaldehydssoll tunlichstnur von ge=

prüften Desinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführt werden.
Nach der Desinfektion mittels Formaldehyds könnendie Wände,
die Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals des=

infiziertgelten. Augenscheinlich
mit Ausscheidungen
desKrankenbe=
schmutzte
Stellen des Fußbodens,der Wände usw. sind jedochgemäß
zu desinfizieren.
denVorschriftenunterZiffer20 nochbesonders
Holz=undMetallteilevonBettstellen,Nachttischen
und anderenMöbeln
sowieähnlicheGegenstände
werdensorgfältigundwiederholt
mit Lappen
abgerieben,die mit verdünntemKresolwasser
oder Karbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.

HabensichGegenstände
dieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist, so erübrigtsichdie
vorstehend
angegebene
besondere
Desinfektion.
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezüge
werdenmit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung)
1prozentiger
Formaldehydlösung
oder
Sublimatlösung durchfeuchtet,
feuchtgebürstetund mehrereTage usbe¾
einandergelüftet. Haben sichGegenständedieserArt in einemRaume

befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist,
so erübrigt sich die vorstehendangegebene
besondere
Desinfektion.

Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 MeterHöhe, die Sitzbretterund derFußbodensind mittelsLappen,

die mit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderSublimat=
lösunggetränktsind,gründlichabzuwaschen
oderauf andereWeiseaus=

reichendzu befeuchten;
in jedeSitzöffnung sindmindestens
2 Liter ver=

dünntesKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderKalkmilchzugießen.
25. Krankenwagen,
Krankentragen,
Räderfahrbahren
und dergleichen.
Die
Holz. und MetallteilederDecke,derInnen- und Außenwände,
Tritt=
bretter,Fenster,Räder usw.sowiedieLederüberzüge
derSitzeund Bänke

werdensor fälltg und wiederholtmit Lappenabgerieben,
die mit ver=
dünntem Kresolwasser,
Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösungbe=
feuchtet
sind. Bei Metallteilenistdie Verwendungvon Sublimatlösung

tunlichstzu vermeiden.Kissenund Polster, soweitsienichtmit Leder
überzogen
sind, Teppiche,Deckenusw.werben mit Wasserdampf
oder
nach Ziffer23 desinfiziert.Der Wagenboden
wird mit Lappenund
Schrubber,welchereichlichmit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäure=
lösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.
Ader Personenfahrzeuge
(Droschken,
Straßenbahnwagen,
Boote
usw.)sindin gleicherWeisezu desinfizieren.
26. Die Desinfektion
derEisenbahn=Personen=
undGüterwagen
erfolgtnach
den Grundsätzen
in Hiffer 20, 21 und 25, soweithierübernichtbe=
sondereVorschriftenergehen.

Anmerkung. Abweichungen
von denVorschriften
unterLiffer 1 bis 26 find zulässig,
soweitnachdemGutachtendesbeamteten
Arztes die Wirkung der Desinfektiongesichert
ist.

Anhang.
Besondere
Vorschriftenfür dieDeoinfektionauf Schiffen
«

-

und Flößen.
—

Auf Schiffenund Flößen ist die Desinfektionnachdenvorstehenden
Be=
stimmungen
mit folgendenMaßgabenauszuführen:
’1.Schiffe.
.
Soll die Desinfektionvon Räumlichkeiten
wegender zu befürchtenden
Be=
schädigungen
oderwegendeslängereZeit haftenbleibenden
Geruchsdes Des=

infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungenin Ziffer 20 und 21 stattfinden,
so hat sie in nachbezeichneter
Weise zu geschehen:
Die nicht mit Olfarbe gestrichenen
Flächen der Wände und Fußböden
werden
mit Kalkmilch angtänchtf dieserAnstrichist nach drei Stunden zu wieder=

*

Erst nachdem Trocknen
des zweitenAnstrichsdarf wiederfeuchtabge=

cheuertwerden.

AU

##“
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Wände mit Plüsch- oder ähnlichenBezügenkönnennach Maßgabe der

Vorschriftenin Ziffer 23 desinfiziertwerden.
Flächen der Wände und Fußböden werden
Die mit Olfarbe gestrichenen
frisch gestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrich nicht durch Abkratzenoder

beseitigtwerden.
dergleichen

2. Flöße.
Die von Kranken oder Krankheitsverdächtigen
benutztenHütten werden,
soweitsie nichtnachZiffer20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie dasLager—
strohverbrannt.

Desinfektionsanweisung bei Cholera.
I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser
(2)5prozentig).Zur Herstellungwerdenent=
weder 50 Kubikzentimeter
Kresolseifenlösung
(Liquor Cresoli saponatus des
(Aqua cresolica
Reich)oder½Liter Kresolwasser
Arzneibuchsfür das Deutsche
des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektions=
flüssigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.
2. Karbolsäurelösung
(etwa3prozentig). 30 Kubikzentimeter
verflüssigte
Karbolsäure(Aciaum carbolicumliquefactumdesArzneibuchsfür das Deutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut
durchgemischt.
3. Sublimatlösung(o prozentig).Zur Herstellungwerdenvon denkäuf=
lichen, rosa gefärbtenSublimatpastillen (Pastilli hydrargyri

bichlorati

des

Arzneibuchsfür das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
2 Pastillen zu je ½ Gramm in 1 Liter Wasseraufgelöst.
4. Kalkmilch. Frischgebrannter
Kalk wird unzerkleinert
in ein geräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMenge desKalkes)gleichmäßig
beswengt) er zerfällt hierbeiunter starkerErwärmungund unterAufblähenzu
alkpulver.
"l Die Kalkmilchwird bereitet,indem zu je 1 Liter Kalkpulverallmählich
werden.
unter stetemRühren 3 Liter Wasser hinzugesetzt

Falls frischgebrannter
Kalk nichtzur Verfügungsteht,kann dieKalkmilch
auchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschten
Kalkes, wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 Liter Wasserbereitetwerden. Jedochist darauf zu achten,
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daß in diesenFällen die oberste,durch den Einfluß der Luft veränderteKalk—

schichtvorherbeseitigtwird.
Die Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschütteln
oderumzurühren.

5. Chlorkalkmilch
wird ausChlorkalk(CalcariachloratadesArzneibuchs

für das DeutscheReich), der in dichtgeschlossenen
Gefäßenvor Licht geschützt
aufbewahrtwar und stechenden
Chlorgeruchbesitzen
soll, in derWeisehergestellt,
daß zu je 1 Liter Chlorkalk allmählichunter stetemRühren 5 Liter Wasser
hinzugesetzt
werden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor dem Gebrauchefrischzu
bereiten.
6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechend
riechendes,auf die Schleim=

häute der Luftwege,der Nase und der Augen reizendwirkendesGas, das in

etwa 35 prozentigerwässerigerLösung (Formaldehydum solutum des Arznei=
buchs für das DeutscheReich) käuflich ist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren. Formaldehydlösung,in welcher
sich eine weiße, weiche,flockigeMasse, die sich bei vorsichtigemErwärmen nicht

auflöst(Paraformaldehyd),abgeschieden
hat, ist wenigerwirksam, unter Um=

ständen sogar vollkommen unwirksam und daher für Desinfektionszwecke
nicht
mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entweder
in Dampfform) zu diesemZweckewird die käuflicheForm=
aldehydlösung
in geeigneten
Apparatenmit Wasserverdampftoderzer=
stäubtoderdasFormaldehydgasdurchein andereserprobtes
Verfahren
entwickelt
b) oderin wässeriger
Lösung(etwaI prozentig).Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeter
der käuflichenFormaldehydlösung
mit Wasser
zu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.
7. Wasserdampf.Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur
Wassers haben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur
des siedenden
solcheApparatezu verwenden,welchesowohlbei derAufstellungals auchspäter
geprüft und geeignet
von Sachverständigen
in regelmäßigenZwischenräumen
befundenwordensind.
vonAtmosphären=
Wasserdampfe
NebenApparaten,welchemit strömendem
druck arbeiten, sind auch solche, die mäßig gespanntenDampf verwerten,ver=

des Dampfes ist zu vermeiden.
wendbar. Ulberhitzung
Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
die Anordnung der Dampfzu=und ableitung, den Schutzder zu
entwickelung,
die Hand=
gegenTropfwasserund gegenRostflecke,
Gegenstände
desinfizierenden
habungsweiseund die für eine ausreichendeDesinfektion erforderlicheDauer der

n

zu erstrecken.
Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung

für seine Handhabung aufzustellenund neben dem Apparat an offensichtlicher

Stelle zu befestigen.

dioitizesG
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Die Bedienungder Apparateist, wenn irgend angängig,nur geprüften

Desinfektorenzu übertragen. Es empfiehltsich, tunlichstbei jeder Desinfektion
durch einen geeigneten Kontrollapparatfestzustellen,ob die vorschriftsmäßige

Durchhitzungerfolgtist.
8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetzt
werdenkann. Die Flüssig=
keit muß kalt aufgesetzt
werden,die Gegenstände
vollständigbedecken
und vom
Augenblicke
desKochensab mindestens
eineViertelstunde
lang im Siedengehalten
werden. Die Kochgefäße
müssenbedeckt
sein.
9. Verbrennen,anwendbarbei leicht brennbarenGegenständenvon

Werte.
geringem

Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
Lage des Falles zu treffen. Auch dürfen unter Umständenandere,in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeitund praktischeBrauchbarkeiterprobteMittel angewendetwerden,
jedochmüssen ihre Mischungs=und Lösungsverhältnisse
sowie ihre Verwendungsweise
so
gewähltwerden,daß nachdemGutachtendes beamteten
Arztes der Erfolg ihrer Anwendung
einerDesinfektionmit den unter 1 bis 9 bezeichneten
Mitteln nicht nachsteht.

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.
Die Desinfektionsoll nichtnur ausgeführtwerden,nachdemderKranke
genesen,
in ein Krankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraum
übergeführt
odergestorben
ist (Schlußdesinfektion),
sondernsie soll fortlaufendauchwährend
der ganzenDauer der Krankheit stattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die Desinfektionam Krankenbettistvon ganz besonderer
Wichtigkeit. Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungen
desKranken(Erbrochenes,
Stuhlgang, Harn) und die von ihm be=
nutztenGegenstände,soweit anzunehmenist, daß sie mit dem Krankheitserreger

behaftetsind, fortlaufenddesinfiziertwerden. Hierbei kommenhauptsächlichdie
unter Ziffer 1 bis 5, 7, 12 bis 16 und 22 aufgeführtenGegen=
nachstehend
ständein Betracht. Auch sollen die mit der Wartung und Pflege desKranken

Personenihren Körper, ihre Wäscheund Kleidung nach näherer
beschäftigten
Anweisungdes Arztesregelmäßigdesinfizieren.
Bei derSchlußdesinfektion
kommenalle von demKrankenbenutzten
Räume
ist, daßsiemit demKrankheits=
in Betracht,soweitanzunehmen
und Gegenstände
erregerbehaftetsind und soweitihre Desinfektionnicht schonwährendder Er=
krankungerfolgtist.
Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freienVerkehr ihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.
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ausgeführtoder
Auch sollendie Personen,welchedie Schlußdesinfektion
dieLeicheeingesargthaben,ihren Körper, ihreWäscheund KleidungeinerDes=
infektionunterwerfen.
des Kranken (Erbrochenes,Stuhlgang und Harn)
1. Ausscheidungen
sind in Nachtgeschirren,Steckbeckenoder dergleichenaufzufangenund
alsdann sofort mit der gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntem

Kresolwasseroder Karbolsäurelösungzu übergießen.Die Gemische

dürfen erst nach mindestenszweistündigemStehen in den Abort ge=
schüttetwerden.
·
2. Schmutwässer sind mit Chlorkalkmilchoder Kalkmilch zu desinfizieren;

daß das Gemischstark
ist so viel hinzuzusetzen,
von derChlorkalkmilch
nachChlor riecht, von derKalkmilch so viel, daß das Gemischkräftig

deutlichund dauerndblau färbt) in allen
Lackmuspapier
rotgefärbtes

Fällen darf die Flüssigkeit erst zwei Stunden nach Zusatz des Des=

beseitigtwerden.
infektionsmittels
zu behandeln.Mit
von Krankensind wie Schmutzwässer
3. Badewässer
Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
oderAbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.
durchAbsetzen
Badewannen
Steckbecken,
Spuckgefäße,Nachtgeschirre,
4. Waschbecken,
2 und 3)
(Ziffer1,
desInhalts
sindnachDesinfektion
unddergleichen
oderSublimat=
Karbolsäurelösung
Kresolwasser,
gründlichmitverdünntem
lösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen. Bei nicht

emailliertenMetallgefäßenist die Verwendungvon Sublimat zu
vermeiden.
sind fünf=
Tee=und Eßlöffelund dergleichen
5. Eß- und Trinkgeschirre,
zehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa 2 Prozent— zu=
und danngründlichzu spülen. Messer,
werdenkann, auszukochen
gesetzt
Gabeln und sonstigeGeräte, welche das Auskochennicht vertragen,

zu legenund
sind eineStunde lang in 1prozentigeFormaldehydlösung
dann gründlichtrockenzu reiben.
6. LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sindzu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
sind,
befeuchtet
welchemit 1prozentigerFormaldehydlösung
abzureiben,
"
und dann zu trocknen.
7. Bett=und Leibwäsche,zur Reinigung der KrankenbenutzteTücher,
sind in Gefäße mit ver=
und dergleichen
waschbareKleidungsstücke
dünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösungzu legen. Sie müssen
von dieser Flüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach

Wasser
zweiStunden weitergereinigtwerden. Das dabeiablaufende
behandeltwerden.
kannals unverdächtig
wollene
werdenkönnen,Federbetten,
dienichtgewaschen
8. Kleidungsstücke,
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
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sind in Dampfapparatenodermit Form=
und dergleichen
Tischdecken
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,soweit
sie nicht verbrannt werden.

Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,

sind, einzuschlagen
KarbolsäurelösungoderSublimatlösung angefeuchtet
und tunlichstnur in gutschließenden,
innen mit Blech ausgeschlagenen

KastenoderWagenzu befördern. Ein AusklopfenderzurDesinsektion.
bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben. Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seineHände in der unter
Weise desinfizieren.
Ziffer 12 angegebenen

Gegenstände
aus LederoderGummi (Stiefel, Gummischuhe
und der=
gleichen)
werdensorgfältigundwiederholt
mit Lappenabgerieben,
welche

mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung

befeuchtet
sind. Gegenstände
dieserArt dürfennichtmit Dampf des=
infiziertwerden.
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntem
Kresolwasser,
Karbol=
säurelösung,Sublimatlösung oder 1prozentigerFormaldehydlösun
durchfeuchtet,
feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängt
undwomöglich
gesonnt. Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziertwerden.
Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal, wenn siemit infizierten
Wäscheusw.)
Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter

in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung, verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösung
gründlichabgebürstet
und nach

etwa fünf Minuten mit warmemWasser und Seife gewaschenwerden.

Zu diesemZweckemuß in demKrankenzimmer
stetseine Schale mit
bereitstehen.
Desinfektionsflüssigkeit
werdenzweiStunden lang in 1pro=
Haar=,Nagel- undKleiderbürsten

zentigeFormaldehydlösunggelegtund dann ausgewaschen
und getrocknet.

Ist der Fußbodendes Krankenzimmers,
die Bettstelle,der Nachttisch
oder die Wand in der Nähe des Bettes mit Ausscheidungendes
Kranken beschmutzt
worden, so ist die betreffende
Stelle sofort mit ver=
dünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimatlösung gründ=

im übrigen ist der Fußbodentäglich mindestens
lich abzuwaschen;
einmalfeuchtaufzuwischen,
geeignetenfalls
mit verdünntem
Kresolwasser
oderKarbolsäurelösung.
Kehricht ist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenichtmöglich, so ist

er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Stehen
und erst nachzweistündigem
Sublimatlösungzu durchtränken
zu beseitigen.
mit Inhalt, gebrauchte
von geringemWerte (Strohsäcke
Gegenstände
Lappen einschließlichder bei der Desinfektionverwendeten,abgetragene

sindzu verbrennen.
Lumpenund dergleichen)
Kleidungsstücke,

—ll9—
17. Leichensind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,

Karbolsäurelösung
oderSublimatlösunggetränktsind, und alsdannin
dichteSärge zu legen,welcheam Boden mit einerreichlichen
Schicht
Sägemehl, Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.

18. Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtiger
Räume,

namentlichsolcher, in denenKranke sich aufgehaltenoder Leichenge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen, Gerätschaftenund der=

gleichen,fernerdieWändemindestens
bis zu 2 MeterHöhe, dieTüren,

die Fenster und der Fußboden mittels Lappen, die mit verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösung getränkt sind, gründlich abzu=
waschen oder auf andere Weise mit den genanntenLösungen aus=

reichendzu befeuchten;
dabeiist besonders
daraufzu achten,daß die
Lösungenin alle Spalten, Risseund Fugen eindringen.
Die Lagerstellenvon Kranken oder von Verstorbenenund die in

der Umgebungauf wenigstens2 Meter Entfernungbefindlichen
Gerät=

schaften,Wand= und Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektion be=
sonderszu berücksichtigen.
Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge

heißenSeifenwassers
zu spülen und gründlichzu lüften. Getünchte

Wände sind mit einemfrischenKalkanstrichezu versehen,Fußbödenaus
Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilch zu bestreichen.
19. Zur Desinfektion geschlossener
oder allseitig gut abschließbarerRäume

empfiehltsich auch die Anwendungdes Formaldehydgases;
sie eignet
sichzur Vernichtung von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der Des=

infektionsind alle Undichtigkeiten
der Fenster,Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichen
genau zu verklebenoder zu verkitten. Es
ist überhauptdie größteSorgfalt auf die Dichtung des Raumes zu
verwenden,da hiervonder Erfolg derDesinfektionwesentlich
abhängt.
Auch ist durcheine geeignete
Aufstellung,Ausbreitungoder sonstige
Anordnung der in dem Raume befindlichenGegenstände
dafür zu
sorgen, daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnung trifft.

Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
([Form=
Formaldehydlösung
Formaldehydgasoder 15 Kubikzentimeter

aldehydum solutum des Arzneibuchs für das DeutscheReich) und
Leihzeuuh etwa 30 KubikzentimeterWasser verdampft werden. Die
ffnung der desinfiziertenRäume darf frühestensnachvier Stunden, soll
aber womöglich später und in besonderenFällen (Üüberfüllte
Räume)

erstnachsieben
Stundengeschehen.
Der überschüssige
Formaldehyd
istvor
demBetretendes Raumes durchEinleitenvon Ammoniakgaszu be=
seitigen.
26

1907.
MReichs=Gesetzbl.
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Die Desinfektion mittels Formaldehyds soll tunlichst nur von
geprüftenDesinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführt werden.
Nach derDesinfektionmittelsFormaldehpdskönnendieWände,die
Zimmerdeckeund die freienOberflächender Gerätschaftenals desinfiziert

des Krankenbeschmutzte
mit Ausscheidungen
gelten. Augenscheinlich

Stellen des Fußbodens, der Wände usw. sind jedochgemäß denVor=
schriftenunter Ziffer 18 noch besonderszu desinfizieren.

Holz= und Metallteile von Bettstellen,Nachttischenund anderen

Möbeln sowie ähnlicheGegenständewerden sorgfältig und wiederholt

mit Lappenabgerieben,
die mit verdünntemKresolwasser
oderKarbol=

säurelösungbefeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung
verwendbar. Haben sich GegenständedieserArt in einem Raume be=

funden, währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist)

so erübrigt sich die vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.

werdenmit verdünntem
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezüge
oder
Formaldehydlösung
1 prozentiger
Karbolsäurelösung,
Kresolwasser,
feuchtgebürstetund mehrereTage hinter=
Sublimatlösung durchfeuchtet,
einandergelüftet. Habensih GegenständedieserArt in einemRaume

befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist)

soerübrigt sich die vorstehendangegebenebesondereDesinfektion.
Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwände bis zu

2 Meter Höhe, die Sitzbretterund derFußbodensindmittelsLappen,

die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=

lösunggetränktsind, gründlichabzuwaschen
oderauf andereWeiseaus=

reichendzu befeuchten;in jedeSitzöffnung sindmindestens2 Liter ver=

dünntesKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderKalkmilchzu gießen.
Der Inhalt der Abortgrubenist reichlichmit Kalkmilchzu über=
ießen. Das Ausleerender Grube ist währendderDauer derKrank.
Reisgefahrtunlichstzu vermeiden.
Der Inhalt von Tonnen,Kübeln und dergleichen
ist mit etwa
der gleichenMengeKalkmilchzu versetzen
und nicht vor Ablauf von
vierundzwanzig
Stunden nachZusatzdes Desinfektionsmittels
zu ent=
leeren;die Tonnen,
Kübel und dergleichen
sind nach dem Entleeren
außenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
Pissoiresind mit verdünntem
Kresolwasser
oderKarbolsäurelösung

zu desinfizieren.

Düngerstätten,RinnsteineundKanäle sindmit reichlichen
Mengenvon
Chlorkalkmilch
oderKalkmilchzu desinfizieren.

Das Gleichegilt von infizierten
StellenaufHöfen,Straßenund

ätzen.
Krankenwagen,
Krankentragen,Räderfahrbahren
unddergleichen.
Die

Holz= und Metallteile der Decke, derInnen= und Außenwände, Tritt=

bretter,Fenster,Räder usw. sowiedie Lederüberzüge
der Sitze und

—
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Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,die

mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung
befeuchtetsind. Bei Metallteilen ist die Verwendung von Sublimat—
lösung tunlichstzu vermeiden. Kissenund Polster, soweitsienichtmit

Lederüberzogen
sind, Teppiche,Deckenusw. werdenmit Wasserdampf
odernachZiffer21 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösungoderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.
Andere Personenfahrzeuge(Droschken, Straßenbahnwagen,
Booteusw.)sind in gleicher Weise
zu desinfizieren.
25. Die DesinfektionderEisenbahn=Personen=
und Güterwagenerfolgtnach
den Grundsätzenin Ziffer 18, 19 und 24, soweithierübernichtbe=
sondereVorschriften ergehen.

26. Brunnen. Röhrenbrunnenlassensicham bestendurchEinleitenvon
strömendem
Wasserdampf,
unterUmständen
auchmitKarbolsäurelösung,
Kesselbrunnen
durchEingießenvon KalkmilchoderChlorkalkmilch
und
Bestreichen
der innerenWände mit einemdieserMittel desinfizieren.
27. Das Rohrnetzeiner Wasserleitungläßt sich durchBehandlung mit
Falle
desinfizieren,dochdarf diesin ds
verdünnterSchwefelsäure
nur mit Genehmigungder höherenVerwaltungsbehörde
undnur durch
geschehen.
Sachpverständigen
einenbesonderen
Anmerkung. Abweichungenvon den Vorschriftenunter Hiffer 1 bis 27 find zu=
Arztes die Wirkung der Desinfektionge=
lässig, soweit nach demGutachtendes beamteten

sichert
ist.

Auhang.
Besondere Vorschriften für die Desinfektion auf Schiffen

und Flößen.

Be=
Auf Schiffen und Flößen ist die Desinfektionnachdenvorstehenden

stimmungenmit folgendenMaßgaben auszuführen:

1. Schiffe.
.
a) Soll die Desinfektionvon Räumlichkeiten
wegender zu befürchtenden
Geruchs
oderwegendes längereZeit haftenbleibenden
Beschädigungen
desDesinfeklionsmittels
nichtnachdenBestimmungen
in Ziffer20 und
21 stattfinden,so hat sie in nachbezeichneter
Weisezu geschehen:
26“
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Flächender Wände undFuß=
Die nichtmit Olfarbe gestrichenen
böden werden mit Kalkmilch angetüncht;dieserAnstrich ist nach
drei Stunden zu wiederholen.Erst nach dem Trocknendes zweiten
Anstrichsdarf wiederfeuchtabgescheuert
werden.
Wände mit Plüsch=oder ähnlichenBezügenkönnennachMaß=
gabe der Vorschriftenin Ziffer 21 desinfiziertwerden.

Die mit Olfarbe gestrichenen
Flüächen
der Wände und Fußböden
jedochdarf zuvor der alteAnstrichnichtdurch
werdenfrischgestrichen,
beseitigtwerden.
Abkratzenoderdergleichen
b) Trink., Gebrauchs=und Ballastwasser ist mit Kalkmilch oder mit

Chlorkalkmilch
zu desinfizieren.Von der Kalkmilchsind 2 Liter zu je

100 Liter des Wassers zuzusetzen;es ist eine mindestenseinstündige

erforderlich. Chlorkalkmilchist
Einwirkung des Desinfektionsmittels

es ist eine
dem Wasser im Verhältnissevon 1 zu 10 000 zuzusetzen;

mindestenshalbstündigeEinwirkung der Chlorkalkmilcherforderlich.
Kalkmilch und Chlorkalkmilch sind mit dem Wasser sorgfältig durch
wiederholtesUmrühren zu vermischen. Unter Umständenkann Trink=

und Gebrauchswasser
auch durchEinleitenvon Wasserdampfdesinfi=
ziertwerden.
im Doppelbodendes Schiffes, so wird es
LiegenWasserbehälter
sich in der Regel empfehlen,das Wasser aus ihnen nach und nach

in den Maschinenbilgeraum
überpumpenzu lassenund hier mit Kalk=
milch oderChlorkalkmilchzu desinfizieren.
Handeltes sichum stehende
Wasserbehälter
in denLaderäumen,
so kannman unterUmständendieKalkmilchunmittelbarin sie hinein=
schüttenund kräftigumrührenlassen. Zu diesenMaßnahmenist der
.
hinzuzuziehen.
Schiffsmaschinist
c)DieDesinfektiondesBilgeraumsmitseinemJnhaltegeschiehtdurch
Kalkmilch, die mit 9 Teilen Wasserverdünntist (Kalkbrühe),in fol=
genderWeise:
In diejenigenTeile des Bilgeraums, welcheleicht durch Abheben

der Garnierungenund der Flurplatten zugänglichgemachtwerden

und Kesselraum,leereLaderäume),ist an möglichst
können(Maschinen=
vielen Stellen Kalkbrühe eimerweisehineinzugießen. Durch Umrühren
mit Besen muß die Kalkbrühe kräftig mit dem Bilgewasser vermischt

und überall, auchan die Wände desBilgeraums angetüncht
werden.
Zur Desinfektionder Maschinenbilgekann an Stelle der Kalkbrühe
verdünntesKresolwasser
in gleicherWeiseangewendet
werden.
Überall da, wo der Bilgeraum nicht frei zugänglichist, wird
durch die von Deck herunterführenden
Pumpen (Notpumpen)und
Peilrohre sovielKalkbrüheeingegossen,
bis sie den Bilgeraum, ohne
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dieLadungzu berühren,anfüllt. NachzwölfStunden kanndieBilge
wiederentleertwerden. Im einzelnenwird folgendermaßen
verfahren:
##)
Der Wasserstandin den Peilrohren wird gemessen.

6) 100 bis 200 Liter Kalkbrühe— je nachder Größe desSchiffes
oderder einzelnenAbteilungen— werdeneingefüllt.
5) Der Waseserstand
in den Peilrohrenwird wiedergemessen.
Zeigt sich jetztschonein erhebliches
Ansteigendes Waseer=
standes,so ist anzunehmen,daß sich irgendwo die Verbindungs=
löcher der einzelnenAbschnitte des Bilgeraums verstopft haben,
so daß keinefreieZirkulation desWassers stattfindet. In solchen

Fällen muß wegender Gefahr des Uberlaufensder Kalkbrühe
und der dadurchbedingtenBeschädigungder Ladung das Ein=
füllen unterbrochenwerden, die Desinfektion des Bilgeraums

kanndann erstbei leeremSchiffe stattfinden.

) Steigt das Wasser nur langsam, so ist, während von Zeit zu
Zeit der Wasserstandgemessen
wird t soviel Kalkbrühe einzufüllen,

als derBilgeraumohneSchadenfür dieLadungaufnehmen
kann.

Als Anhaltspunkt diene,daß auf 1 Meter Schiffslänge erforderlich

sind: bei Holzschiffen40 bis 60 Liter, bei eisernenSchiffen 60 bis
120 Liter Kalkbrühe.
vorhanden,welchenicht
Auf manchenSchiffensindRohrleitungen
wie die Pumpen und Peilrohre in die hinterstenTeile des Schiffs=
bodensoder der einzelnenAbteilungen, sondernin dievorderen, höher

Teile führen. Diese sind dann vorzugsweisezu benutzen,
gelegenen
weil dadurchdie VermischungdesDesinfektionsmittelsmit demBilge=

wassererleichtert
und bessergesichert
wird.
Auf Schiffenmit getrennten
Abteilungenmuß jedeAbteilungfür
sichin der angegebenen
Weisebehandeltwerden.

2. Flöße.
Hüttenwerden,
benutzten
Die von denKrankenoderKrankheitsverdächtigen

soweit sie nicht nach Ziffer 18 desinfiziertwerden können, ebensowie das Lager=

stroh verbrannt. Die Umgebungder Hütten und diejenigenStellen, welche
sind, werdendurch reichlichesUber=
mit Ausscheidungenbeschmutzt
augenscheinlich

gießenmit KalkmilchoderChlorkalkmilchdesinfiziert.
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Desinfektionsanweisung

bei Fleckfieber

(Elecktpphus).

I. Desinfektionsmittel.
1. Verdünntes Kresolwasser(2 prozentig). Zur Herstellungwerdenent=

weder50Kubikzentimeter
Kresolseifenlösung
(Liquor Cresoli saponatusdesArznei=
buchs für das DeutscheReich) oder ½Liter Kresolwasser(Aqua eresolica des

Arzneibuchsfür das DeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssig=
keitaufgefülltund gut durchgemischt.
2. Karbolsäurelösung
(etwa3prozentig). 30 Kubikzentimeter
verflüssigte
Karbolsäure(Acidum carbolicumliquelactum desArzneibuchsfür das Deutsche
aufgefüllt und gut
Reich) werdenmit Wasser zu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit

durchgemischt.
3. Sublimatlösung(/ prozentig).Zur Herstellungwerdenvon denkäuf=

lichen, rosa gefärbten Sublimatpastillen (Pastilli hydrargyri

bichlorati

des

Arzneibuchsfür das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder
«
2 Pastillen zu je ½Gramm in1 Liter Wasseraufgelöst.
4. Kalkmilch. FrischgebrannterKalk wird unzerkleinert
in ein geräumigesGe⸗

fäßgelegtundmitWasser(etwaderhalbenMengedesKalkes)gleichmäßig
besprengt;
er zerfällthierbeiunterstarkerErwärmungund unterAufblähenzu Kalkpulver.
Die Kalkmilchwird bereitet,indem zu je 1 Liter Kalkpulverallmählich
werden.
unter stetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetzt
Falls frischgebrannter
Kalk nicht zurVerfügungsteht,kanndieKalkmilch
Kalkes, wie er in einerKalkgrube
auchdurchAnrührenvon je 1 Liter giieschten
vorhandenist, mit 3 Liter Wasserbereitetwerden.Jedochist darauf zu achten,
daß in diesenFällen die oberste,durchden Einfluß der Luft veränderte
Kalk=
schichtvorherbeseitigtwird.
Diie
Kalkmilchist vor demGebrauchumzuschütteln
oderumzurühren.
5. Chlorkalkmilchwird aus Chlorkalk (Calcaria chlorata des Arzneibuchs

Gefäßenvor Licht geschützt
für das DeutscheReich),der in dichtgeschlossenen
aufbewahrtwar und stechenden
Chlorgeruchbesitzensoll, in der Weisehergestellt,

Rühren5 LiterWasserhinzu=
daßzu je1 LiterChlorkalkallmählichunterstetem

gesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrisch zu bereiten.

6. Formaldehyd.Formaldehydist einstechend
riechendes,
auf dieSchleim=
Gas, das in
reizendwirkendes
häute der Luftwege,der Nase und der Augen
Lösung (Formaldehydum solutum des Arznei=
etwa 35prozentigerwässeriger
ist gut ver=
buchsfür das DeutscheReich)käuflichist. Die Formaldehydlösung
in welcher
F
ormaldehydlösung,
aufzubewahren.
geschützt
Licht
und vor
schlossen
Erwärmennicht
sicheineweiße,weiche,flockigeMasse, die sichbei vorsichtigem
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auflöst (Paraformaldehvd), abgeschieden
hat, ist weniger wirksam, unter Um=

ständensogar vollkommenunwirksamund daher für Desinfektionszwecke
nicht
mehr zu benutzen.
Formaldehyd kommt zur Anwendung:
a) entwederin Dampfform; zu diesemZweckewird die käuflicheForm=

aldehydlösung
in geeigneten
Apparatenmit Wasserverdampftoderzer=
stäubtoderdasFormaldehydgasdurchein andereserprobtes
Verfahren

entwickelt
b) oder in wässerigerLösung (etwa 1prozentig). Zur Herstellungwerden

30 Kubikzentimeter
derkäuflichen
Formaldehydlösung
mit Wasserzu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur des
siedendenWassers haben. Zur Desinfektion mit Wasserdampfsind nur solche

Apparate zu verwenden,welchesowohlbei der Aufstellungals auch späterin
tegelmäßigen
Zwischenräumen
von Sachverständigen
geprüftund geeignet
befunden
worden sind.
NebenApparaten, welchemit strömendemWasserdampfevon Atmosphären=
druck arbeiten, sind auch solche,die mäßig gespanntenDampf verwerten, ver=

wendbar. Uberhitzung
des Dampfes ist zu vermeiden.
Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
entwickelung,
die Anordnung der Dampfzu=und ableitung, den Schutzder zu
Rostflecke,die Hand=
gegenTropfwasserund gegen
Gegenstände
desinfizierenden
habungsweise
und die für eineausreichende
Desinfektionerforderliche
Dauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.
Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabungaufzustellenund nebendem Apparat an offensichtlicher
Stelle zubefestigen.
ie Bedienungder Apparateist, wenn irgendangängig,nur geprüften
Desinfektorenzu übertragen.Es empfiehltsich, tunlichstbei jederDesinfektion
Durch=
obdievorschriftsmäßige
Kontrollapparatfestzustellen,
durcheinengeeigneten
hitzungerfolgtist.
8. Auskochenin Wasser,demSoda zugesetzt
werdenkann. Die Flüssigkeit
undvomAugen=
vollständigbedecken
werden,dieGegenstände
muß kalt aufgesetzt
blickedes Kochensab mindestenseine Viertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leichtbrennbarenGegenständen
von ge=

«

ringemWerte.

ist dieAuswahl nach
Desinfektionsmitteln
Anmerkung. Unter den angeführten
andere,in bezugauf ihre desinfizierende
desFalles zu treffen. Auch dürfenunterUmständen
werden,jedochmüssen
BrauchbarkeiterprobteMittel angewendet
Wirksamkeitund praktische
so gewählt werden,
sowie ihre Verwendungsweise
ihre Mischungs- und Lösungsverhältnisse
Arztes derErfolg ihrerAnwendungeinerDesinfektion
daß nach demGutachtendes beamteten
Mitteln nichtnachsteht.
mit den unter 1 bis 9 bezeichneten
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II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.

Die Desinfektionsoll nichtnur ausgeführtwerden,nachdemder Kranke
genesen,
in ein Krankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraum
übergeführt

oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auch während
der ganzenDauer der Krankheit stattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Die Desinfektionam Krankenbettist von ganz besonderer
Wichtigkeit.Es
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=

scheidungendes Kranken und die von ihm benutztenGegenstände,soweit an=
zunehmenist, daß sie mit dem Krankheitserreger
behaftetsind, fortlaufend des=

unterLiffer 1 bis 6,
dienachstehend
infiziertwerden.Hierbeikommenhauptsächlich
9, 14 bis 18 und 24 aufgeführten
Gegenstände
in Betracht. Auch sollen die
mit der Wartung und Pfflege des Kranken beschäftigtenPersonen ihren Körper,

ihre Wäscheund Kleidung nach nähererAnweisungdes Arztesregelmäßigdes=
infizieren.
Bei derSchlußdesinfektion
kommenalle von demKrankenbenutzten
Räume
und Gegenständein Betracht, soweitanzunehmenist, daß siemit demKrankheits=
erreger behaftetsind und soweit ihre Desinfektion nicht schonwährend der Er=

krankungerfolgtist.
Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freien Verkehr ihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.
Auch sollen die Personen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder

die Leicheeingesargthaben,ihrenKörper, ihre Wäscheund KleidungeinerDes=
infektion unterwerfen.

1. Ausscheidungen
desKranken.
a) Auswurf, Rachenschleim
und Gurgelwasser
sind in Gefäßenauf=
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt sind
a) entwedermit verdünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösung; in diesemFalle dürfen die Gemische
erst nach mindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,
am bestendurch Ausgießen in den Abort;

werdenkann;in
Soda zugesetzt
6) odermit Wasser,welchem

diesemFalle müssendie Gefäße mit Inhalt ausgekochtoder

in geeigneten
Desinfektionsapparaten
mit Wasserdampfbe=

handelt werden.
Auch läßt sich der Auswurf in brennbaremMaterial auf=

fangenund mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes,
Stuhlgang undHarn sind in Nachtgeschirren,
Steck=
aufzufangenund alsdannsofortmit der
beckenoder dergleichen
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gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntemKresolwasseroder

Karbolsäurelösung zu übergießen. Die Gemische dürfen erst nach

mindestens
zweistündigem
Stehenin denAbort geschüttet
werden.
e) Blut, blutige, eitrige und wässerige
Wund- und Geschwüraus—
scheidungen, Nasenschleim sowie die bei Sterbenden aus Mund

und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=
bäuschen,Leinen=oderMulläppchen oder dergleichenaufzufangen.

Diesesind sofortzu verbrennenoder,wenndies nichtangängig

ist, in Gefäße zu legen, welche mit verdunntem Kresolwasser,
Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gefüllt sind; sie müssen
von der Flüssigkeitvollständig bedecktsein und dürfen erst nach

zweiStunden beseitigtwerden.
2. Verbandgegenstande,
Vorlagen von Wöchnerinnen
und dergleichen
sind

nach der unter Ziffer le gegebenenVorschrift zu behandeln.
3. Schmutzwässersind mit ChlorkalkmilchoderKalkmilch zu desinfizieren;
von derChlorkalkmilchistsoviel hinzuzusetzen,
daß das Gemischstarknach
Cylor riecht, von der Kalkmilch so viel, daß das Gemischkräftig rot=
gefarbtes Lackmuspapier deutlich und dauernd blau färbt;

in allen

Fällen darf die Flüssigkeiterst zweiStunden nachZusatzdes Des=
insekttonsmittels
beseitigtwerden.
4. Budewässervon Kranken sind wie Schmutzwässerzu behandeln. Mit
Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durch Absetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.
5. Waschbecken,Spu#gefäße, Nachtgeschirre,Steckbecken,Badewannen
und dergleichen
sind nachDesinfektiondesInhalts (Ziffer 1, 3 und 4)
gründlich mit verdunntemRresolwasser,KarbolsäurelösungoderSubli=

matlosungauszuscheuern
und dann mit Wasserauszuspülen.Bei nicht

emallliertenMetallgefäßen ist die Verwendung von Sublimat zu ver=
meiden.

6. Eß- und Trinkgeschirre,
Tee=und Eßlöffelund dergleichen
sind fünf=
zehnMinuten lang in Wasser, dem Soda — etwa 2 Prozent — zu=

gesetztwerdenkann, auszukochen
und dann gründlichzu spülen.

Messer, Gabeln und sonstige Geräte, welche das Auskochennicht
vertragen,sind eineStunde lang in 1 prozentigeFormaldehydlösungzu
legen und dann gründlich trockenzu reiben.

7. LeichtbrennbareSpielsachenvon geringemWerte sindzu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oder Metall sind gründlichmit Lappen
abzureiben,welchemit 1 prozentigerFormaldehydlösungbefeuchtet
sind,

und dann zu trocknen.

8. Bücher, auch Akten, Bilderbogen und dergleichensind, soweit sie
nicht verbrannt werden, mit Formaldehydgas, Wasserdampf oder

trockener
Hitzezu desinfizieren.

Gesetzbl.1907.
Reichs=
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zur Reinigung der Kranken benutzteTücher,
Bett, und Leibwäsche,

waschbareKleidungsstückeund dergleichensind in Gefäße mit ver=

zu legen. Sie müssen
oderKarbolsäurelösung
dünntemKresolwasser

von dieser Flüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach

zweiStunden weitergereinigtwerden. Das dabeiablaufendeWasser
behandeltwerden.
kann als unverdächtig
wollene
werdenkönnen,Federbetten,
dienichtgewaschen
Kleidungsstücke,
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
sind in Dampfapparatenodermit Form=
und dergleichen
Tischdecken
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,soweit

sie nicht verbrannt werden.
Die nach den Desinfektionsanstaltenoder apparaten zu schaffenden

Gegenständesind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,

sind, einzuschlagen
KarbolsäurelösungoderSublimatlösung angefeuchtet

cd
innenmit Blech
und tunlichstnur in gutschließenden,
KastenoderWagenzu befördern.Ein Ausklopfenderzur Desinfektion
hat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände
Gegenstände
bestimmten
vor der Desinfektionangefaßthat, soll seineHände in der unter
Ziffer 14 angegebenen
Weisedesinfizieren.
oder Gummi (Stiefel, Gummischuheund
Leder
a
us
Gegenstände
werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,
dergleichen)
welchemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=

dieserArt dürfennichtmit Dampf
sind. Gegenstände
lösungbefeuchtet
desinfiziertwerden.
Karbol=
Kresolwasser,
Pelzwerkwird auf derHaarseitemit verdünntem

säurelösung, Sublimatlösung oder 1prozentiger Formaldehydlösung

undwomöglich
zumTrocknenhingehängt
feuchtgebürstet,
durchfeuchtet,
gesonnt. Pelzwerk darf nicht mit Dampf desinfiziertwerden.

Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal, wenn sie mit
der Kranken, beschmutzter
infiziertenGegenständen(Ausscheidungen
sind, mit Sublimatlösung,
Wäscheufw.) in Berührung gekommen
gründlich abgebürstet
verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung

undnachetwafünf Minutenmit warmemWasserund Seife gewaschen
werden. Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmerstets eine
bereitstehen.
Schale mit Desinfektionsflüssigkeit

Haar-=,Nagel- und Kleiderbürstenwerden zwei Stunden lang in
und
gelegt und dann ausgewaschen
IprozentigeFormaldehydlösung

etro-nez.
st der Fußboden des Krankenzimmers,die Bettstelle, der Nachttisch

desKranken
oderdieWand in derNähe desBettesmit Ausscheidungen

worden, so ist die betreffendeStelle sofort mit verdünntem
beschmutzt

oder Sublimatlösunggründlichab=
Kresolwasser,Karbolsäurelösung
mindestenseinmal
Fußbodentäglich
der
übrigenist
im
zuwaschen;
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feuchtaufzuwischen,
geeignetenfalls
mit verdünntemKresolwasser
oder
Karbolsäurelösung.
Kehrichtist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenicht möglich,
so ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder

und erst nach zweistündigemStehen
Sublimatlösungzu durchtränken
zu beseitigen.
von geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Gegenstände
Lappen einschließlichder bei der Desinfektionverwendeten,abgetragene

Kleidungsstücke,
Lumpenund dergleichen)
sindzu verbrennen.
19. Leichensindin Tücherzu hüllen, welchemit verdünntem
Kresolwasser,
getränktsind, und alsdann
oder —
Karbolsäurelösung
in dichteSärge zu legen,welcheam Bodenmit einerreichlichen
Schicht
sind.
Stoffen bedeckt
Sägemehl,Torfmull oderanderenaufsaugenden
Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,

namentlichsolcher,in denenKranke sichaufgehaltenoderLeichenge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund
mindestensbis zu 2 Meter Höhe, die
fernerdie Wände
dergleichen,
Türen, die Fenster und der Fußboden mittels Lappen, die mit ver=

getränktsind, gründlich
oderKarbolsäurelösung
dünntemKresolwasser
abzuwaschen
oderauf andereWeisemit dengenannten
Lösungenaus=

reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten, daß die

Lösungenin alle Spalten, Risseund Fugen eindringen.
und die in
von Krankenodervon Verstorbenen
Die Lagerstellen
Gerät=
der Umgebungauf wenigstens2 MeterEntfernungbefindlichen
schaften,Wand- und Zuzbodenslächen
sind bei dieserDesinfektion
besonders
zu berücksichtigen.
Alsdann sind die Räumlichkeiten
mit einerausreichenden
Menge
heißenSeifenwassers
zu spülenund gründlichzu lüften. Getünchte
Wände sind mit einem frischenKalkanstriche4

versehen,Fußböden

aus Lehmschlagoder dergleichen
reichlichmit Kalkmilch
zu bestreichen.
Zur Desinfektiongeschlossener
oderallseitiggut abschließbarer
Räume
empfiehltsich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet

sichzurVernichtungvonKrankheitskeimen,
die an freiliegenden
Flächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der

Desinfektionsind alleUndichtigkeiten
derFenster,Türen, Ventilations=
öffnungen und dergleichengenau zu verklebenoder zu verkitten. Es

ist überhauptdie größteSorgfalt auf die Dichtungdes Raumes zu
verwenden,da hiervonderErfolg derDesinfektionwesentlich
abhängt.
Auch ist durch eine geeignete
Aufstellung, Ausbreitung oder sonstige
Anordnung der in demRaunte befindlichenGegenständedafür zu

sorgen, daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.
27-
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Für je 1 KubikmeterLuftraum muͤssenmindestens5 Gramm
(FormFormaldehydlösung
Formaldehydgasoder 15 Kubikzentimeter
aldehydum solutum des Arzneibuchs für das DeutscheReich) und

Leicheiig

Wasserverdampftwerden. Die
etwa 30 Kubikzentimeter

ffnung der desinfiziertenRäume darf frühestensnach vier Stunden,
Fällen (überfüllteRäume)
soll aber womöglichspäterund in besonderen
Formaldehyd ist
überschüssige
geschehen.Der
Stunden
erstnachsieben

vor demBetretendes Raumes durchEinleitenvon Ammoniakgaszu
beseitigen.
Dee zur Entwickelung des Formaldehyds dienendenApparate

Raume oder außerhalb
werdenentwederin dem zu desinfizierenden

desselbenaufgestellt. In letzteremFalle wird das Formaldehydgas
von außen her in Verbindung mit WasserdampfdurchSchlüssellöcher,

in denzu
Offnungenund dergleichen
durchkleine,in dieTür gebohrte

hoheInfektions=
Raum geleitet. Besteht eine besondere
desinfizierenden
gefahr, so empfiehlt es sich, die Desinfektion mittels Formaldehyds

auszuführen,ohnedenRaum vorherzu betreten.Da in diesemFalle

werdenkann, ist Formaldehyd
der Raum vorher nicht völlig abgedichtet

der vierfachenMenge, als sie für dieDesinfektionnach
in wenigstens
Abdichtung angegebenist, einzuleiten.
geschehener
Die Desinfektion mittels Formaldehyds soll tunlichst nur von
geprüftenDesinfektorennach bewährtemVerfahren ausgeführtwerden.

Nach der DesinfektionmittelsFormaldehydskönnendie Wände,

die Zimmerdeckeund die freien Oberflächen der Gerätschaftenals

des Kranken
mit Ausscheidungen
desinfiziertgelten. Augenscheinlich
Stellen desFußbodens,derWändeusw. sind jedochgemäß
beschmutzte
zu desinfizieren.
denVorschriftenunterZiffer20 nochbesonders
22. Holz. und Metallteilevon Bettstellen,Nachttischenund anderen
Möbeln sowie ähnlicheGegenständewerden sorgfältig und wiederholt

oderKarbol==
die mit verdünntemKresolwasser
mit Lappenabgerieben,
säurelösungbefeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung
verwendbar. Haben sich GegenständedieserArt in einem Raume

befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist)
Desinfektion.
besondere
angegebene
so erübrigtsichdie vorstehend

23. Sammet=, Plüsch=und ähnlicheMöbelbezügewerdenmit verdünntem

oder
Formaldehydlösung
1prozentiger
Karbolsäurelösung,
Kresolwasser,
feucht gebürstetund mehrereTage
Sublimatlösung durchfeuchtet,

hintereinandergelüftet. Haben sich GegenständedieserArt in einem
Raume befunden, während dieser mit Formaldehydgas desinfiziert
worden ist, so erübrigt sich die vorstehend angegebenebesondere

Desinfektion.
24. Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 Meter Höhe, die Sitzbretterund derFußbodensind mittelsLappen,

Siss% Google
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die mit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oder Sublimat=
lösung getränktsind, gründlichabzuwaschen
oder auf andereWeise

ausreichendzu befeuchten;in jede Sitzöffnung sind mindestens2 Liter
verdünntesKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Kalkmilch zu gießen.
Der Inhalt der Abortgruben ist reichlichmit Kalkmilch zu über=

gießen. Das Ausleeren der Grube ist während der Dauer der

Krankheitsgefahrtunlichstzu vermeiden.

25. Krankenwagen,
Krankentragen,
Räderfahrbahren
und dergleichen.Die

Holz= und Metallteile der Decke, der Innen= und Außenwände,

Trittbketter,Fenster,Räder usw. sowie die Lederüberzüge
der Sitze
und Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung oder Sublimat=
lösung befeuchtetsind. Bei Metallteilen ist die Verwendung von
Sublimatlösung tunlichstzu vermeiden. Kissenund Polster, soweitsie

nichtmit Lederüberzogen
sind,Teppiche,
Decken
usw.werdenmitWasser=

dampfodernachZiffer 23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösung
oderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.

AnderePersonenfahrzeuge(Droschken,Straßenbahnwagen,Boote
usw.) sind in gleicherWeise zu desinfizieren.
26. Die Desinfektionder Eisenbahn=Personen=
und Güterwagenerfolgtnach
den Grundsätzen in Ziffer 20, 21 und 25, soweit hierüber nicht
besondereVorschriftenergehen.
Anmerkung.

Abweichungenvon den Vorschriften unter Ziffer 1 bis 26 sind zulässig,

soweitnach demGutachtendes beamteten
Arztes die Wirkung der Desinfektiongesichert
ist.

Anuhang.
BesondereVorschriften für die Deeinfektion auf Schiffen
und Flößen.
Auf Schiffenund Flößen ist die Desinfektionnach denvorstehenden
Be=
stimmungenmit folgendenMaßgabenauszuführen:
1. Schiffe.
Soll die Desinfektion von Räumlichkeitenwegen der zu befürchtenden
Beschädigungenoder wegendes längereZeit haften bleibendenGeruchs des Des=

infektionsmittels
nicht nach den Bestimmungenin Ziffer20 und 21 stattfinden,
Weisezu geschehen:
nachbezeichneter
so hat siein
Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden

dieserAnstrichist nachdreiStunden zu wieder=
werdenmit Kalkmilchangetüncht)
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holen. Erst nach demTrocknendes zweitenAnstrichsdarf wiederfeuchtab.

gescheuert
werden.

Wände mit Plüsch=oder ähnlichenBezügenkönnennachMaßgabe der
Vorschriftenin Ziffer23 desinfiziertwerden.

Die mit Olfarbe gestrichenen
Flächen der Wände und Fußböden werden

frischgestrichen,
jedochdarf zuvor der alte Anstrichnicht durchAbkratzenoder
dergleichen
beseitigtwerden.
2. Flöße.

Die von KrankenoderKrankheitsverdächtigen
benutzten
Hütten werden,

soweitsie nicht nach Liffer 20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie das Lager=

strohverbrannt.

bei Dest.
Desinfektionsanweisung
I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser
(2/6prozentig).Zur Herstellungwerdenent=
weder50 Kubikzentimeter
Kresolseifenlösung
(Liquor Cresoli saponatusbesArznei=
buchs für das DeutscheReich) oder ½ LiterKresolwasser(Aqua cresolica des

Arzneibuchsfür dasDeutscheReich)mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
ausgefüll und gut durchgemischt.

2. Karbolsäurelösung
(etwa3 prozentig). 30 Kubikzentimeter
verflüssigte
Karbolsäure (Acicum carbolicumliquelactum desArzneibuchs
für das Deutsche
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut

durchgemischt.

3. Sublimatlösung(#/0
prozentig).Zur Herstellungwerdenvon denkäuf=
lichen,rosa gefärbtenSublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) entweder1 Pastille zu 1 Gramm oder

2 Pastillen zu je ½Gramm in 1 Liter Wasseraufgelöst.
4. Kalkmilch. Frischgebrannter
Kalk wird unzerkleinert
in eingeräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMenge desKalkes)gleichmäßig
besprengt)
er zerfällthierbeiunter starkerErwärmung und unterAufblähenzu
ulver.
Die Kalkmilchwird bereitet,indem zu je 1 Liter Kalkpulverallmählich
werden
unterstetemRühren 3 Liter Wasserhinzugesetzt
Falls frischgebrannter
Kalk nichtzur Verfütung steht,kanndieKalkmilch
auchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschten
f wie er in einerKalkgrube
vorhandenist, mit 3 Liter Wasserbereitetwerden. Jedochist daraufzu achten,
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daß in diesenFällen die oberste,durchdenEinfluß der Luft veränderte
Kalk=

schichtvorher beseitigtwird.

«

Die Kalkmilchist vor demGebrauch
umzuschütteln
oderumzurühren.

5. Chlorkalkmilchwird aus Chlorkalk (Calcaria chlorata desArzneibuchs
für das DeutscheReich), der in dicht geschlossenen
Gefäßen vor Licht geschützt

aufbewahrtwar und stechenden
Chlorgeruchbesitzen
soll, in derWeisehergestellt,
Rühren5 Liter Wasserhinzu=
daß zu je 1 Liter Chlorkalkallmählichunterstetem
gesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrischzu bereiten.
6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechend
riechendes,auf die Schleim=

häute der Luftwege,der Nase und der Augen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35 prozentigerwässerigerLösung(Formaldehydum solutum des Arznei=
buchs für das DeutscheReich) käuflichist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschütztaufzubewahren. Formaldehydlösung,in welcher

sicheineweiße,weiche,flockigeMasse,die sichbei vorsichtigem
Erwärmennicht
auflöst (Paraformaldehyd), abgeschieden
hat, ist weniger wirksam, unter Um=

ständensogar vollkommenunwirksamund daherfür Desinfektionszwecke
nicht
mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfformj zu diesemZweckewird die käuflicheForm=

aldehydlösung
in geeigneten
Apparatenmit Wasserverdampftoder zer=
stäubt oder das Formaldehydgasdurch ein andereserprobtes
Ver.
fahrenentwickelt;
b) oderin wässeriger
Lösung(etwa1prozentig). Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeter
der käuflichen
Formaldehydlösung
mit 4
zu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.
7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur des

siedenden
Wassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur solche

Apparate zu verwenden,welchesowohl bei der Aufstellung als auch späterin

regelmäßigen
Zwischenräumen
von Sachverständigen
gepruftundgeeignet
befunden

worden sind.
NebenApparaten,welchemit strömendem
Wasserdampfevon Atmosphären=

druckarbeiten,sind auchsolche, die mäßig gespannten
Dampf verwerten,ver=
wendbar. Uberhitzungdes Dampfesist zu vermeiden.
Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf=
entwickelung,die Anordnungder Dampfzu=und ableitung, denSchutzder zu
gegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
Gegenstände
desinfizierenden
habungsweise
und die für eineausreichende
Desinfektionerforderliche
Dauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.
Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabungaufzustellenund nebendemApparat an offensichtlicher
Stelle zu befestigen.
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Die Bedienungder Apparateist, wennirgendangängig, nur geprüften

Desinfektorenzu übertragen. Es empfiehltsich, tunlichst bei jeder Desinfektion

Durch=
ob dievorschriftsmäßige
Kontrollapparatfestzustellen,
durcheinengeeigneten
hitzungerfolgtist.
«
8. Auskochen
in Wasser,demSoda zugesetzt
werdenkann. Die Flüssigkeit
muß kalt aufgesetzt
werden,die Gegenstände
vollständigbedecken
und vomAugen—
blickedes Kochensab mindestenseineViertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leichtbrennbarenGegenständen
von ge—
ringemWerte.
Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
Lage des Falles zu treffen. Auch dürfen unter Umständenandere, in bezugauf ihre des=
infizierendeWirksamkeitund praktischeBrauchbarkeiterprobteMittel angewendetwerden,
jedochmüssenihre Mischungs-und Lösungsverhältnisse
sowie ihre Verwendungsweise
so ge=
wählt werden, daß nachdemGutachtendes beamteten
Arztes der Erfolg ihrer Anwendung
Mitteln nicht nachsteht.
einerDesinfektionmit den unter 1 bis 9 bezeichneten

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.
Die Desinfektionsoll nicht nur ausgeführtwerden,nachdemder Kranke
genesen,
in ein Krankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraum
übergeführt
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auch während

der ganzenDauer der Krankheitstattfinden(Desinfektionam Krankenbette).

Wichtigkeit. Es
Die Desinfektion am Krankenbettist von ganz besonderer

ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
soweitanzu=
Gegenstände,
desKrankenund die von ihm benutzten
scheidungen
behaftetsind, fortlaufenddes=
nehmenist, daß sie mit dem Krankheitserreger
infiziert werden. Hierbei kommen hauptsächlichdie nachstehendunter Ziffer 1

in Betracht. Auch
bis 6, 9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenstände

Personenihren
sollen die mit der Wartung und Pflege desKranken beschäftigten

Körper, ihre Wäscheund Kleidung nachnähererAnweisungdes Arztes regel=
mäßig desinfizieren.
Räume
kommenalle vondemKrankenbenutzten
Bei derSchlußdesinfektion
und Gegenständein Betracht, soweit anzunehmenist, daß sie mit dem Krank=
heitserregerbehaftetsind und soweit ihre Desinfektion nicht schonwährend der

Erkrankungerfolgtist.
Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freien Verkehr ihren Körper
gründlich reinigen und womöglichein Vollbad nehmen.
Wenn Pest unter Tieren (Ratten und dergleichen)festgestelltist, sind alle

Räumlich=
zu erachtenden
Arztes als pestinfiziert
nachdemErmessendesbeamteten
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zu desinfizieren.BesondereSorgfalt ist auchder Des=
keitenund Gegenstände
infektiondesLehrichs zuzuwenden.
Die Personen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder die Leiche

Desinfektion
sollen ihrenKörper,ihreWäscheundKleidungeiner
haben,
eingesargt
unterwerfen.
1. Ausscheidungendes Kranken.

a) Auswurf, Rachenschleim
und Gurgelwassersindin Gefäßenauf=
zufangen)welchebis zur Hälfte gefüllt sind
a) entwedermit verdünntemKresolwasser, Karbolsäurelösung

oderSublimatlösung;in diesemFalle dürfendie Gemische
Stehen beseitigtwerden,
zweistündigem
erstnachmindestens
am bestendurch Ausgießen in den Abort;

werdenkann; in
Soda zugesetzt
6) odermit Wasser,welchem

diesemFalle müssendie Gefäße mit Inhalt ausgekochtoder

in geeigneten
Desinfektionsapparaten
mit Wasserdampfbe=
handelt werden.

Auch läßt sichder Auswurf in brennbaremMaterial auf=

fangen und mit diesemverbrennen.

b) Erbrochenes,
Stuhlgang und Harn sindin Nachtgeschirren,
Steck=
beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdann sofort mit der
gleichenMenge von Kalkmilch, verdünntem Kresolwasseroder
Karbolsäurelösungzu übergießen. Die Gemischedürfen erst nach

mindestens
zweistündigem
Stehenin denAbort geschüttet
werden.
J) Blut, blutige, eitrigeund wässerigeWund=und Geschwüraus=
scheidungen,Nasenschleimsowie die bei Sterbenden aus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=

bäuschen,
Leinen=oderMulläppchenoderdergleichen
aufzufangen.
oder, wenn dies nichtangängig
Diesesind sofortzu verbrennen
ist, in Gefäße zu legen, welche mit verdünntemKresolwasser,

oderSublimatlösunggefüllt sind; sie müssen
Karbolsäurelösung
von der Flüssigkeitvollständig bedecktsein und dürfen erst nach

zweiStunden beseitigtwerden.

2. Verbandgegenstände
und dergleichen
sind nachder unterZiffer le ge=
Vorschriftzu behandeln.
gebenen
3. Schmutzwässersind mit ChlorkalkmilchoderKalkmilch zu desinfizieren;
von der Chlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,
daß das Gemischstark

nachChlor riecht,von derKalkmilchso viel, daß das Gemischkräftig

rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauernd blau färbt) in allen
Fällen darf die Flüssigkeit erst zwei Stunden nach Zusatz des Des=

beseitigtwerden.
infektionsmittels

28
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Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
oder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.
durch Absetzen

n sind nach Desinfektion des Inhalts (Ziffer 1, 3 und
und
4 gründlich mit verdünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösung auszuscheuernund dann mit Wasser auszuspülen.
Bei nicht emailliertenMetallgefäßenist die Verwendung von Sublimat

zu vermeiden.

zehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa2 Prozent— zu=
esetztwerden kann, auszukochenund dann gründlich zu spülen.
esser,Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas Auskochennicht ver=

tragen, sind eineStunde lang in IprozentigeFormaldehydlösung
zu
legenund dann gründlichtrockenzu reiben.

andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappen
irn
f welchemit 1 prozentiger
Formaldehydlösung
befeuchtet
find,
und dann zu trocknen.
Bücher, auchAkten, Bilderbogenund dergleichen
sind, soweitsienicht
verbranntwerden,mit Formaldehydgas,Wasserdampfoder trockener
Hitzezu desinfizieren.
waschbareKleidungsstücke
und dergleichen
sind in Gefäße mit ver=
dünntemKresolwasser
oderKarbolsäurelösung
zu legen. Sie müssen
von dieserFlüssigkeit vollständig bedecktsein und dürfen erst nach

zweiStundenweitergereinigtwerden. Das dabeiablaufende
Wasser
kann als unverdächtig
behandeltwerden.
Kleidungsstücke,
dienichtgewaschen
werdenkönnen,Federbetten,
wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen)Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
Tischdecken
und dergleichen
sind in Dampfapparatenoder mit Form=
aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,soweit

sie nicht verbrannt werden.
Die nach den Desinfektionsanstaltenoder apparaten zu schaffenden
Gegenständesind in Tücher) welche mit verdünntem Kresolwasser,

Karbolsäurelösung
oderSublimatlösungangefeuchtet
sind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gutschließenden,
innen mit Blech ausgeschlagenen
Kasten oderWagen zu befördern. Ein AusklopfenderzurDerzinsskon

bestimmten
Gegenstände
hat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände

vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seine Hände in der unter

Ziffer 14 angegebenen
Weisedesinfizieren.

gleichen)werdensorgfältig und wiederholtmit Lappen abgerieben,

—137——
welchemit verdünntemKresolwasser,KarbolsäurelösungoderSublimat=

dieserArt dürfennichtmit Dampf
find. Gegenstände
lösungbefeuchtet
desinfiziertwerden.

13. Pelzwerkwird auf der Haarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösung,Sublimatlösung oder IpprozentigerFormaldehydlösung
durchfeuchtet,
feuchtgebürstet,zumTrocknenhingehängt
undwomöglich
gesonnt. Pelzwerkdarf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.
14. Hände und sonstigeKörperteilemüssenjedesmal,wenn sie mit infi=
ierten Gegenständen(Ausscheidungender Kranken, beschmutzter
dscheusw.) in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung,
gründlich abgebürstet
verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung

und nachetwafünf Minutenmit warmemWasserundSeife gewaschen

werden. Zu diesemZwecke muß in dem Krankenzimmerstets eine

bereitstehen.
Schale mit Desinfektionsflüssigkeit

Bei Berührung mit infiziertenDingen, Pestkranken,Pestleichen,
bei Desinfektionenvon Häusernusw. könnendie Hände vor dem Ein=

dringen von Krankheitskeimen
durch gründlichesEinreiben mit Ol,
geschutztwerden.
Paraffinsalbe und dergleichen

15. Haar-=,Nagel- und Kleiderbürstenwerdenzwei Stunden lang in
und
gelegtund dann ausgewaschen
Formaldehydlösung
8
1
etrocknet.

16. Istder Fußbodendes Krankenzimmers,die Bettstelle,der Nachttisch
oderdieWand in derNähedesBettesmit Ausscheidungen
desKranken
Stelle sofortmit verdünntem
worden,so ist die betreffende
beschmutzt
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösunggründlichab=
zuwaschen;im übrigen ist der Fußboden täglich mindestens einmal

feuchtaufzuwischen,
geeignetenfalls
mit verdünntemKresolwasser
oder
Karbolsäurelösung.
·

17. Kehricht ist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenicht möglich, so

ist er reichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oder
Sublimatlösungzu durchtränken
und erstnachzweistündigem
Vechen
zu beseitigen.
18. Gegenstände
von geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Lappeneinschließlich
der bei derDesinfektionverwendeten,
abgetragene
Kleidungsstücke,
Lumpenund dergleichen)
sind zu verbrennen.
19. Leichensind in Tücherzu hüllen, welchemit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösunggetränktsind, und alsdann
in dichteSärge zu legen, welcheam Boden mit einer reichlichen
Schicht Sägemehl, Torfmull oder anderenaufsaugenden
Stoffen
bedecktsind.

20. Zur Desinfektioninfizierteroder der Infektion verdächtiger
Räume,
namentlichsolcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichenge=
standenhaben,sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaften
und der=
28
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bis zu 2 MeterHöhe, dieTüren,
gleichen,fernerdieWändemindestens

die Fenster und der Fußboden mittels Lappen, die mit verdünntem

Kresolwasseroder Karbolsäurelösunggetränktsind, gründlich abzu=

waschenoder auf andere Weise mit den genanntenLösungen aus=

daraufzu achten,daß die
dabeiist besonders
reichendzu befeuchten;
Lösungen in alle Spalten, Risse und Fugen eindringen.

und die in
von Krankenodervon Verstorbenen
Die Lagerstellen
Gerät=
der Umgebungauf wenigstens2 MeterEntfernungbefindlichen
schaften,Wand=und Fußbodenflächen
sind bei dieserDesiyfektionbe=
sonderszu berücksichtigen.
Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge

zu spülenund gründlichzu lüften. Getünchte
heißenSeifenwassers
Wände sind mit einemfrischenKalkanstrichzuversehen,Fußböden

aus Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilchzu bestreichen.
21. Zur Desinfektion geschlossener
oder allseitig gut abschließbarerRäume

empfiehltsichauch die Anwendungdes Formaldehydgases;
sie eignet
sichzur VernichtungvonKrankheitskeimen,
diean freiliegenden
Flächen
oberflächlichoder nur in geringer Tiefe haften. Vor Beginn der

DesinfektionsindalleUndichtigkeiten
derFenster,Türen, Ventilations=
öffnungenund dergleichen
genau zu verklebenoderzu verkitten. Es
ist überhauptdie größteSorgfalt auf die Dichtungdes Raumes zu

verwenden,da hiervonder Erfolg der Desinfektionwesentlichabhängt.
Auch ist durch eine geeigneteAufstellung, Ausbreitung oder sonstige
Anordnung der in dem Raume befindlichenGegenständedafür zu

sorgen,daß der Formaldehydihre Oberflächenin möglichstgroßer
Ausdehnungtrifft.
Für je 1 KubikmeterLuftraum müssenmindestens5 Gramm
Formaldehydgasoder 15 Kubikzentimeter
Formaldehydlösung
(Form=

aldehydum solutum desArzneibuchsfür das DeutscheReich)und gleich=

zeitigetwa30 Kubikzentimeter
Wasserverdampftwerden.Die Offnung
der desinfiziertenRäume darf frühestensnach vier Stunden, soll aber

womöglichspäterund in besonderen
Fällen (Üüberfüllte
Räume) erst
nach siebenStunden geschehen.Der überschüssige
Formaldehyd ist vor

demBetretendes Raumes durchEinleitenvon Ammoniakgaszu be=
seitigen.
Die zur Entwickelungdes FormaldehydsdienendenApparate
werdenentwederin dem zu desinfizierenden
Raume oder außerhalb
desselben
aufgestellt.In letzterem
Falle wird das Formaldehydgas
von
außenherin Verbindungmit Wasserdampf
durchSchlüssellöcher,
durch
kleine,in die Tür gebohrteOffnungenund dergleichen
in denzu des=
infizierendenRaum geleitet. Besteht eine besondershohe Infektions=
gefahr, so empfiehlt es sich, die Desinfektion mittels Formaldehyds

auszuführen,ohnedenRaum vorherzu betreten.Do in diesem
Falle

Jisso, Gocgle

— 139

—

der Raum vorher nicht völlig abgedichtet
werdenkann, ist Form=
aldehydin wenigstensder vierfachenMenge, als siefür die Desinfektion

ist) einzuleiten.
Abdichtungangegeben
nachgeschehener

Die Desinfektionmittels Formaldehyds soll tunlichstnur von ge=
prüften Desinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführt werden.
Nach der Desinfektion mittels Formaldehyds könnendie Wände,
die Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals des=

infiziertgelten. Augenscheinlich
mit Ausscheidungen
des Krankenbe=
schmutzte
Stellen des Fußbodens,der Wände usw. sind jedochgemäß
Holz=und Metallteile von Bettstellen,Nachttischenund anderenMöbeln

sowieähnlicheGegenstände
werdensorgfältigundwiederholt
mit Lappen

abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.

HabensichGegenstände
dieserArt in einemRaumebefunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist, so erübrigtsichdie
Desinfektion.
besondere
angegebene
vorstehend
Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezüge
werdenmit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung)
1prozentiger
Formaldehydlösung
oder
Sublimatlösung durchfeuchtet,
feucht gebürstetund mehrereTage
hintereinander
gelüftet. Haben sichGegenstände
dieserArt in einem
Raume befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziert
wordenist, so erübrigtsichdie vorstehend
angegebene
besondere Des=
infektion.
Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 Meter Höhe, die Sitzbretterund derFußbodensind mittelsLappen,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=

lösung getränktsind, gründlichabzuwaschen
oder auf andereWeise

ausreichendzubefeuchten;in jedeSitzöffnung sind mindestens2 Liter

verdünntes
Kesokwaster, Karbolsäurelösung
oderKalkmilchzu gießen.
und dergleichen.Die
Räderfahrbahren
Krankentragen,
Krankenwagen,
Holz=und Metallteileder Decke,derInnen=und Außenwände,Tritt=
bretter, Fenster, Räder usw. sowie die Lederüberzügeder Sitze und

Bänke werdensorgfältigund wiederholtmit Lappen abgerieben,die
oderSublimatlösung
Karbolsäurelösung
mit verdünntemKresolwasser,
befeuchtet
find. Bei Metallteilenist die Verwendungvon Sublimat=
lösung tunlichst zu vermeiden. Kissen und Polster, soweit sie nicht

sind, Teppiche,Deckenusw.werdenmit Wasser=
mit Lederüberzogen
dampf oder nach Ziffer 23 desinfiziert. Der Wagenbodenwird mit
Lappen und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,

oder Sublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.
Karbolsäurelösung
Boote
Straßenbahnwagen,
(Droschken,
AnderePersonenfahrzeuge
usw.)sind in gleicherWeisezu desinfizieren.
Oriqinel from
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26. Die Desinfektionder Eisenbahn=Personen=
und Güterwagenerfolgtnach

den Grundsätzen
in Liffer 20, 21 und 25) soweithierübernicht be=
sondereVorschriftenergehen.
27. Die Desinfektionvon Waren ist je nachihrer Beschaffenheit
mit einem
vorzunehmen.Viel=
Desinfektionsmittel
der in Abschnitt1Ibezeichneten
fach wird es genügen,nur die Umhüllungender Waren zu des=

infizjieren. Lose Waren), z. B. Getreide, und Waren mit schadhaften

Umhüllungenkönnen,wenndie DesinfektionohneBeschädigungder
Waren oderihrerUmhüllungnichtausführbarist, durchLagerungin
zwei
Raume bis zurDauer von höchstens
einemvor Ratten sicheren
Wochenvon demAnsteckungsstoffe
der Pest
befreitwerden.
28. Etwa aufgefundene
Tierkadaversind in feuchte,mit verdünntem
Lappen
oderSublimatlösunggetränkte
Kresolwasser)—
einzuschlagen,
ohne daß sie dabeimit den bloßenFingern berührt
werden; alsdann sind sie durch gründlichesAuskochenunschädlichzu
machen oder bessersofort zu verbrennen oder, wenn beides nicht

durchführbar
ist, in einermindestens
1 MetertiefenGrubezu vergraben.
Der Platz, auf welchemdie Tierkadavergefundenwurden,ist durch
Ubergießenmit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder
Sublimatlösungzu desinfizieren.

Anmerkung. Abweichungen
von denVorschriftenunterZiffer 1 bis 28 sindzulässig,
sowettnach demGutachtendes beamteten
Arztes die Wirkung der Desinfektiongesichert
i

Anhang.
BesondereVorschriften für die Desinfektion auf Schiffen
und Flößen.
Auf Schiffen und Flößen ist die Desinfektionnach den vorstehenden
Bestimmungenmit folgendenMaßgabenauszuführen:
1. Schiffe.
Soll die Desinfektionvon Räumlichkeiten
wegender zu befürchtenden
Be=

schädigungenoder wegen des längere Zeit haften bleibendenGeruchs des Des=
infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungenin Ziffer 20 und 21 stattfinden,

Weisezu geschehen:
so hat siein nachbezeichneter
Die nicht mit

OlfarbegestrichenenFlächen der Wände und Fußböden

werdenmit Kalkmilchangetüncht;)
dieserAnstrichist nachdreiStundenzu wieder=
holen. Erst nach dem Trocknen
des zweitenAnstrichs darf wiederfeuchtab=
werden.
gescheuert
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Wände mit Plüsch=oder ähnlichenBezügenkönnennachMaßgabeder
in Ziffer23 desinfiziertwerden.
Vorschriften
Die mit Olfarbe gestrichenen
Flächender Wände und Fußbödenwerden
frischgestrichen;
jedochdarf zuvor der alte AnstrichnichtdurchAbkratzenoder
beseitigtwerden.
dergleichen
2. Flöße.
Die von Kranken oder Krankheitsverdächtigen
benutzten
Hütten werden,

soweitsie nicht nach Ziffer 20 desinfiziertwerdenkönnen,ebensowie das Lager=

strohverbrannt.

bei Hocken(Blattern).
Desinfektionsanweisung
I. Desinfektionsmittel.
1. VerdünntesKresolwasser
(2/5prozentig).
Zur Herstellungwerdenentweder
50Kubikzentimeter
Kresolseifenlösung
(Liquor Cresoli saponatusdesArzneibuchs
für das DeutscheReich)oder½Liter Kresolwasser
(Aqua cresolica desArznei=
buchsfür das DeutscheReich) mit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.
2. Karbolsäurelösung (etwa 3prozentig). 30 Kubikzentimeterverflüssigte

für das Deutsche
Karbolsäure(Acidum carbolicumliquefactum desArzneibuchs
Reich)werdenmit Wasserzu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut
durchgemischt.
3. Sublimatlösung (Vloprozentig).ZJur Herstellungwerden von den
käuflichen,rosa gefärbten
Sublimatpastillen(Pastilli hydrargyri bichlorati des

Arzneibuchs für das DeutscheReich) entweder 1 Pastille zu 1 Gramm oder

2 Pastillenzu je ½Grammin 1 Liter Wasseraufgelöst.

4. Kalkmilch. Frisch gebrannter
Kalk wird unzerkleinert
in eingeräumiges
Gefäß gelegtund mit Wasser(etwader halbenMenge des Kalkes)glechmähig
besprengt;er zerfällt hierbeiunter starkerErwärmungund unter Aufblähenzu
Kalkpulver.

Die Kalkmilchwird bereitet,indem zu je 1 Liter Kalkpulverallmählich

unter stetemRühren 3 Liter Wasser hinzugesetzt
werden.
Falls frisch gebrannterKalk nicht zur Verfügung steht, kann dieKalkmilch
Kalkes, wie er in einerKalkgrube
auchdurchAnrühren von je 1 Liter gelöschten
Jedoch ist darauf zu achten,
bereitetwerden.
vorhandenist, mit 3 Liter Wasser

Kalk=
daß in diesenFällen die oberste,durchden Einfluß der Luft veränderte
vorherbeseitigtwird.
schicht
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Die Kalkmilch ist vor dem Gebrauch umzuschüttelnoder umzurühren.

5. Chlorkalkmilch
wird aus Chlorkalk(Calcaria chlorata desArzneibuchs

Gefäßen vor Licht geschützt
für das DeutscheReich), der in dicht geschlossenen

soll, in derWeisehergestellt,
Chlorgeruchbesitzen
aufbewahrtwar und stechenden
daß zu je 1 Liter ChlorkalkallmählichunterstetemRühren 5 Liter Wasserhinzu=
gesetztwerden. Chlorkalkmilchist jedesmalvor demGebrauchefrisch zu bereiten.
6. Formaldehyd. Formaldehydist ein stechend
riechendes,auf die Schleim=

häuteder Luftwege,der Nase und der Augen reizendwirkendesGas, das in
etwa 35prozentigerwässeriger
Lösung(Formaldehydum solutum des Arznei=

buchs für das DeutscheReich) käuflichist. Die Formaldehydlösungist gut ver=
schlossenund vor Licht geschützt
aufzubewahren. Formaldehydlösung,in welcher
sich eine weiße, weiche, flockigeMasse, die sich bei vorsichtigemErwärmen nicht

hat, ist wenigerwirksam,unter Um=
auflöst (Paraformaldehyd),abgeschieden
ständensogar vollkommenunwirksamund daher für Desinfektionszwecke
nicht
mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:

a) entwederin Dampfform; zu diesemZweckewird die käuflicheForm=

aldehydlösung
in geeigneten
Apparatenmit Wasserverdampftoder zer=
n oderdasFormaldehydgas
durcheinandereserprobtes
Verfahren
entwickelt;
b) oderin wässeriger
Lösung(etwa1prozentig).Zur Herstellungwerden
30 Kubikzentimeter
der käuflichenFormaldehydlösung
mit Wasser
zu
1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
aufgefülltund gut durchgemischt.

7. Wasserdampf. Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur des

siedenden
Wassershaben. Zur Desinfektionmit Wasserdampfsind nur solche
Apparate zu verwenden,welchesowohl bei der Aufstellung als auch später in

regelmäßigen
Zwischenräumen
von Sachverständigen
geprüftund geeignet
befunden
worden sind.

NebenApparaten,welchemit strömendem
Wasserdampfe
von Atmosphären=
druckarbeiten,sind auchsolche,die mäßig gespannten
Dampf verwerten,ver=
wendbar. r
des Dampfesist zu vermeiden.
Die Prüfung derApparatehat sichnamentlichauf die Art der Dampf==
entwickelung,
die Anordnungder Dampfzu=und ableitung, denSchutzder zu
desinfizierenden
Gegenstände
gegenTropfwasserund gegenRostflecke,die Hand=
habungsweise
und die für eineausreichende
Desinfektionerforderliche
Dauer der
Dampfeinwirkungzu erstrecken.
Auf Grund dieserPrüfung ist.für jedenApparat einegenaueAnweisung
für seineHandhabungaufzustellen
und nebendem Apparat an offensichtlicher
«
Stelle zubefestigen.
ie Bedienungder Apparateist, wenn irgend angängig,nur geprüften
Desinfektoren
zu übertragen.Es empfiehltsich, tunlichstbei jederDesinfektion
durch einen geeigneten
Kontrollapparatfestzustellen,
ob die vorschriftsmäßige
Durchhitzungerfolgtist.

Goccgle

—143—8. Auskochenin Wasser, dem Soda zugesetzt
werdenkann. Die Flüssigkeit
muß kalt aufgesetztwerden, die Gegenständevollständigbedecken
und vom Augen—
blickedes Kochens ab mindestenseine Viertelstundelang im Sieden gehalten
werden. Die Kochgefäßemüssenbedecktsein.

9. Verbrennen,anwendbarbei leichtbrennbarenGegenständen
von ge—
ringemWerte.

Anmerkung. Unter den angeführtenDesinfektionsmittelnist die Auswahl nach
LagedesFalles zu treffen. Auch dürfenunter Umständenandere,in bezugauf ihre desin=
fizierendeWirksamkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobteMittel angewendetwerden, jedoch
müssenihre Mischungs= und Lösungsverhältnisse sowie ihre Verwendungsweise so gewählt

werden,daß nach demGutachtendes beamteten
Arztes der Erfolg ihrer Anwendungeiner
Mitteln nichtnachsteht.
Desinfektionmit den unter 1 bis 9 bezeichneten

II. Ausführung der Desinfektion.
Vorbemerkung.
Die Desinfektion soll nicht nur ausgeführt werden, nachdemder Kranke

genesen,
in ein Krankenhausoderin einenanderenUnterkunftsraum
übergeführt
oder gestorbenist (Schlußdesinfektion),sondernsie soll fortlaufend auch während

der ganzenDauer der Krankheitstattfinden
(Desinfektionam Krankenbette).
Wichtigkeit. Es
Die Desinfektionam Krankenbettist von ganz besonderer
ist deshalbin jedemFalle anzuordnenund sorgfältigdarüberzu wachen,daß
womöglichvon Beginn der Erkrankungan bis zu ihrer Beendigungalle Aus=
scheidungendes Kranken und die von ihm benutztenGegenstände,)soweit an=

behaftetsind, fortlaufenddes=
zunehmenist, daß sie mit demKrankheitserreger
unterZiffer 1 bis 6,
die nachstehend
infiziertwerden. Hierbei kommenhauptsächlich
9, 14 bis 18 und 24 aufgeführtenGegenständein Betracht. Auch sollen die

PersonenihrenKörper,
mit der Wartung und Pflege des Krankenbeschäftigten
ihre Wäscheund Kleidung nachnähererAnweisungdes Arztesregelmäßigdes=

infizieren.
. Bei der Schlußdesinfektionkommen alle von dem Kranken benutzten

ist, daß siemit dem
in Betracht,soweitanzunehmen
Räume und Gegenstände
behaftetsind und soweitihre Desinfektionnichtschonwährend
Krankheitserreger
der Erkrankungerfolgtist.
Genesenesollen vor Wiedereintrittin den freien Verkehr ihren Körper
gründlichreinigenund womöglichein Vollbad nehmen.
Auch follen die Perfonen, welchedie Schlußdesinfektionausgeführt oder

die Leicheeingesargthaben, ihren Körper, ihre Wäscheund Kleidung einer
Desinfektionunterwerfen.
desKranken.
1. Ausscheidungen
sind in Gefäßenauf=
und Gurgelwasser
a) Auswurf, Rachenschleim
zufangen,welchebis zur Hälfte gefülltfind
e) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oderSublimatlojung) in diesemFalle dürfen die Gemische
29
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erst nach mindestenszweistündigemStehen beseitigtwerden,

am bestendurchAusgießenin denAbort;

6) oder mit Wasser, welchemSoda zugesetztwerdenkann; in
diesemFalle müssendie Gefäße mit Inhalt ausgekochtoder
in geeignetenDesinfektionsapparatenmit Wasserdampf be=
handeltwerden.
Auch läßt sichder Auswurf in brennbaremMaterial auffangen
und mit diesemverbrennen.
b) Erbrochenes,Stuhlgang und Harn sindin Nachtgeschirren,Steck=
beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdann sofort mit der
gleichen Menge von Kalkmilch, verdünntemKresolwasseroder
Karbolsäurelösungzu übergießen. Die Gemischedürfen erst nach

mindestens
zweistündigem
Stehenin denAbort geschüttet
werden.
) Blut, blutige, eitrige und wässerigeWund=und Geschwüraus=
scheidungen,Nasenschleimsowie die bei Sterbenden aus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=
bäuschen,Leinen=oder Mulläppchen oder dergleichenaufzufangen.

Diesesind sofortzu verbrennenoder) wenn dies nichtangängig
ist, in Gefäße zu legen, welchemit verdünntemKresolwasser,
oderSublimatlösunggefüllt sind; sie müssen
Karbolsäurelösung
sein und dürfenerstnach
von der Flüssigkeitvollständigbedeckt
zweiStunden beseitigtwerden.

4) Hautabgänge (Schorfe, Schuppen und dergleichen)sind zu ver=

brennenoder,wenndies nichtangängigist, in der unterc be=
zeichneten
Weisezu desinfizieren.

2. Verbandgegenstände
„Vorlagen von Wöchnerinnenund dergleichensind
nach der unter Ziffer le gegebenenVorschrift zu behandeln.
3. Schmutzwässersind mit ChlorkalkmilchoderKalkmilch zu desinfizieren;
von der Chlorkalkmilchist so viel hinzuzusetzen,daß das Gemischstark
nach Chlor riecht, von der Kalkmilch soviel, daß das Gemischkräftig
rotgefärbtesLackmuspapierdeutlichund dauernd blau färbt; in allen
Fällen darf die Flüssigkeiterst zwei Stunden nach Zusatz des Des=
infektionsmittelsbeseitigtwerden.
4. Badewässervon Kranken sind wie Schmutzwässerzu behandeln. Mit
Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich, hier eine
durch Absetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.
5. Waschbecken,
Spuckgefäße,Nachtgeschirre,
Steckbecken,
Badewannenund
dergleichen
sindnachDesinfektiondesIuhiue (Ziffer 1, 3 und 4) gründ=
lich mit verdünntemKresolwasser,Krrbolsäurelösung oder Sublimat=
lösung auszuscheuern
und dann mit Wasser auszuspülen. Bei nicht
emailliertenMetallgefäßenistdieVerwendungvonSublimat zuvermeiden.
6. Eß. und Trinkgeschirre,Tee= und Eßlöffel und dergleichen sind

fünfzehnMinuten lang in Wasser,demSoda — etwa2 Prozent—
zugesetzt
werdenkann,auszukochen
unddanngründlichzuspülen. Messer,
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Gabeln und sonstigeGeräte, welchedas Auskochennichtvertragen, sind
eineStunde lang in I prozentigeFormaldehydlösungzu legen und dann
gründlich trockenzu reiben.
—

andereSpielsachenvon Holz oder Metall sind gründlich mit Lappen

abzureiben,
welchemit 1prozentigerFormaldehydlösung
befeuchtet
sind,
und dann zu trocknen.

Bücher, auchAkten, Bilderbogen und dergleichensind, soweit sie nicht
verbrannt werden, mit Formaldehydgas, Wasserdampfoder trockener
Hitze zu desinfizieren.

Bett=und Leibwäsche,
zur Reinigung der Kranken benutzteTücher,

waschbareKleidungsstücke
und dergleichen
sindin Gefäßemit verdünntem

Kresolwasser
oderKarbolsäurelösung
zu legen. Sie müssenvon dieser

Flüssigkeitvollständigbedeckt
seinund dürfenerstnachzweiStunden weiter

gereinigtwerden.Das dabeiablaufende
Wasserkannals unverdächtig
behandeltwerden.

Kleidungsstücke,
dienichtgewaschen
werdenkönnen,Federbetten,
wollene
Decken,MatratzenohneHolzrahmen,Bettvorleger,Gardinen,Teppiche,
und dergleichensind in Dampfapparaten oder mit Form=
Tischdecken

aldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,soweit

sie nicht verbrannt werden.
Die nach den Desinfektionsanstaltenoder zapparatenzu schaffenden
Gegenständesind in Tücher, welche mit verdünntem Kresolwasser,

Karbolsäurelösung
oderSublimatlösungangefeuchtet
sind, einzuschlagen
und tunlichstnur in gut schließenden,
innen mit Blech ausgeschlagenen
Kasten oderWagen zu befördern. Ein Ausklopfender zur Desinfektion

bestimmten
Gegenstände
hat zu unterbleiben.Wer solcheGegenstände

vor der Desinfektion angefaßt hat, soll seine Hände in der unter

Ziffer 14 angegebenen
Weisedesinfizieren.

ausLederoderGummi (Stiefel,Gummischuheunddergleichen)
Gegenstände
werdensorgfältigund wiederholtmit Lappen abgerieben,welchemit ver=
dünntemKresolwasser,
KarbolsäurelösungoderFitsicheicse
befeuchtet
sind. GegenständedieserArt dürfennichtmit Dampfdesinfiziertwerden.
Pelzwerkwird auf der Haarseitemit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösung,Sublimatlösung oder Iprozentiger Formaldehydlösung
durchfeuchtet,
feuchtgebürstet,zum Trocknenhingehängtund womöglich

gesonnt. Pelzwerkdarf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.

Hände und sonstigeKörperteile müssenjedesmal, wenn sie mit infi=
zierten Gegenständen (Ausscheidungen der Kranken, beschmutzter
Wäscheusw.) in Berührung gekommensind, mit Sublimatlösung,

verdünntem
Kresolwasser
oderKarbolsäurelösung
gründlichabgebürstet
und nachetwafünf Minuten mit warmemWasser und Seife gewaschen
werden. Zu diesemZweckemuß in dem Krankenzimmer stets eine
Schale mit Desinfektionsflüssigkeit
bereitstehen.
Oriqinel from
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und
gelegtund dann ausgewaschen
IprozentigeFormaldehydlösung

getrocknet.
Ist der Fußboden des Krankenzimmers,die Bettstelle, der Nachttisch
desKranken
oderdie Wand in derNähe desBettes mit Ausscheidungen
worden, so ist die betreffendeStelle sofort mit verdünntem
beschmutzt
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung gründlich ab=
zuwaschen;im übrigen ist der Fußboden täglich mindestenseinmal
feuchtaufzuwischen,geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroder

Karbolsäurelösung.

ist er reichlichmit verdunntemKresolwasser, Karbolsäurelösungoder

Stehen
und erstnachzweistündigem
Sublimatlösungzu durchtränken
zu beseitigen.
von geringemWerte (Strohsäckemit Inhalt, gebrauchte
Gegenstände
abgetragene
der bei derDesinfektionverwendeten,
Lappeneinschließlich
Kleidungsstücke,
Lumpenund dergleichen)
sind zu verbrennen.
Leichensind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,

Karbolsäurelösung
oderSublimatlösunggetränktsind, und alsdannin
dichteSärge zu legen,welcheam Boden mit einerreichlichen
Schicht

Sägemehl, Torfmull oder anderenaufsaugendenStoffen bedecktsind.
Zur Desinfektion infizierter oder der Infektion verdächtigerRäume,
namentlichsolcher,in denenKranke sich aufgehaltenoder Leichen ge=
standenhaben, sind zunächstdie Lagerstellen,Gerätschaftenund der=
gleichen,ferner die Wände mindestensbis zu 2 Meter Höhe, dieTüren,

die Fensterund der Fußbodenmittels Lappen, die mit verdünntem
Kresolwasseroder Karbolsäurelösunggetränktsind, gründlichabzu=
waschenoder auf andereWeise mit den genanntenLösungenaus=

reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten, daß die
Lösungenin alle Spalten, Risse und Fugen eindringen.

Die Lagerstellen
von Krankenodervon Verstorbenen
und die in

derUmgebung auf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerät=

schaften,Wand=und Fußbodenflächen
sindbei dieserDesinfektionbe=
sonderszu berücksichtigen.
Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichenden
Menge
heißenSeifenwasserszu spülen und gründlich zu lüften. Getünchte
Wände sindmit einemfrischenKalkanstrichezu versehen,Fußbödenaus
Lehmschlagoder dergleichenreichlichmit Kalkmilch zu bestreichen.
Zur Desinfektion geschlossener
oder allseitig gut abschließbarerRäume
eimpfiehltsich auch die Anwendung des Formaldehydgases;sie eignet
sich zur Vernichtung von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen

oberflächlich
odernur in geringerTiefe haften. Vor Beginn derDes=

infektion sind alle Undichtigkeitender Fenster, Türen, Ventilations=

öffnungenund dergleichen
genauzu verklebenoder zu verkitten.Es
Oriqinealfrom
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ist überhauptdie größteSorgfalt auf dieDichtungdesRaumeszu ver⸗
abhängt.Auch
wesentlich
dahiervonderErfolg derDesinfektion
wenden,

Aufstellung,Ausbreitung odersonstigeAnordnung
ist durcheinegeeignete

derin demRaume befindlichen
Gegenstände
dafür zu sorgen,daß der

Formaldehyd ihre Oberflächenin möglichstgroßer Ausdehnung trifft.
Für je 1 Kubikmeter Luftraum müssen mindestens5 Gramm
Formaldehydgas oder 15 KubikzentimeterFormaldehydlösung(Form=
aldehydum solutum des Arzneibuchs für das DeutscheReich) und
Seichzeiig etwa 30 KubikzentimeterWasser verdampft werden. Die
ffnung der desinfiziertenRäume darf frühestensnach vier Stunden,
soll aberwomöglichspäterund in besonderen
Fällen (überfüllteRäume)h
erst
nachsiebenStunden geschehen.
Der überschüssige
Formaldehydistvor dem
Betreten des Raumes durchEinleiten von Ammoniakgas zu beseitigen.
Die Desinfektion mittels Formaldehyds soll tunlichst nur von

geprüftenDesinfektoren
nachbewährtenVerfahrenausgeführtwerden.

Nach der Desinfektionmittels Formaldehyds könnendie Wände,
die Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals des.

des Krankenbe=
mit Ausscheidungen
infiziertgelten. Augenscheinlich
schmutzte
Stellen des Fußbodens, der Wände usw. sind jedochgemäß
den Vorschriftenunter Ziffer 20 noch besonderszu desinfizieren.

22. Holz=undMetallteilevonBettstellen,Nachttischen
und anderenMöbeln
sowieähnlicheGegenstände
werdensorgfältigundwiederholt
mitLappen

abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung
befeuchtetsind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.
Haben sichGegenständedieserArt in einemRaume befunden,während
diesermit Formaldehydgasdesinfiziertworden ist, so erübrigt sich die
vorstehendangegebene
besondereDesinfektion.

23. Sammet=,Plüsch=und ähnlicheMöbelbezüge
werdenmit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung,
1prozentiger
Formaldehydlösung
oder
Sublimatlösung durchfeuchtet,
feuchtgebürstetund mehrereTage hinter=

einandergelüftet. HabensichGegenstände
dieserArt in einemRaume
befunden,währenddiesermit Formaldehydgasdesinfiziertwordenist,

so erübrigt sich die vorstehendangegebene
besondereDesinfektion.

24. Aborte. Die Tür, besondersdie Klinke, die Innenwändebis zu
2 Meter Höhe, die Sitzbretterund derFußbodensind mittelsLappen,
die mit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimat=

lösung getränktsind, gründlichabzuwaschen
oder auf andereWeise
ausreichendzubefeuchten;
in jedeSitzöffnungsind mindestens
2 Liter

verdünntes
Kr=sokvasser, Karbolsäurelösungoder Kalkmilch zu gießen.

25. Krankenwagen,
Krankentragen,
Räderfahrbahren
und dergleichen.
Die
Holz=und Metallteileder Decke,derInnen=undAußenwände,Tritt=
bretter, Fenster, Räder usw. sowie die Lederüberzügeder Sitze und
Bänke werden sorgfältig und wiederholtmit Lappen abgerieben,die

mit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäurelösung
oderSublimatlösung
Reichs=
Gesezbl.1907.
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sind. Bei Metallteilenist die Verwendungvon Sublimat—
befeuchtet
lösung tunlichstzu vermeiden. Kissenund Polster, soweitsienichtmit

sind,Teppiche,Deckenusw.werdenmit Wasserdampf
Lederüberzogen
oder nach Ziffer23 desinfiziert.Der Wagenbodenwird mit Lappen
und Schrubber, welchereichlichmit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösung
oderSublimatlösunggetränktsind, aufgescheuert.
Boote
Straßenbahnwagen,
(Droschken,
AnderePersonenfahrzeuge
usw.)sind in gleicherWeisezu desinfizieren.
und Güterwagenerfolgt
26. Die Desinfektionder Eisenbahn=Personen=
nach den Grundsätzenin Ziffer 20, 21 und 25, soweit hierübernicht
besondereVorschriftenergehen.

Anmerkung. Abweichungenvon den Vorschriftenunter Ziffer 1 bis 26 sind
zulässig,soweitnachdemGutachtendes beamteten
Arztes die Wirkung der Desinfektionge=
sichertist.

Anhang.
Besondere Vorschriften für die Desinfektion auf Schiffen
und Flößen.
Auf Schiffen und Flößen ist die Desinfektion nach den vorstehendenBe=
stimmungenmit folgendenMaßgaben auszuführen:
1. Schiffe.
Soll die Desinfektionvon Räumlichkeitenwegender zu befürchtenden
Be=

schädigungen
oder wegendes längereZeit haftenbleibenden
Geruchsdes Des=

infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungen in Ziffer 20 und 21 stattfinden,
Weise zu geschehen:
so hat sie in nachbezeichneter
Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werdenmit Kalkmilch angetüncht;dieserAnstrich ist nachdrei Stunden zu wieder=
holen. Erst nach dem Trocknen des zweitenAnstrichs darf wieder feucht ab=
gescheuert
werden.
Wände mit Plüsch= oder ähnlichenBezügen können nach Maßgabe der
Vorschriftenin Ziffer 23 desinfiziertwerden.
Flächen der Wände und Fußböden werden
Die mit Olfarbe gestrichenen
frisch gestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrich nicht durch Abkratzenoder

dergleichen
beseitigtwerden.

2. Flöße.
Die von Kranken oder KrankheitsverdächtigenbenutztenHütten werden,
soweitsie nicht nach Ziffer 20 desinfiziertwerdenkönnen, ebensowie das Lager=
stroh verbrannt.
—

——

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.
Berlin,

gedruckt in der
Neichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssind an dasKaiserliche Postzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblat
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s
Inhalt:

zwischen dem Deutschen Reiche und dem Großherzogtume Luxemburg, betreffend den
Vertrag
Beitritt des Großherzogtums Luxemburg zur norddeutschenBrausteuergemeinschaft. S. 140. —
Bekanntmachung,
betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten=

baues. S. 151. — Druckfehler=Berichtigung.

S. 151.

(Nr.3321.) Vertrag zwischendemDeutschenReicheund demGroßherzogtume
Luxemburg,
betreffendden Beitritt des GroßherzogtumsLuxemburgzur norddeutschen
Brausteuergemeinschaft.
Vom 2. März 1907.

N

LuxemburgdurchGesetzvom27.Juni 1906 eine
im Großherzogtume

mit dem deutschenBrausteuergesetze
vom 3. Juni 1906 im wesentlichenüberein=
stimmendeBesteuerung der Braustoffe eingeführt worden ist, haben Seine

Majestätder DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen

Reichs,einerseits,und Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Luxemburg,
anderseits,beschlossen,einen Vertrag wegen Beitritts des Großherzogtums
Luremburgzur norddeutschen
Brausteuergemeinschaft
abzuschließen,und zu diesem

Zwecke
zu Bevollmächtigten
ernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren außerordentlichenGesandten und

bevollmächtigten

Minister in Luxemburg,LegationsratGrafen Carl von Pückler,

und

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg:
Allerhöchstihren
Staatsminister,PräsidentenderRegierung,Dr. Paul
Eyschen,
welche,nach gegenseitiger
Mitteilung ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenen
Vollmachten,über nachstehende
Artikel übereingekommen
sind:
Artikel 1.
Brausteuer=
Vom 1. April 1907 an soll zwischenden zur norddeutschen

gemeinschaft
gehörigenStaaten und demGroßherzogtume
Luremburg,außerder
bereitsbestehenden
Gemeinschaftder Ubergangsabgabe
von Bier, auch eine
Gemeinschaft
der Brausteuereintreten.
31
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zu Berlin den 4. Mai 1907.
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Artikel 2.
von Bier wird
Der Ertrag der Brausteuerund der Ubergangsabgabe

zwischen der norddeutschenBrausteuergemeinschaftund dem Großherzogtume
Luxemburg nach dem Verhältnisse der Bevölkerung ihrer der gemeinschaftlichen

Gesetzgebung
unterworfenen
Gebietegeteilt.

Dieser Ertrag bestehtaus der gesamtenaus den bezeichneten
Abgaben

aufkommenden
EinnahmenachAbzug:
beruhenden
oderallgemeinenVerwaltungsvorschriften
1. der auf Gesetzen
und Ermäßigungen;
Steuervergütungen
2. der Rückerstattungenaus unrichtigenErhebungen)

3. der Erhebungs=
und Verwaltungskosten,
die für das Großherzogtum
sind, wie für
Luxemburgnach den gleichenGrundsätzenzu bemessen
die zur norddeutschen
Brausteuergemeinschaft
gehörigenStaaten.
Artikel

3.

Die Verwaltungund Erhebungder Brausteuerwird im Großherzogtume
bewirkt.
Luremburgwie bisherdurchdie Landesbehörden
Artikel 4.
Der vorstehendeVertrag gilt für die Dauer des Anschlussesdes Groß=
herzogtumsLuxremburgan das deutscheZollsystem.
Jeder Teil ist jedochbefugt, diesesAbkommen mit einjährigerFrist für

den 1. April jedesJahres zu kündigen.

Im Falle einer Anderung der in Luxremburgoder im Deutschen Reiche
bestehenden
Brausteuergesetzgebung
kann die Kündigung auch für einen anderen
Termin mit halbjähriger Frist erfolgen.
Artikel

5.

Der gegenwärtige
Vertrag soll ratifiziertund die Ratifikationsurkunden

sollen sobald als möglich ausgewechselt
werden.

Zu Urkund dessenhaben die beiderseitigen
Bevollmächtigtenden gegen=
wärtigenVertrag in doppelterAusfertigungunterzeichnet
und mit ihrem Siegel
versehen.

Geschehen
zu Luremburg,am 2. März 1907.
(L. S.) C. Pückler.

(L. S.) Eyschen.

Der vorstehendeVertrag ist ratifiziert worden und der Austausch der
Ratifikationsurkundenhat stattgefunden.
–—
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(Nr.3322.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. Vom 1. Mai 1907.

A# Grund der Vorschrift im § 4 Ziffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
S. 153) be=

stimmeich folgendes:
Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nichtgehörigenSEtäsine
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
stammen,über die Grenzendes Reichs darf fortan auchüber
Gewächshäusern
das KöniglichPreußischeNebenzollamt
I. Schwanenhaus erfolgen.
Die dem Königlich PreußischenHauptzollamteKaldenkirchenbisher zu=

vom 23. Januar 1884
Befugnis zur Pflanzenabfertigung(Bekanntmachung
stehende
S. 10 —) fällt fort. Die Abfertigungsbefugnisder Zoll=
— Reichs=Gesetzbl.

abfertigungsstelle
am Bahnhofedortselbst
bleibtunberührt.
Berlin, den 1. Mai 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Druckfehler=Berichtigung.
In

der

ptrechhe

vom 21. Februar d. J.

—

Reichs=Gesetzbl.

S. 68 — muß esPeißen« Hauptsteuerämter
Singen usw.“ statt„Hauptsteuer—
ämterSiegen usw.“.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-=Gesetzblat
Jnhalt:

Gesetz, betreffenddenGebührentariffür denKaiser Wilhelm=
Kanal. S. 1533.— Allerhöchste
Order, betreffendAnrechnung des Jahres 1907 als Kriegsjahr aus Anlaß der Aufstände im
SüdwestafrikanischenSchutzgebiete. S. 154. — Bekanntmachung,
betreffend den Schutz von
Erfindungen, Mustern und Warenzeichenauf der 1907 in Berlin stattfindendenAusstellung von

Erfindungender Kleinindustrie.S. 154.

(Nr. 3323.) Gesetz,betreffendden Gebührentariffür den Kaiser Wilhelm-Kanal. Vom
8. Mai 1907.

Wir

Wilhelm)vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen 2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:
Die nachdemGesetze
vom 20. Mai 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 167) mit

dem 30. September 1907 ablaufendeFrist, binnen welcherdie Festsetzungdes

Gebührentarifsfür den Kaiser Wilhelm=Kanal dem Kaiser im Einvernehmen
mit demBundesratüberlassen
bleibt,wird bis zum30. September1912 erstreckt.
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

GegebenKarlsruhe, den 8. Mai 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Graf von Posadowsky.

32

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 15. Mai 1907.
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(Nr. 3324.) AllerhöchsteOrder, betreffendAnrechnungdes Jahres 1907 als Kriegsjahr
Schutzgebiete.Vom
aus Anlaß der Aufständeim Südwestafrikanischen
12. April 1907.

ch bestimmeim Anschluß an Meine Orders vom 12. Oktober 1905 und
27. Februar 1906:

an der
Den im Jahre 1907, bis zur BeendigungdesKriegszustandes,
in Südwestafrikabeteiligtgewesenen
Bekämpfungder Eingeborenenaufstände
sofernin diesem
Deutschenwird das Jahr 1907 als Kriegsjahr angerechnet,
einenMonat betragenhat oderdieTeilnahme
Jahre die Beteiligungmindestens
vorliegt.
an einemGefechte
An=
Im übrigenfindetMeine Order vom 12. Oktober1905 sinngemäße
wendung.
Berlin, den 12. April 1907.

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
An den Reichskanzler(Oberkommandoder Schutztruppen).
—.•

—

—

(Nr. 3325.) Bekanntmachung,
betreffenddenSchutzvon Erfindungen,MusternundWaren=
zeichenauf der 1907 in Berlin stattfindenden
Ausstellungvon Erfindungen
der Kleinindustrie. Vom 11. Mai 1907.

1904 S. 141)
durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.
Da
vorgesehene
Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichenfindet auf die

AllgemeineAusstellungvon Erfindungender Kleinindustriein Berlin 1907
Anwendung.
Berlin, den 11. Mai 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs.Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
20.
Inhalt:

Geset, betreffend
dieFeststellung
desReichshaushaltsEtats für dasRechnungsjahr
1907. S. 155.—
Gesetz, betreffenddie Feststellungdes Haushalts=Etats für die Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr

1907. S. 188.

(Nr. 3326.)

Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Reichshaushalts=Etats für das Rechnungs=
jahr 1907. Vom 17. Mai 1907.

Wir Wilhelmf vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags, was folgt:

& I.
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushalts=Etatfür das

Rechnungsjahrvom 1. April 1907 bis 31. März 1908 wird in Ausgabeund
Einnahme auf 2596 391 629 Mark festgestellt,und zwar:
im ordentlichen Etat
auf 2 026 628 607 Mark an fortdauerndenund

auf 312262012 Mark an einmaligenAusgabensowie
auf 2338890 619 Mark an Einnahmen,

im außerordentlichen

auf
auf

Etat

257501010 Mark an Ausgabenund

257501 010 Mark an Einnahmen.

#2.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, zur Bestreitung einmaliger außer=

ordentlicher
AusgabendieSumme von 253890309 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen.
83.
Der Reichskanzler
wird ermächtigt,zur vorübergehenden
Verstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkasse
nach Bedarf, jedochnicht über
den Betrag von dreihundertfünfzigMillionen Mark hinaus, Schatzanweisungen

auszugeben.

33

Reichs Gesetzbl. 1907.

Ausgegebenzu Berlin den 22. Mai 1907.
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84.
Besoldungs-Etatfür das
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügte

Reichsbankdirektoriumfür das Rechnungsjahr 1907 wird auf 195019 Mark
festgestellt.

85.
Diejenigen Stellen des Landheeres, der Marine und des Reichsmilitär=
gerichts,welcheunter Al bis 8 des durch das Gesetz,betreffendden Servistarif

S. 272)
derOrte, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.
und die Klasseneinteilung
Servistarifs fallen, sind aus der dritten Anlage ersichtlich.
festgestellten
86.

Von dem nach China entsandtenOstasiatischenExpeditionskorpsverbleibt
ein aus Militärpersonen des Friedens- und desBeurlaubtenstandesder einzelnen
Heereskontingente
bestehender
Teil, das Ostasiatische
Detachement,nochin Ostasien,
ist aber, sobald es seine Aufgabe erfüllt haben wird, aufzulösen. Die Ver—
waltung wird durch den Bundesstaat Preußen geführt.
Die nachDeutschlandzurückkehrenden
Offiziere, Unteroffiziere,Kapitulanten,
Mannschaften und Beamten des Detachementswerden, soweit sie nicht sofort
in offeneetatsmäßigeStellungen einrückenkönnen, zunächstüberetatsmäßigver=
pflegt und rückenbeim FreiwerdenetatsmäßigerStellen in solcheein.

87T.
Soweit diezurGewährungaußerordentlicher
einmaligerBeihilfen(Kapitel11
Titel 1 bis 16 der einmaligenAusgabendes ordentlichen
Etats) erforderlichen
Matrikularbeiträgenach der RechnungdesRechnungsjahrs1907 keineDeckung
finden, treten sie den ordentlichenAusgaben im Etat für das Rechnungs=
jahr 1909 binzu.
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 17. Mai 1907.

(L. S.)

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
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Betrag

*
r’–Dei

für das
Rechnungs=

Ausgabe.

5

jahr1907.
Mark.

A. OrdentlicherStat.
àa.FortdauerndeAusgaben.
I. Bundesrat.

1.
Die

erforderlichenAusgaben werden für jetzt aus den unter

Kapitel7 ausgesetzten
Fonds mitbestritten.

2. 1/13.
3. 1|/10.
112.

4.

meichelag
III. Reichshanzler
undReichskanzlll.
IV. Auswärtiges
Amt.
tttttt.ut

XusnWhees

und Konsulastbtee
5. 1/166.]Gesandtschaften
6.120
Mllgermeine
Joneeee——s=

7.

Ta.t.

112.

V. Reichsamt
desInnern.

ARschsamtdes Iner.
Allgemeimends—

7b.
vc.
7d.
8.

17. Reichstommissariate
1/2.]Bundesamt für das Heimatwesen
1½ Schiffsvermessungsamtßß
Entscheidende
Dißziplinarbehöden

11.

1/7.Normal=Eichungskommission

9.
10.
12.

——

2 798 780

. . . . 10 517 100
35585602
VV16874 482
Summe
1546 295

unismer-

60 450 615

75 700
30 400
67 894
6 000

1/3.Behörden für die Untersuchungvon Seeunfällen
ç
StatistischesAm
18
1.Wesinheite

37500
1823500

237 790

t1ttt.

12a. 1/7..Biologische Anstalt für Land=und Forstwirtschaft
1 8.
Watententt.dt##hO
13. 1/11. Reichs=Versicherungsttntt
. . . . . . . . ..
Reichsanstalllt
135. 1½9.Physikalisch=Technische

MWn
134.

1|9.

ssertg“

2 044430
302730

P

Aufsichtsamtfür Privatversicheng

..
Summe V ...

DT

Oriqinal from

694 560

209214
4238 720
2140 280
452 500

2779777
442 320

75 233 065

159

Preußen

Ausgabe.

Sachsen.

Württem=
berg.

usw.

Kapitel.
Mark.

Mark.

Mark.

Überhaupt
für das

Rechnungs=

jahr1907
Mark.

VI. Verwaltung
desReichsheeres.
1/12.Kriegsministerim
1/5.

2 883 383

Militärkassenwesen

284 527

3 588 042

75 690

13 170

185 100

.

3 154 849

367 665

... . . . . . ..
1/5. Militärgeistlichkeit

1 188 212

83 738

Militärjustizverwaltung

2 055 161

163 924

106677

I1/2.HöhereTruppenbefehlshaber

3 100935

317493

165 465

1,9

1.5.

Militärintendanturen

1/3.

Gouverneure, Kommandanten
..
und Matzmajore

1/3.

Adjutanturoffiziereund Offiziere

in besonderen
Stellungensowie

Beamte bei denselbben

695 567

1152210

1/24. Generalstabund Landesvermes=

3915100

sungswesen

8

420 132

180 76
26 812

1003290
1268

762

2 325 762

32 011

23 716

162228

117 496

1 431931

291 375

106 459

4312934

58 182
143 844
2 338 023
1/3. Ingenieur=und Pionieroffiziere 2 135 997
1/23.|Geldverpflegungder Truppen 132 052 822 12 464 340 6 757 703 151 274 865
.. 139 082 506 13235 842 7131 924 159 450 272
I/7.Naturalverpflegung

1 (11.Bekleidung und Ausrüstung der

rFVehel
Ws

31 844 198

3524 076

1737634 37105

49 198 135

4812 682

2025831 56 036 648

1,6. Militärbauwesen
1871 003
10302 998
I/I8. Militärmedizinalwesen
1/6. VerwaltungderTraindepotsund
InstandhaltungderFeldgeräte 1535 066

180 630

108244

968922

605' 365

Truppen

1/22.

Garnisonverwaltungs- und Ser—

viswesen

Seite

201 .599

387104 382 37 446 191

008

2 159 877
11877285

1 838 946
444 132 835

160
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Preußen

usw.

Ausgabe.

Sachsen. Württem=

Mark.

berg.

Mark.

Uberhaupt
für das

Rechnungs=
jahr 1907.

Mark.

Mark.

387 104 382| 37 446 191119 582 262 444 132 835

Übertrag.

31. 1/2.Ersatz- und Reservemannschaf=
ten ushhßhßßß

3 706 648

181 095

101 3444989

085

32. 1/6.|Mierdebeschaffung . . . 11984888111833711 688354 13856613
33. 1/3. Verwaltungder Remontedepotsg!10333
34. 1/2. Reisegebührnisse,
Umzugskosten,

516 20|%4

Vorspann=undTransportkosten 10 221 43165772120

35. 160.Militär=Erziehungs=
und Bil=
dungswesen. . . . . . . . . . . . ..

36.

1/6. Militärgefängniswesen

37. 1/16. Artillerie- und Waffenwesen.

40.
41.

42.
43.

665.262

73 411

956825

703 885

76 105

35 999

815 989

2 1098781

39. 1/20.|Festungen,Ingenieur=,Pionier=
und Verkehrswesen
.

Wohnungsgeldzuschüsse

11299658

8218 132
45 470 676

38. 1/6.Technische
Institutt

50]

134 985329

381

7493 3500

171 642

11 0879449

333

1152292
774181

42

40

7742410

654 21662 891 489

1/6. Unterstützungen
an Militärs des

aktiven
undBeurlaubtenstandes,
für die an anderenStellen

Unterstützungsfondsnicht an=
gesetzt
sind.Unterstützungen
und
außerordentlicheVergütungen
für aktive Beamte mit Aus=
nahme derjenigendes Kriegs=
1206 4981
. . . . . ..
ministerinisss
Zuschuß zur Militärwitwenkasse/ 2939 0001
1/8. VerschiedeneAusgaben

.

2 613 946

Summe Kapitel 14 bis 433197974

115008
3000001
118 122

60 4181 1381924
142000) 3381000
28 499

681|415896 429/23 708 968|567 580 078

Seite für sich
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Ausgabee.

Rechnungs=

jahr
1T

2.5

1907

Mark.

·

. . . . 567580078
Ubertrag
144.

Mark.

Militärverwaltung von Bahen

92 779 748

Ab:
der auf die fortdauerndenAusgaben
Kapitel 44a (Reichsmilitärgericht)mit
Kapitel 74 (Allgemeiner Pensionsfonds)

mit.........................

mit.
Kapitel75 (Reichsmilitärgericht)
Kapitel79(desgleichen)mit.......

I

mit
Kapitel81 (desgleichen)

Kapitelss(desgleichen)mit.......

I

Wart.
28 012
10 302 110

349

5 851

10660
286

undauf die einmaligenAusgabendes
Etats — Kapitel5 — mit 11 589 695
ordentlichen
159719
Kaͤpitelrui mit.
entfallende,unterKapitel 44a Titel 14, 74, 75, 70,
81, 88 und bei Kapitel 5 unter Titel 227 sowie

bei Kapitel11 angesetzte
Teil obigerOuote

22 126 712

bleitbenr 65306
Außerdem kann an Bayern im Laufe des Rechnungsjahrs ein
Vorschuß bis zu 9 936 695 Mark gewährt werden.
Summe VV.

44a. 1|13.
1.

VIa. Reichsmilitärgericht
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1M#Istühe t7—öss##

515419
28 042

Summe Vla

Oigitized
byOorn gle

438 233 114

573 161

162

Betrag
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für

Ausgabe.

55

das

Rechnungs=

jahr 1907.
Mark.

VII. Verwaltung
derKaiferlichen
Marine.
45.
46

47.
48
50.

1/I4.
15.

1/5. Seewarteund Obserhnates
1
Inendanturren
ç

4I

. . . . ..

Reichs=Marineamtund Marinekabintt
Admiralstab der Marinn

1/3.Seelsorge

3

mm

NN=R==.—

und Garnisonschulwesen

51. 1/36. Geldverpflegung
der Marineteile
52 14. Shdiensthelterrettttt.
53 15Naturalverpflegngg
54 14
Belleidungsgs
g
565 15
Gernisen#versllttt.—
558-1Garnissbmshesen—II
56. 1/3. Servis und Wohnungsgeldzusccbtss

/-’—353

366 534
617 958

..

. . . . ...
=
—stnrsse

.
. . . . ..

57.] 1½9. Sanitätswefeen..s

58.1-3.Reise-,Marsch-undFrachtkosten....·............·..·.··
59 17
Billdungsesen
60. 1/10.] Instandhaltungder Flotte und der Werften

.........

61.

1/23. Waffenwesenund Befestigungen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

63.

1/11.]Küsten= und Vermessungswesen

62.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
und Rechnungswesen
1/5. JKassen-

5# 111Verschiedene Ausgaben

Summe Marineverwaltaung0
64a.

1898 540
309 335

Hierzu:
Kiautschou.. . . . . . . ..
für das Schutzgebiet
1/4. JZentralverwaltung

170320
139 815

29 030 675
31 197160
2176374
440 283
962 390
669 334
2 557 057
2317738

3411000
492 557
29 .578470
11193698

920 667

730 980

1561 381
742 266
103915
120846 181

Summe VII.

VIII. Reichs-Justizverwaltung.
65. 1|12. Reichs=Justinttt
66. 1/15. Reichsgericht

2

,

4

Summe VIIIL. . .

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

389 630
2 028 060
2417690

—

51.

für das

Ausgabe.

"

Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

IX. Reichsschatzamt.
6G.) 19.

Reichssebatzent.ssts

68. 1|11. eh

68.

685.

834 710

.——————————

27 328323

1/2.Eberweisungen an die Bundesstatten
1.

ZBurKapitalsansammlung behufsErleichterungder Durchführung

202 361 170

einerWitwen- und Waisenversorgung
... . . . . . . . . . . . . . .. 48 000 000
69. 1/14. UnmittelbareAusgabendesReichsfür dieVerwaltungderSölle,
Stenern und Gebhen
. . ..
2 682 520
Summe IX . . 281206 723

Ka.

Reichs-Kolonialamt.

6##à.126. Srikerslt.te’ss
69b. 1/9. JMilitärverwaltung........ .. ... . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . ...
SummeLXa . . ./

70.1|3.

X. Reichs-Eisenbahnuaut

1220240
428 788
1649028

. .. .. . . ..

430300

XI. Reichsschuld.
N.
2.1

183. Bernstgsgg.
148BeDfnnnnn.

—=uut—s½ö!
——
SummeXII

73. 1/11a.

802 500
135792 000
. I136594 500

XII. Mechnungsbet..

1 019382

XIII. Allgemeiner
Pensionsfonds.
74.

1/10.Verwaltung

des Reichsheeres:
Mseen mf... 4sitigg=
b) Sachsen Ö
H#222

c) Württemberg

4) an Bayern

Ö

Ö. .

é

73 280 980
5 812 130
3 667275

29

H#

6

10 302 110

645 65

Seite für sich.
34
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Ausgabe.

Rechnungs=

jahr 1907.
Mark.

75.

Übertrag93

062495

1/6. Reichsmilitärgericht
A und B. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. an Bayern. . . . ..,......·....................

26 958
349

76.1/8.Verwaltung
3.

u15.

78.

der KaiserlichenMarieen

—

27307

. . . . . . ..

7269354

OWitderaltnz.=

2 632 170

Ehrenzulagean die Inhaber des EisernenKreuzesvon 1870/71
(Gesetzvom 2. Juni 1878):

5 Prünhen
Sechon.
) Wurltemberg

n“##:
s Walt#tsssen=n

19 800
864
180

Bahern

216

—
79.
1.

Pensionen für ehemaligefranzösische
Militärpersonen.
Bensionen für ehemaligefranzösischeMilitärpersonen und deren

Angehörige........................·..·...........
2.AnBayern..................................·......

—
80.1

1.Sonstige

Bewiltignmnsgscstt:ttt..

21 060
47000
5 851
52 851
220 000

81. 1/11.Invalideninstitute:
Prenßenut..—ttm————
b5Sahnnnn.—hs-

317 832
—

c)Württemberg.................................
chanBayern..................................

8803
40660

Summe XIII .. .

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

367 295

Betrag
Z

für das

Ausgabe.

5

Rechnungs=

jahr1907.
Mark.

XIV. Reichs-Invalidenfonds.
82.

83.

1/9.Verwaltung

des Reichs=Invalidenfods

. . . . ..

72500

1/4. Invalidenpensionen
usw. infolge des Krieges von 1870/71 im
Bereicheder
Verwaltung des Reichsheeres:
a) Preußen usio
ç

255579000

b)Sachsen.....................................
Wirttembeerrrnng
Bahern
84.

2 076 500
901 000
8017000

—

—136573500

1/4. JInvalidenpensionen
usw. infolge des Krieges von 1870/71 im
Bereicheder
Verwaltung

der Kaiserlichen Marine . . . . . . . . . . . .

16792

SummeXIV . . . 36662792

85.

1/16a.
17/66.

86. 114.
87.

XV. Reichs-Postund Telegraphenverwaltung.

Zentralverwaltung
3371 480
Betriebsverwaltung
... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 508 707186
SummeKWW . 512 078 666

xVIReichsdrukkerci..............................

1/12.
13/23.

6293315

XVII. Reichs-Eisenbahnverwaltung.
Zentralverwaltungg
Betriebsreraltuttzt.
SummeXVUI8

88.

123 000
885537D00
676 790

1 839426

XVIII. Zu Gehaltsaufbesserunggen.
Anmerkung.
Zu Kapitel 1 bis 88. Ersparnisse,welchebei denFonds
Diensteinkünftenetatsmäßiger
zuBesoldungenund zu sonstigen
Beamten, Offiziere und Arzte dadurchentstehen,daß Stellen
zeitweilig nicht besetztsind oder von ihren Inhabern nicht
versehenwerdenkönnen, sind der Reichskassezuzuführen.
347

Oigitized
byOorn

gle

Oriqinealfrom

Betrag

für das

Ausgabe.

Rechnungs⸗

jahr 1907.

Mark.

Ausgaben.
Wiederholungder fortdauernden
Summe1.Bundesrat...................................
II.Reichstag....................................
III. Reichskanzler
und Reichskanzlei.
. . . . . . .... . . . . . . ...
IN. AMuiswärtiges
lt..
,
V,. Heichsatntdes I####tr
in
VI. Verwaltungdes Reichsheeres
... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
VlIa Reichsmilitärgerichtftftf
MVI. Verwaltungder KaiserlichenMarien
. . . ..
VIII. Reichs-Justizverwaltung
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. Reichsschatzamt
kssss#s
IXa. Reichs-Kolonialamt..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
X. Reichs-Eisenbahnamt
.. .. .... . ... .. . . . .. . . . . . . ..

W. Sricshf..

3—R—#
2—5

XII. Reschnimgehoos

—
2 044430
302 730
16 874 482
75 233 065
638 233 114
573 461
120 846 181
2417690
281 206 723
1 649 028
430 300

136594500
1 019 382

NXIII. Allgemeiner Pensionsfonds.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

103 652 532

XIV. Reichs-Invalidenfonds
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
DTXV.Reichs=Post=
und Telegraphenverwaltung
. . ..
Mi
Sccsr.
#5.——————
"
TXVVII.Reichs=Eisenbahnverwaltnng
. ..

36 662 792
512 078 666
6 293 315
88 676 790

XVIII.

Zu Gehaltsaufbesserungen
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Summe der fortdauernden
Ausgaben.

Oigitized
byOo

gle

1839 426

—167

"

Betrag
7v„

*1nn

für das

Ausgabec.

Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

b. EinmaligeAusgaben.
1.
8

LReichstag.................................

1,8.

197600

II. Auswürtiges
Amt ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1½4.

770350

III. Reichsamt
des Innen.

1/77.

5 335100

IV. Reichs-Postund Telegraphenverwaltung

1.

7a.

Reichsdrurkeeii

16070229

. . . . . . ..

87 084

V. Verwaltung
des Reichsheeres.
1/143.

160/197.
198/225.

Wreien ußßßßß.

79 639 886

lsh#s

10596687

b)Sachsen...................................

2 867 420

Werttembernrn.

Preußen usw.

Summe A . . . ./

93103993

3 862 000

. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
in Elsaß-Lothringen
144/159.Garnisonbauten
226.Zu

Erstattungenauf einzelneaus Landesmitteln aufgewendete
usw.
Kasernenbaukosten

1.
2.
3.
4.
5.

an
an
au
u
an

174 346 Mark
KönigreichSachsen
. . . . . . . . . . . . . . .. 138 244=
Württemberg.
99 81
Bueen.—3
2 325
Hessenn.
6687 —
.. . . . . . ..
Mecklenburg-Schwerin
Summe

227.

Quote an Bayern von den Ausgaben Summe
Summe

Digitizedby OCo

gle

—

421 413

B .

4 283 413

K

11589 695

W.11

Oriqinealfrom

PRINCETON UNIVERSITY

168
Betrag
*
&

für das

Ausgabe.

5

Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

3.

1.

Va. Reichsmilitärgerichtt

6. 1/148.

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

892320

VI. Verwaltung
derKaiserlichen
Marint..... . . . .. . ..

136311450

Davon ab:
Etattss
Zuschußdes außerordentlichen

. .. . . ...
bleibenn100

Ga.

Zuschußzur Bestreitung der Verwaltungsausgabenim Schutz=

gebieteKinutschon

36 080 000
231 450

11735 500

Summe W.1119

7. 1|4

VII. Prichsschatit

7a. 1/14.]Fkeichs-Nolonialaattt
8.

950

1 589700
. . . .. ...

VIII. eittssibnt.3s

35988457
852000

9.

NK. Bihinungshoo.ô

10.1,-23.

X.Reichs-Eisenbahnncrwaltung...................

11. 416

XI. Zur Gewährung
außerordentlicher
einmaliger
Beihilfen
analleetatsmäßigen
unddiätarisch
beschäftigten
Unter=
beamten
sowiean alle etatsmäßigen
und diätarisch
beschäftigten
mittlerenGeamten,derentatsüchliches
GehaltdenBetragvonjährlich4200 X nichtüber=
Mit.
".........·........
23151001

—-

Oriqinal from

6 384120

für das

Ausgabe.

Rechnungs⸗

jahr 1907.

Warl.

Wiederholungder einmaligenAusgaben.
197600

Summe1.Reichstag........................·..............
-

II.AuswärtigesAmt...............................

*

770 350

II. Pelchs##tdes.Irnmeetttzt.

Êc

5 335 100
16 070229

und Telegraphenverwaltng
[IV. Reichs=Post=
-IVa.Reichsdruckerei...................................
⸗

87 084

V. Verwaltungdes Reichsheersss.

Va.

108977 101

Reichsmilitärgericht
... ... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
MV..Verwaltungder Kaiserlichen
Marin

*

111966 950

JII. Reschöscheamttt.s

1589 700

VIIa.

Reichs-Kolonialamt
......

VIII.

. .. . . . . . . . . . . . . . ..
Reichsschuld

**

892 320

... . . 7““

35988457
—

W. Rechmiimabbe..

852 000

....·.........
s=

X. Reichs⸗Eisenbahnverwaltung
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Summe der einmaligenAusgaben

6 384 120
312 262 012

Ausgaben
Hierzu Summe der fortdauernden
Etats
Summe der Ausgabedes ordentlichen

Oigitized
by COeor gle

2 338 890 619

E
1
E

Betrag
für das
Rechnungs=

Einnahme.

8

jahr 1907.
Mark.

I. Zölle, Steuernund Gebühren.
1.
2.

.. eminsrsamuusse

600 365 000

atbitsteiter.—tis

11 197 000

igarellensleuerrr

11473 000

4.Zuckersteuer.......................................

138 566 000

5.Salzsteuer.......................................·
6

55 320 000

Branntweinsteuer:

Merischbottichstner
b) Verbrauchsabgabe
und Zuschlg
SBienrsteter..sst

. ..

14 549 000
102 334 000

hnnsstese..#ssts

4 933 000

8.Brausteuer und Ubergangsabgabe
von Blierr
9.Sielkartenstetnsee.us
10.Wechselstempelsteuer
11.

...

51 744 000
1 694 770

I...........................

14418000

Reichsstempelabgaben:
I. Uberweisungssteuern:
A. von Aktien,Kuxen,Renten=
und Schuldverschreibungen
28299 460 Mark
B. vonKauf=undsonstigen
Anschaffungs=
——419 602 0600
geschften
C. von Lotterielosen:
a) für Staatslotterin
32 390 000

b) für Privatlottertten

6 534 150

86 825 670
zusammen I.
Seite für sich.

Oriqinal from

—l71—

Betrag

für das

:

g

Einnahme.

Rechnungs=

“

jahr

1907.
Mark.

(1)

86 825 670

Ubertrag

(11)

II. Reichseigene Steuern:
A. von Frachturkunden

13 720 000 Mark

B. von Personenfahrkarten

30 380 000

C. von Erlaubniskarten für Kraft=
2 940 000.
..
sahrseues
D. von Vergütungen an Mitglieder

9800000

vonAufsichtsräten

12.

zusammenIIL.. .

56 840 000

ZusammenTitel 1.1443

665 670

1##ö#haftsste#e..

4e-

13.Statistische Gebt

36 000 000
42

Summe

11

1 329 000
187ö88 440

(Abersa)für ZölleundSteuernvonden
II. Abfindungen

2

außerhalbdes Zoll- und Brausteuergebietsbelegenen

Gebietsteilender zur Zoll- oder Brausteuergemein—
schaftgehörigenBundesstaaten.
1.

JAbfindungen, an denen sämtliche Bundesstaaten teilnehmen

Salzsteuer
Zuckersteuer,
Zigarettensteuer,
(Zölle, Tabaksteuer,
und Schaumweinstenecrn)

2.

83 940

. . . . . . . . . ..

Abfindungen,an denenBayern, Württemberg,Baden und
keinenTeil haben(Brausteuerund Uber=
Elsaß=Lothringen
von BierJß
gangsabgabe

8740
92 680

SummeII. ..

3.

und Telegraphenverwaltung
III. Reichs-Post-

610157740
35

Oigitized
byOo

le

—

7

S

Einna

Betrag
für das

h m e.

Rechnungs=

5

jahr 1907.
Mark.

za. 1/3.
4.

16.

5.

9 732000

Reiarnerei
... . . . . . . . . . . . . . . ..
V. Reichs-Eisenbahnverwalktung

117875000

VI. Bankwesen.
1.

Anteil des Reichs an dem Reingewinneder ReichsbankGeset

2.

Steuer von den durch entsprechenden
Barvorrat nicht gosher

S. 311 —).
vom 7. Juni 1899 — Reichs=Gesetzbl.

vom 14. März 1875
Banknotennach 99 des Bankgesetzes
Reichs=Gesetbl.n 174)
SummeVI.

19 900 000
2 715 000
22 615 000

VII. Verschiedene
Verwaltungseinnahmen.
56. 1 . teeeeeee.uonns
Ga.Reichskanzler
und Reichskanzlll
7. 5
MuswãrligesAimnt
7b.

8.
9.

9a.

1.

Aus Anlaß der Expedition nach Ostassn

10 794 614

staatenmit Ausschluß von Bayern:
Preußen usn..
tic#es

6 311 259

1/146.Rerlehsansit
des I###ern.
e3siis
12 432 989
1/5.Einnahmen der Militärverwaltungfür RechnungderBundes=
Sachsen.................·.................
Wirtiemiben.—#.
1/5. Einnahmender Militärverwaltungfür Rechnungder Gesamt=
heit aller Bundesstaaten:
Preußenuso
ç
Sachsen

9b.

. . . . . . . . . ..
e

211 750
1313
1181730

1.

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

342 995
187480

445 384
–

Wäirttebenn.:

PReichsmisittgercht......
Seite

100

31909614

— 173 —
E
S

5

.

Betrag
für das

Einnahme.

Rechnungs=

jahr1907.

*i

Mark.

909614

Übertrag31
10.1/11. Verwaltungder KaiserlichenMarine... .. . . . . . . . . . . . . . ..
1.] 1/5, Reichs=Iunstindetzwaltiinnnng.—s

12 18. Seissscheaeannt.
47474
1238.
18.]
14.
15.

44143

13. Riichs=Kolonglant.4
12. Reichs=Eifenbahnntt.#mss
12. Meichssehlrr.3
1. LRechnung##sos...tt

581 424
803 755

6685095
263 335
756
335 450
85

ut=

16.

Allgemeiner Pensionssods

. . . . . . . ..

17.

BesondererBeitrag von Elsaß=Lothringen
zu denAusgaben
für das Reichsschaunt.
3150 Mark
für denRechnungshof
..............
44213

10 776

47 363

Summe VII . . ./ 40637 653

18. 13.

19.

.. . . . . . . . . . . . . .
VIII. Aus demKeichs-Invalidenfonds

39828797

IX. Uberschüsse
ausfrüheren
Jahren.
1.

Einnahmenund Ausgabenaus der Prüfung der Rechnungen

426300

für1905......................................

für die nichtallen VLundesstaaten
X. Zum Zusgleiche
gemeinsamen
Einnahmen.

20.
1.

Für die Brausteuer:
vonBayern...—.........................·...

den Württembrrgzz.—
##i.#s
Hic ehet.
Eifeß=Lothreimoastttt.
pon

——

zusammen(Titel1)

4229678

1 485 770
1279 263
1 177580

8172 291

—

S
*

174

—

Betrag
für das
Rechnungs=

Einnahme.

jahr1907.

##“
(20.)

«

2.Für

Mark.

und Telegraphenverwaltung:
denUberschußderReichs=Post=

vonBayern................................
vonWürttcmberg............................
zusammen(Titel

210

7643335
2 697 015
340 350

3.,[Für die eigenenEinnahmenderVerwaltungdesReichsheeres:
826143
vonBayern.·..............................
Summex...19338784
zu Titel 2
Anmerkung. Die Ausgleichungsbeträge
und 3 unterliegender Berichtigungnach demwirklichen
Ergebnisseder aufkommendenEinnahmen.

21.

XI. Matrikularbeiträge.
1.Preußen...·.....................................
2.Bayern..........................................
Z.Sacl)sen..........................................
4.Württcmbcrg......................................

179915 180
29872217
21744 135
10 763 668

5.Vaden............................·..............

(3.Hessen...........................................
7. Mecklenburg=
Schwettit—si.
8. Sachsen=
Weinimmm..:
542
9. Mecklenburg=Strelllttttztz.
19. Mienbunrts.“—us.
11. Brrlistsschwein.#se
411—/#—m—
12. Sachsen=Meeiinegng....==
13. SSachsen=Mienbreennnng..
14. JSachsen⸗Coburg
und Gotha.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
15.Anhalt..........·..........·....................
16. Schwarzburg=Sondershauusen

9700254

5 833 438
3 015 173
1 872262
499 023
2117.237
2344 294
1297 320
996228
1169 526
1582 413
410 783
273 133 151

Oriqinal from

Betrag

AE—
S
(21.)

für das

Einnahme.

Ia.

Rechnungsjahr
1907.
Mark.

17.SSchto#nzburg=Rudolstat.
18.Waldeck.............................·............
19. Reuß altererLinietisesés#:
20. Renß jürgerer
eii...4
21, Schanmburg=ieeeee.—

Ubertrag273

s

Wtfs)aa..

23.

Lübek.

W.

1abrr.

26.

Elsaß⸗ Lothringen

———

3

24./Bireriten.

133 151
467134
285 223
340 587
697 474
217 044

702275

——

510 699

—mss

s......

1 271 075

4221031
8752532

Summe XIL.

Wiederholungder Einnahmen.
Zölle, Steuern und Gebühren.. . . . . . . . . . ...
II. Abfindungen

22 9

III. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung**„

IV. Reichsdruckerei
V.

VI

Reichs-Eisenbahnverwaltung.
. . .. . . . . . . . . . ..

Bantwesen

VII. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen
VIII. Aus dem Reichs=Invalidenfondsdsgs
. . ..
IX. Uberschüsse
aus früherenJahren .
X. Ausgleichungsbeträge
.. . . .. . . . . . . . . . . . . . ..
Ausgleichungsbeträge
XI .Matrikularbeiträge
. .
22

1187 588 440
92 680
610 157 740
9 732 000
117 875 000
22 615 000
40 637 653
39 828 797
426 300
19 338 784
290 598225

Summe der Einnahmedes ordentlichen
Etats

Etats beträgt
Die Ausgabedesordentlichen

2 338 890 619

—3

Betrag
für das
Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

Ausgabe.

5

B. AußerordentlicherEtat.
2.1.

—-

4

EITIIIIIIIIII

1

II. Reichsamt
des Innern
1 647 000

. ..
a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten
mit Ausschlußvon Bayern und
b) für dieBundesstaaten

Börtteinherrt.

2 353000

isl###chrn=

4 000 000

—

2.

3.

Zur Erweiterungdes Kaiser Wilhelm=Kanals,ersteRatet
Summe I.19000

00 000
000

III. Verwaltung
des Reichsheeres.
1

a) Preußenusw.. ... . . . . . . . .. ..................
b)Sachsen«.................................

500000
—

c)Württemberg...............................

—

Preußen usw.

26
7.

SummeA.-.

460 644 400

KEstunge.sstistin
Für die Vervollständigung des deutschenEisenbahnnetzesim

Interesstder Landesverieibigunngg=

10 396 800

B.

51 041200

K#
Quote an Bayern von den Ausgaben Summe
SummeIIlII1

62241

Summe
8.

500 000

Oriqinealfrom

603 441

Betrag

für das

Ausgabe.

——.
&e

Rechnungs=
1jahr1907.

S

Mark.

4. 1/42.
43.

IV. Verwaltung
derKaiserlichen
Marin

21290 260
080 000

Zuschußzu den einmaligenAusgaben im ordentlichenEtat6

SummeW17370260

5.

6

W Fiitheschrtanttnss

1.

VI. Reichs-PostundCelegraphenverwaltung. ..

41835000

7. 1/26.

VII. Reichs-Eisenbahnverwaltunn

37638500

8.

VIII. Aus Anlaßder ExpeditionnachOstasien.
1/30.
1|4.
1/5.
1

A.
B.
C.
D.

4764 409
1584000
184 500
2 000

Verwaltungdes Reichsheeres
Verwaltungder KaiserlichenMarin
Reichs=Post=
und Telegraphenverwaltunng
Reichsamtdes Innern .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
.

SummeVIII

6534 909

in dasSüdwestafrikanische
IX. Aus AnlaßderExpedition
Schutzgebiet.

9.
1/.
3.
4.

A. Rechs=Koelonigliimitsê
B. Verwaltungdes Reichsheerens
und Telegraphenverwaltuung
C. Reichs=Post=
Summe I0

...
. ..

40 125 900
43 000
350 000
518 900

178

Betrag

für das

Ausgabe.

Rechnungs.
jahr 1907.

Mart.

Wiederholungder Ausgaben.
Summe I. Auswärtigesntt.
II. ReichsamtdesInnern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
U. Verwaltungdes Reichsßerre

19 000 000
51 603441

H[V.Verwaltungder Kaiserlichen
Marin

. . . . ..

N. Beithöscheeett##sset
VI. Reichs=Post=
und Telegraphenverwaltng
VII. Reichs=Eisenbahnverwaltttttnng
VlII.

—

57 370 260
—
44 835 000

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

Aus Anlaß der ExpeditionnachOstassn

LX. Aus Anlaß der Expeditionin das Südwestafrikanische
Schutz=

gebiet..........................................

37 638 500
6534 909
40 518 900

Summe der Ausgabedes außerordentlichen
EStatts.257501

Original from

010

—-179

Betrag

.n

für das

Einnahme.

Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

ausderVerwendung
undTilgungsraten
I. Rüchzahlungen
geeigneter
desFondszur FörderungderHerstellung
für Arbeiterund geringbesoldete
Klleinwohnungen
des kReichs
Beamtein BetriebenundVerwaltungen
desaußerordentlichen
(Kapitel2 Titel1 derAusgabe

1#i

Etats):

85 150

a) für die Gesamtheitaller Bundesstaaten
#

b) für dieBundesstaatenmit Ausschlußvon Bayern
und Württembrrrgrggg

121 650
206 800

Summe Kapitel 1

Festungs=
II. Erlöseaus demVerkaufevonfreiwerdenden

2. 16.

grundstüchen
undFestungsbaulichkeittn...

auf die aus demReichs-FestungsIV. Rücherstattungen

244

Vorschüstete
geleisteten
baufonds

1

5.

V. Kaufpreis für die an den Staat Gremenverkaufte

TogozurTilgungdesReichs=
VI. Von demSchutzgebiete

6.

#itteiiis.
dBariehes,

51761
500000

Hatteriesrinlmmahofhdritteundschlufzrate

l

162000

...

VII. Tilgungsrateder Verwaltungder Reichseifenbahnen 358370

*1
16rw

756112

III. Aus Anlaß der ExpeditionnachOstasen

18

3.

1251578

.
W.100

36

S

S

"öb

Betrag
für das

33

Einnahme.

Rechnungs=

jahr 1907.

.

*

Mark.

1

8.

VIII. VonderNorwegischen
Celegraphenverwaltuung

324080

IX. Aus der Anleihe.
1.

JZu einmaligen Ausgaben für Rechnung der Gesamtheitaller
207148 039
“““23“““*3=“3
Bsseiesstäter

2.

Zu einmaligenAusgaben für Rechnungder Bundesstgatenmit
8sss rs
Ausschlüß von Badern

33. Zu einmaligenAusgabenfür RechnungderBundesstaaten
mit
Ausschlußvon Bayern und Württemberg.
.. . . . . . . . . . ..
Anmerkung. Die Einnahmendes Kapitels9 über=
tragen sich innerhalbder einzelnenTitel mit den noch
offenenKrediten aus früherenAnleihebewilligungen. Die
solchergestalt
sichergebenden
Gesamtkreditewerdenum den

Betrag der bei den entsprechenden
Ausgabefondsetwa
6&

eintretendenErsparnissegekürzt.

Summe Kapitel9. ..

Original from

—

46742270

181

Betrag

für das

Einnahme.

Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

Wiederholungder Einnahmen.
206 S00
1251 578
756 112

Aus der Verwendung der Fonds für Kleinwohnungen

Für Festungsgrundstügdge

Aus Anlaß der Expedition nach Ostasien
Rückerstattungenauf die aus dem Reichs=Festungsbaufonds
. . ....
geleistetenVorschüsse.. . . .

51
500
162
358
321

Kaufpreisfür die BatterieBrinkamahofJ. . . . . . . . . . . ..
Von dei SchirtachieteTosdô.s

Von der Verwaltungder Reichseisenbahnen
Telegraphenverwaltung.
Von der Norwegischen
Ai

761
000
000
370
080

der inteitittt.—

Etats
Summe der Einnahmedes außerordentlichen
Etats beträgt.
Die Ausgabedes außerordentlichen

257 501 010
257501 010

Abschluß.
2 5906391 629
2 596 391 629

d. Ss)

36“

Oicitized
bhCeo= gle
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ZweiteAulagezumEtatsgesetze.

Besoldungs⸗Etat
für das

Reichsbankdirektoriumauf das Rechnungsjahr1907.

Betrag
Titel.

für

Ausgabe.

das

Rechnungsjahr
1907.
Mark.

1.Der

Besoldungen.
Präsident, einschließlich10 000 Mark Repräsentationskosten
(Außerdemfreie Wohnung mit Geräteausstattungim Bank=

40 000

gebäude,Licht und Heizung.)

2.

Ein Vizepräsident
18000Mark, siebenMitglieder mit 9000 Mark
15090 Mbrrk.slikss

Summe Titel 1 und 2
3.
4.ZU

5.

Mietsentschädigung

151 000

(Wohnungsgeldzuschuß)
je 1 500 Mark für

die BeamtenzinterTitel22.

s

nichtpensionsfähigenZulagen an den Wizepräsidentenund die
Mitglieder bis zum Betrage von je 3.000 Mark jährlich
..

Ju. Pensinen——t—iHtt173555715

Digitizedby Go

gle

12 000
18 000

14 019
Summe

*.

111 000

Oriqinel from

.
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Dritte Aulage zum Etatsgesetze.

Verzeichnis
derjenigen
Stellen des Landheeres,der Marine und desReichsmilitär—
gerichts,welcheunter A 1 bis 8 des Servistarifs fallen.
A1.

Landheer:

Marine:

Generale.

General der Infanterie oderKavallerie,Kriegsminister,kom=
mandierender General, Generalinspekteur der Kavallerie,
Generalinspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur=
und Pionierkorps usw., Chef des Generalstabsder Armee,
Präsident des Reichsmilitärgerichts.

Admiral.

Landheer: Generalleutnant,
Divisionskommandeur
und Offizierim Range

desselben,Departementsdirektor
im Kriegsministerium, Feld=
zeugmeister,
Inspekteurder Feldartillerie, Kavallerieinspekteur,
Fußartillerieinspekteur,Inspekteurder Verkehrstruppen.

b.

Marine:

Kontreadmiralals Stationschef,als Departements=
Vigzeadmiral,
direktorim Reichs-Marineamtoder als Chef des Marine—
kabinetts.

undOffizierim Rangedes—
Landheer: Generalmajor,Brigadekommandeur
Ingenieur—
Oberquartiermeister,
selben,Generalquartiermeister,
inspekteur,Pionierinspekteur,Präses des Ingenieurkomitees,
Präses der Artillerieprüfungskommission,Inspekteur der
Jäger und Schützen, Inspekteur der Infanterieschulen,
Inspekteur der TechnischenInstitute, Inspekteur der Feld—
General—
telegraphie,Traininspekteur,Artilleriedepotinspekteur,
stabsarztder Armee, Sanitätsinspekteur,Feldpropst,Senats=
präsident des Reichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt beim
Reichsmilitärgerichte.

Marine:

Kontreadmiral,Inspekteurder Marineinfanterieals General==
major oder mit dem Range eines Brigadekommandeurs,

Generalstabsarzt
der Marine.

Oigitized
byCeo= gle
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A 2. Stabsoffiziere.
Abteilungschefim Kriegsministerium, im Großen General=

Chef derZentralabteilung
staboderin derFeldzeugmeisterei,
Generalstabsals Oberst, Chef desGeneralstabs
dessächsischen
bei einemGeneralkommandooderin einerFestung, Vorstand
Generalstabs,
derAbteilungfür Landesaufnahmedessächsischen

derFußartilleriesowie
ChefdesStabes derGeneralinspektion

der Generalinspektiondes Ingenieurkorps usw., Festungs=
inspekteur,Kommandeurder Pioniere eines Armeekorps,
Kommandeur der Pioniere bei dem sächsischen
Militärkontin=
gent,Inspekteurder Telegraphentruppen,
Artilleriedepot=oder
Traindirektor, Generalarzt, Intendant,

Oberintendanturrat,

Reichsmilitärgerichtsrat,Militäranwalt beim Reichsmilitär=

gericht,Oberkriegsgerichtsrat,
Militäroberpfarrer.

Marine:

Kapitän zur See, Inspekteur der Marineinfanterie mit dem

Range eines Regimentskommandeurs,
Marinegeneralarzt,
wiederangestellter,
als Kapitän zur See pensionierter
Offizier,

Intendant, Werftverwaltungsdirektor, Oberintendanturrat,
Oberkriegsgerichtsrat,
Oberpfarrer, Ressortdirektor
für Schiff=
bau oder Maschinenbau.
Landheer:

Major, Bataillons= und Abteilungskommandeur,aggregierter
Oberst, Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,
Oberstabsarzt, Intendanturrat, Kriegsgerichtsrat als Rat

vierterKlasse,Betriebsdirektor
II.Klasseim Kriegsministerium,
Oberstabsapotheker
im Kriegsministerium.

Marine:

Fregatten=oder Korvettenkapitän, Kommandeur eines See=

bataillons,Chefingenieur,
Oberstabsingenieur,
Generaloberarzt)

Oberstabsarzt,wieder angestellter,als Fregatten=oder Kor=
vettenkapitänpensionierterOffizier, Intendanturrat, Kriegs=
gerichtsratals Rat vierterKlasse, Betriebsdirektorfür Schiff=

bau oder Maschinenbau,Baurat für Schiffbau oder
Maschinenbau.

A3.

Die übrigen Offiziere.

Landheer: Hauptmann oder Rittmeister,Kompagnie=,Eskadron=oder
Batteriechef,Bezirksoffizjier,
Stabsarzt, Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Divisions= und Garnisonpfarrer, Armee=
musikinspizient,Obersekretär(Militärgerichtsschreiber)beim

Reichsmilitärgerichte,
Korpsstabsapotheker,
Stabsapotheker

—185—

mit dem Befähigungsausweise
für Nahrungsmittelchemiker,
Korpsstabsveterinär,
Oberingenieur
(Elektrotechniker)
im Kriegs=
ministerium, Bureauvorsteherbeim Generalstabe.

Marine:

Kapitänleutnant, Hauptmann, Stabsingenieur, Stabsarzt,

Feuerwerks= oder Zeugkapitänleutnant, Torpederkapitän=
leutnant, Torpedostabsingenieur,wieder angestellter, als
KapitänleutnantpensionierterOffizier, wiederangestellter,als

Stabsingenieurpensionierterhäsne
Intendanturassessor,
Kriegsgerichtsrat,Pfarrer, Marinestabsapotheker,
Mgrine=

Landheer:

apothekermit demBefähigungsausweisefür Nahrungsmittel=
chemiker, Baumeister für Schiffbau oder Maschinenbau,
Stabszahlmeister,Lotsenkommandeur.
Oberleutnant, Leutnant, Oberjäger und Feldjäger im Dienste

desReitendenFeldjägerkorps,
Oberarzt,Assistenzarzt,
Inten=

dantursekretariats=
und Registraturbeamter,Oberzahlmeister,
Zahlmeister, Festungsoberbauwart und Festungsbauwart,
Telegraphenbauwart,Militärgerichtsschreiber,
Stabsveterinär,
Oberveterinär,StabsapothekerohnedenBefähigungsausweis

für Nahrungsmittelchemiker,
Lehrerfür Militärmusikan der

AkademischenHochschulefür Musik.

Marine:

zur See, Leutnantzur See, Oberleutnant,Leut=
Oberleutnant
nant, wieder angestellter,als Oberleutnant oder Leutnant

Ingenieur,Oberassistenz=
Offizier,Oberingenieur,
pensionierter

arzt, Assistenzarzt,Feuerwerksleutnant, Torpederleutnant,
Torpedooberingenieur,Torpedoingenieur,wiederangestellter,
als Oberingenieur oder Ingenieur pensionierterIngenieur,
Intendantursekretär,Intendanturregistrator,Militärgerichts=
schreiber,Marineapotheker,welchenicht geprüfteNahrungs=
mittelchemikersind, Oberzahlmeister,Zahlmeister, Oberlotse,
Schiffsführer beim Lotsen=und Seezeichenwesen.

A 4. Feldwebel.
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiber bei den

Armeeinspektionen,
etatsmäßigerSchreiberund Registrator

bei den Generalkommandos, dem Generalinspekteurder
der Fußartillerie und des
Kavallerie, denGeneralinspektionen
Ingenieurkorpsund der Festungen,der Inspektionder Feld=

SchreiberundZeichnerbeimIngenieur=
artillerie,etatsmäßiger

komitee, etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,

den größerenKommandanturen(Kommandantenmit den
Gebührnisseneines Generalmajors),der Feldzeugmeisterei,
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den Divisions=und Brigadekommandos,
denFußartillerie=,

Ingenieur= und Mionierinspektionen,der Inspektion der
Verkehrstruppen,der Inspektion der Jäger und Schützen,

derInfan=
denInspektionen
demReitendenFeldjägerkorps,
terie=und der Kriegsschulen,bei denKavallerieinspekteuren,
dem Millitärreitinstitute, beim Traininspekteur, bei der
beim
Artillerieprüfungskommission,beimLandwehrinspekteur,
bei der Militärtechnischen
Stabe der Feldartillerieschießschule,

Registrator,Zeichnerund Schreiber
Akademie,etatsmäßiger
bei der Eisenbahnbrigade,
Unterzahlmeister,
etatsmäßiger
Schreiber bei den Sanitätsinspektionen, Proviantamtsaspi=
Garnisonverwaltungsaspirant,
rant, Bekleidungsamtsaspirant,
Lazarettverwaltungsaspirant,Wallmeister, Wallmeister als
Schirrmeister bei den Mionierbataillonen, Zeugfeldwebel,

Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär,Stabshoboist,

Stabshornist, Stabstrompeter,Sanitätsunteroffiziereusw. bei

demKriegsministerium,
Sanitätsfeldwebel
bei größeren
Gar=

nisonlazaretten.

Marine:

Oberdeckoffiziere,
Deckoffiziere,
Feldwebel,
Wachtmeister,
Unterarzt,

Stabshoboisten, etatsmäßigeSchreiber, und zwar 28 bei
denStationskommandos,4 beidenMarineinspektionen,6 bei
der InspektiondesBildungswesens, 3 bei der Inspektiondes
Torpedowesens,1 bei der Marineakademie,2 bei der Kom=
mandanturvon Wilhelmshavenund 2 (Sanitätsunteroffiziere)

bei der Medizinglabteilung
des Reichs=Marineamts.
A5.

Landheer:

Fähuriche.

Bizefeldwebel und Vizewachtmeister,Feuerwerker, Sanitäts=

vizefeldwebel,
etatsmäßigerRegiments=,Bataillons= und

Abteilungsschreiber,etatsmäßigerSchreiber bei den Festungs=
inspektionen,etatsmäßiger Schreiber und Zeichner bei der
Inspektion der Telegraphentruppen,etatsmäßigerSchreiber

beim Kommandeurder Pioniere einesArmeekorps,beim

Kommandeur der Pioniere bei dem sächsischenMilitär=
kontingent, beim Bezirkskommando, bei dem Luftschiffer=

bataillon, der Oberfeuerwerkerschule,
der Gewehrprüfungs=
kommission,den Artilleriedepot=
und Traindirektoren,der

Inspektion der Militärischen Strafanstalten, der Inspektion
des Militärveterinärwesens, den Inspizienten des Artillerie=

materialsund der Waffen, demInspizientendesTruppen=

und Trainfeldgeräts, der Direktion der Artillerie= und
Ingenieurschule, den Kriegsschulen, der Infanterieschieß=

schuleund den Artillerieschießschulen,
der Offizierreitschule,

*
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den Unteroffizierschulen,den Unteroffiziervorschulen,den

Sanitätsämtern, den Dijvisionsärzten,dem Garnison—
repräsentanten
von Berlin, dem Kontingentsältestenin Ulm,

den kleinerenKommandanturen(Kommandantenmit den

GebührnisseneinesRegiments=oderBataillonskommandeurs),
den Schießplatzverwaltungen
und den Eisenbahnlinienkom=
missaren, Postenschreiberund Festungsterrainaufnehmer
bei
denFortifikationen, etatsmäßigerZeichnerbei denEisenbahn=
regimentern,etatsmäßigerKammerunteroffizierund Quartier=
meister,Furier, Schießunteroffizier,Schirrmeisterund etats=

mäßigerSchreiberder Traindepots,etatsmäßiger
Schreiber
der Bekleidungsämter,
Beständeverwalter
beiderKavallerie=

Marine:

telegraphenschule
und bei der Festungsbauschule,
Zahlmeister=
aspirant im Sergeantenrange, Zeugsergeant,Lazarettrech=
nungsführer, Beständeverwalterder Telegraphenbataillone.
Bizefeldwebel,Fähnrich zur See, Kammerunteroffizier,Furier,
Schießunteroffizier,etatsmäßigeSchreiber, und zwar 40 bei
den Matrosendivisionenund ihren Abteilungen, 32 bei
den Werftdivisionen und ihren Abteilungen, 2 bei der
Schiffsjungendivision, 16 bei den Torpedodivisionenund

ihren Abteilungen, 8 bei den Matrosenartillerieabteilungen
(einschließlich4 Verwaltungsschreiber),3 bei der Minen=
abteilung, 4 bei den Seebataillonen (einschließlich2 Ver=

waltungsschreiber),
1 beiderInspektionderMarineinfanterie,

4 bei der InspektiondesTorpedowesens,5 beidenArtillerie=
inspektionen,3 bei der Marinedepotinspektion,5 bei der
Marineakademie(einschließlich
Bibliothek desBildungswesens)
und der Marineschule, 5 bei den Kommandanturen,1I bei
der Schiffsprüfungskommission,1 bei dem Torpedoversuchs=
kommando, 1 bei der Schiffsbesichtigungskommission,
4 bei

denBekleidungsämtern,
6 bei denStationskassen,
6 bei den
Abwickelungsbureaus,
6 beidenKüstenbezirksämtern,
12 bei

den Marinegerichtenin Kiel und Wilhelmshaven, 2 bei der
1 beidemHafenkapitänvon Kiel, 6 (Sanitäts=
Deckoffizierschule,

unteroffiziere)
beidenSanitätsämtern,geprüfterZahlmeister=
applikant,Depotvizefeldwebel,
Zeugobermaat.
Aß.
Landheer:

Marine:

Unteroffiziere.

Fahnenschmied,Re=
Sergeant, Oberjäger, Oberfahnenschmied,
giments= und Bataillonstambour, Sanitätssergeant und
Sanitätsunteroffizier, etatsmäßiger Hoboist, Hornist und
Obermüller.
Trompeter, Oberbäcker,sächsische

Ülberzähliger
Portepeeunteroffizier,
UnteroffizierohnePortepee.
37

1907.
Reichs=Gesetzbl.
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A7.

Gemeine.

Landheer: Obergefreiter,
Gefreiter,überzähliger(Hilfs-) Hoboist, Hornist
und Trompeter, Spielleute, Sanitätsgefreiter,Sanitäts=
Militärkrankenwärter, Militär=
soldat, Okonomiehandwerker,

Militärmüller.
bäcker,sächsische

und Matrosenrang.
Gemeinemit Obermatrosen=

Marine:
As.
Landheer:

Militärküster,

Büchsenmacher,

Sattler.

Waffenmeister,
Divisions= und Garnisonküster,Büchsenmacher,
Sattler, Zeughausbüchsenmacher,
Botenmeister und Bote

beimReichsmilitärgerichte,
Militärgerichtsbote.

Marine:

Marinegerichtsbote, Küster,

Büchsenmacher, Steuermann,

Maschinist, Lotse I. Klasse, Hafenlotse,Lotse II. Klasse,
Untersteuermann,Materialienverwalter beim Lotsen= und
Seezeichenwesen,
Vorsteher des Brieftaubenwesens.
S.2224

(Nr. 3327.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haushalts=Etatsfür die Schutzgebiete
auf das Rechnungsjahr 1907.

Wir

Vom 17. Mai 1907.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und desReichstags,was folgt:
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteHaushalts=Etatder Schutz=

—

gebiete auf das Rechnungsjahr 1907 wird in Einnahme und Ausgabe auf

104245 009 Mark festgesetzt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenWiesbaden,den 17. Mai 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

**
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Gaushalts-Etat der Schutzgebicte
auf das Rechnungsjahr

1907.

Goccgle

190

Betrag

Ausgabe

S

ä

für das
Rechnungs=

Einnahme.

und

Fjahr 1907.
Mark.

I. Ostafrikanisches Schutzgebiet.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.
2

109.

silseroll..###tbltzisisckres:
Millltberwaltinggßgßß

rl/3,.
sts#.
4.
1/6.Mehreren

4948 533
3 083 590

VerwaltungszweigengemeinsameFondddss

514 371
654 306

. ..

5.1j3.Eisenbahnen........................................
6.—-Hafcnanlagen.......·...............................
7.1X2.Auföffcntlich-oderprivatrechtlicherVerpflichtungberuhendealls
gemeineLasten....................................

78850
20000

609 362
012

SummeI. FortdauerndeAusgaben9909

II. Einmalige Ausgaben.
1.

119,

Für gesschiedeie
SWeen.—5O0

1396 .500

SummeII. Einmalige Ausgaben

1 396 500

III. Reservefonds.
1.—

Summe III.

Reservefonds .

14 262

1 319774

Summe der Ausgabe

»
1.

2

2. Einnahme.
1⅛/8.Eigene Einnahmen des Schutzgebeets

AHMiei#he
rsehhzz.—-

. . . ..

5 458 930

7-425

5 860 844
319 774

Summe der Einnahme.
Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt

—

11 319 774
11 319 774

Oriqinal from
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—

—
—

*

Ausgabe

5

und

—

für

Einnahme.

das

Rechnungs=
jahr

1907.
Mark.

II. Schutzgebiet Kamerun.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
2113106

.·......

1.

18

,FN—..s

4.
5.

1/9.
—

. ..
Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFonds
Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

. 14:
itgre#sn
Z.1X3.Flottille..........................·.................

1817114
569 030
720 600

–

geineineLastenn..lttbs

850

SummeI. FortdauerndeAusgaben.5219

II. EinmaligeAusgaben.
1.

928 150

SummeII. Einmalige Ausgaben .

18.

III. Reservefonds.
11

10 054

SummeIII. Reservefonds

10—

6 158054

Summe der Ausgabe

1.1|...
2

–

2. Einnahme.
EigeneEinnahmendes Schutzgebettts
Reichszuschuß

3.53 700
2 904 354

---------------------------------------
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Summe der Einnahme

6 158 054

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt .

6 158 054
6 158 054

—

—

—
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Einnahme.

und

Ausgabe

Betrag
für das
Rechnungs⸗

Fjahr1907.

5

Mark.

III. Schutzgebiet Togo.
1. Ausgabe.

i

I. FortdauerndeAusgaben.
1.1

Ssrmeroflteggg..2zzz-

881 585
290 200

2.

1/4. JMilitärverwaltung.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.

1|9.

Mehreren VerwaltungszweigengemeinsameFond

44.

—

Hafenanlagenund Eisenbanhen

5.

—

Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

..

125 000
424.55

3“""

“

4

SimeiueLister.

106500

827540

SummeI. FortdauerndeAussaben

II. Einmalige Ausgaben.
1.

144. Pür verschichene
Lwe#e.

####sb

234 000

SummeII. EinmaligeAusgaben

234 000

III. Reservefonds.
1.

—

Reservefonds

11 800

Summe der Ausgabe.

2 073 340

Summe III.

2. Einnahme.
1. 1/4. EigeneEinnahmendes Schutzgebeetesss
2.—-Reichszuschuß........................................

. . .. . . ..

2073340
—

SummederEinnahme...2073340

SummederAusgabe».2073340
DieEinnahmebeträgt...2073340

Oriqinealfrom
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Betrag
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und

Ausgabe

für das

Rechnungs=

Einnahme.

jahr 1907.
Mark.

IV. SüdwestafrikanischesSchutzgebict.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.

18.) 48 SisisseWs ft.tss#
2
WMilitarvetwaltung
Fonds
gemeinsame
3. 1/7. MehrerenVerwaltungszweigen
4.
5.

—

5 807 810
13 525 53
1 163 960

. ...

2 010 000
300 000

Eisenbahnen
SGS#ennt—“—s
s#bhtseln
Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

91 800

gemeineLastenmn

Summe1. FortdauerndeAusgabrern

80 131

II. Einmalige Ausgaben.
E.11

2.

5 717000

sschiedene Ien.stue

.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
1/10. Aus Anlaß des Eingeborenenaufstandes

40 043 900

SummeII. EinmaligeAusgabenn5

760 900

III. Reservefonds.
1.

—

Summe III.

Reservefonds

27347

Summe der Ausgabe.68
1.

/7.

2. Einnahme.
EigeneEinnahmendes Schutzgebiets
NSisichesf...

687 381

. . . ..

3 616 150
65 070 931

Summe der Einnahme

68 687 381

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt.

68 687 381
68 687 381

Oriqinel from
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Rechnungs=
jahr

1907.
Mark.

V.

Schutzgebiet Meuguinea.
1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1#
,PifssRsst.s-:
2.1X3.Flottille............................................
3. 1/7. MehrerenVerwaltungszweigen
gemeinsame
Fonds . . . . . . . . . ..

4.—

Auf öffentlich=oder privatrechtlicherVerpflichtung beruhendeall=

Senis

—

Kgsteo.

Summel.

kinr

FortdauerndeAusgaben

573 263
206 000
160 512
400 000
1 339 775

II. Einmalige Ausgaben.
1.

1/3.

SummeII. EinmaligeAusgaben

171450

III. Reservefonds.
1.

—

Summe lII.

Reservefonds

Summe der Ausgab

4 000

1515225

2. Einnahme.
1.

1/3..Eigene Einnahmendes Schutzgebits

2..

. . . ..

Riiichs nttt.5½

361 300

1153925

Summe der Einnahme.515225

1
«

Summe der Ausgabe4515225
DieEinnahmebeträgt...1515225

Original from
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Betrag

S

5—

Ausgabe

und

für das

Einnahme.

Rechnungs.
jahr 1907.
Mark.

l

VI. Verwaltung der Rarolinen, Palau,
Marschallinseln.

Marianen

und

1. Ausgabe.

I. FortdauerndeAusgaben.
1.

15.

Si#eslsssz.##

2.

13.

Stlllrrr

247270

3.

1/7.

MehrerenVerwaltungszweigen
gemeinsame
Fond

e

Summe l.

,

79 920

89 900

FortdauerndeAusgaben

417 090

II. EinmaligeAusgaben.
1.

12.

SummeII. Einmalige Ausgaben .

6

59P000

III. Reservefonds.

1.—

SummeIII. Reservefonds

1 351

Summe der Ausgabe

477 441

2. Einnahme.
1. 1/4. EigeneEinnahmendes Schurzgehieett——#
2.[Meich
zescht.
mmmm

,

137 141
340 300

Summe der Einnahe:

477 441
477 441

Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträütet

38.

1907
Reichs=Gesetzbl.
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Betrag
E
S

Ausgabe

und

für das

Einnahme.

Rechnungs=
jahr 1907.

D

Mark.

VII.

Schutzgebiet Samoa.
1. Ausgabe.

I. Fortdauernde
Ausgaben.
1.

1/8.Zivilverwaltingngngngngngngngng

3.

1/8.Mehreren Verwaltungszweigen
gemeinsame
Fondds

*48

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

.———uuue

432 110

26500

. ..

154 500

SummeI. FortdauerndeAusgabeen

613 110

II. EinmaligeAusgaben.
1.

1/4.

SummeII. EinmaligeAusgabben

114000

III. Reservefonds.
1..

Summe lII.

Reservefonds

Summe der Ausgah

8 484
s 1 44

2. Einnahme.

1.

1/4.Eigene Einnahmen
desSchutzgebiets
..... . .. . .. . .. . . . . . ..
—

Reichszusch.

555 753
179 841

Summe der Einnahme5594

Summe der Ausgabe.735594
Die Einnahmebeträüüt.5
–ä—=5

inn Gocgle

594
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und
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für das

»

Einnahme.

Rechnungs=

SE

jahr

1907.
Mark.

VIII.

Schutzgebiet Kiautschou.
1. Ausgabe.

1. FortdauerndeAusgaben.
1.

1. 1 Stl.——u.

2/5. —

6/12. —

Militärwerw’altiiinnnn...

....

Gemeinsame
Ausgabenfür Zivil=und Militärverwaltung

1246 872

.

SummeI. FortdauerndeAusgaben

3 339241

2 426 394
7012 507

II. Einmalige Ausgaben.
1.

18.

SummeII. Einmalige Ausgaben

6230 000

III. Reservefonds.
1.—

Summe III.

Reservefonds

Summe der Ausgabe3

35 693

278 200

2. Einnahme.
1.
2.

1/4.

EigeneEinnahmendes Schutzgebietts
schenht=

. . . ..
,

1542 700
11 735 500

Summe der Einnahme
Summe der Ausgabe
Die Einnahmebeträgt

13278200
13278 200

—
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jahr 1907.
Mark.

Wiederbolung.

Die Einnahmenund Ausgabenbetragen:

I. für das OstafrikanischeSchutzgebtbkt

. . . . . . . . ..

fur Kamernnnnn
III.fürTogo.........................................
1V.fürdasSüdwestafrikanischeSchutzgebiet.................
V fur Neuguinenan

VI. für die Karolinen, Palau, Marianen und Marschallinseln.
Wl für Snet.
—————
——

VIII. für Kiautshn....4

ô

zusammen
Anmerkung.
Soweit sich aus der Ubersichtder Einnahmen und Ausgaben eine
Ersparnis am Reichszuschußergibt, ist siespätestensin denEtatsentwurf

welchesauf das Rechnungsjahr
einzustellen,
für dasjenigeRechnungsjahr

2 desGesetzesüber die Einnahmen und Ausgaben
folgt, in dem nach §#

vom 30. März 1892 die Ubersichtvorzulegenist.
der Schutzgebiete

Ersparnisse,welchebei denFonds zu Besoldungenund zu sonstigen

etatsmäßigerBeamten und Militärpersonendadurch
Diensteinkünften
entstehen,daß Stellen zeitweilignicht besetztsind oder von ihren In=
habern nicht versehenwerdenkönnen, fließen dem Reservefondszu.

bezüglichder
und die Aufrückungsstufen
Für die Aufrückungszeiten

Auslandsgehälter, für die Höhe der Kolonialdienstzulagensowie für

BezügederBeamten
zu Grunde zu legenden
die derPensionsberechnung
in den afrikanischenSchutzgebietensowie in den SchutzgebietenNeu=
guinea und Samoa gelten die Bestimmungen der Denkschrift zum
Haupt=Etat der Schutzgebieteauf das Rechnungsjahr1900 mit der

Maßgabe, daß die Auslandsgehälterin einjährigenFristen aufsteigen

und nach fünf Jahren der Höchstbetragerreichtwird.
Den nichtetatsmäßigenBeamten der Schutzgebietein Afrika und
in der Südsee darf nebender ihnenetwa nach § 37 desReichsbeamten=
gesetzesbewilligtenPension eine Pensionserhöhungbis auf Höhe der für
etatsmäßigenBeamten zulässigenSätze gewährtwerden.
die entsprechenden
Die Hinterbliebenen der nichtetatsmäßigenBeamten in Afrika
und in der Südsee können die volle Vergütung des Verstorbenenbis

SokteoGocrgle

11319774

6 158 054
2073340
68 687 381
1515 225
477 441
735 594

13278 200

—
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Rechnungs=
jahr 1907.
Mark.

zur Dauer von drei Monaten nachAblauf des Sterbemonats und ferner
Versorgung in dem gleichenMaße erhalten,wie die Hinterbliebenender

Schutzgebietsbeamten.
etatsmäßigen

Den nichtetatsmäßigenSchutzgebietsbeamten
in Afrika und in der
Südsee könnenin den Fällen der Ausreise nach demSchutzgebietebeim
Dienstantritte,der Heimreisebeim Austritt aus dem Schutzgebietsdienst
und derVersetzungnach einem anderenSchutzgebiete
beiMitnahme von
FamilienmitgliedernBeihilfen zur Deckungder sämtlichendadurchwirklich
entstandenenBeförderungskostenbewilligt werden, jedochnicht über die

für etatsmäßige
Beamtemit Familienzulässigen
Beträgehinaus. Soweit

später für die betreffenden
Umzugsreisender Familien besondere
Umzugs=
kosten zuständig werden, ist darauf die für Mitnahme der Familie

gewährteBeihilfe in Anrechnungzu bringen.

Den Militärpersonen,Beamtenund sonstigenAngestelltenderSchutz=
gebietekönnen,gleichvielob sie etatsmäßigangestelltsind oder nicht, für
ihre Familienmitgliederauch außerhalbdes Falles einesUmzugs Reise=
beihilfengewährtwerdenund zwar sowohlbeiBeurlaubungendesFamilien=
haupts als auch, wenn die FamilienangehörigenwegenErkrankung oder
wegenanderer außerordentlicher
Verhältnisseallein reisenmüssen. Die
Reisebeihilfebeträgt für alle Familienangehörigezusammendie Hälfte

derbestimmungsmäßigen
Urlaubsbeihilfe
desFamilienhaupts.Der Abzug,
welchendie Gouvernementsangehörigen
für denin demFahrpreisent=

haltenenAnspruch auf freie Schiffsverpflegungerleiden,ist zwecksBe=
messungder ReisebeihilfenderFamilienmitgliedervon dervollen Urlaubs=
beihilfe auch dann zu machen,wenndas Familienhauptim Schutzgebiete

freieVerpflegungerhält.
Wiesbaden,den 17. Mai 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
sindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
*
21.
Inhalt:

vom31.März 1873. S. 201.— Beamten.
desReichsbeamtengesetzes
Anderungen
Geset,, betreffend

hinterbliebenengesetz.
S. 208. — Militärhinterbliebenengesetz.
S. 214. — Be=.
kanntmachung,
betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von
Alkali= Chromaten. S. 233. — Bekanntmachung,
betreffend den Schutz von Erfindungen,
Mustern und Warenzeichen auf der Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts=
Gesellschaft

in Düsseldorf1907. S. 237.

(Nr. 3328.) Gesetz,betreffendAnderungendes Reichsbeamtengesetzes
vom 31. März 1873.
Vom 17.Mai 1907.

Wir

Wilhelm,vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:

Artikel I1.
Bei den nachstehendaufgeführtenParagraphen des Reichsbeamtengesetzes

vom 31.März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61) tretenfolgende
Anderungen
ein:

I. Im §7 Satz1 werdendie Worte geineWitwe oder ehelicheNach=
kommen“ersetzt
durchgeineWitwe odereheliche
oderlegitimierte
Abkömmlinge“.
II. Im

7 treten an die Stelle der Sätze 2 bis 4 folgendeVorschriften:

Bestimmunggehören
Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden
außer dem Gehalt auch die sonstigen, dem Verstorbenen aus
ReichsfondsgewährtenDiensteinkünfte. Nur die zur Bestreitung von
DienstaufwandskostenbestimmtenEinkünfte scheidenaus und von den
zur Repräsentationbestimmtenwerdenzwanzig vom Hundert in Abzug
ebracht.
Den HinterbliebeneneinesBeamten, welchernicht mit der Wahr=
nehmung einer in den Besoldungs=Etats aufgeführtenStelle betraut

Dienst=
von der vorgesetzten
gewesenist, kann das Gnadenvierteljahr
behördebewilligtwerden.
Das Gnadenvierteljahrwird im voraus in einer Summe ge=

zahlt. An wen die Zahlung zu leistenist, bestimmtdie vorgesetzte
Dienstbehörde.
ist der Pfändung nichtunterworfen.
Das Gnadenvierteljahr
III. Im §#8werdendie Worte von „wenn der Verstorbene“bis zum
Verwandtederauf=
„wenn der Verstorbene
SchlussedurchfolgendeWorteersetzt:
40
1907.
Gesetbl.
Neichs=
Ausgegebenzu Berlin den 24. Mai 1907.

««
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oderPflegekinder,derenErnährer
Linie, Geschwister,Geschwisterkinder
steigenden

gewesenist, in Bedürftigkeithinterläßt, oderwenn
er ganz oder überwiegend
und soweitder Nachlaß nicht ausreicht,um die Kosten der letztenKrankheit und

der Beerdigungzu decken.“

IV. 9#8 erhält den Qusatz:Die obersteReichsbehördekann die Befugnis

zur Genehmigungauf andereBehördenübertragen.
V. 925 wird geändert,wie folgt:

Außer dem im #24 bezeichneten
Falle könnendurch Kaiserliche
Verfügung die nachbenanntenBeamten jederzeitmit Gewährung des
gesetzlichen
Wartegeldes einstweiligin den Ruhestand versetztwerden:

Direk=
die Unterstaatssekretäre,
die Staatssekretäre,
der Reichskanzler,
unmittelbar unter=
toren und Abteilungschefsin den demReichskanzker
stellten oberstenReichsbehörden,in der Reichskanzleiund in den

Ministerien,die vortragenden
Näte und etatsmäßigen
Hilfsarbeiterin

derReichskanzleiund im AuswärtigenAmte, dieMilitär= und Marine=
Intendanten,dieRessortdirektoren
für Schiffhan und dieReffortdirektoren
für Maschinenbauin derKaiserlichenMarine, dieVorsteherder diplo=
matischenMissionen und der Konsulate sowiedie Legationssekretäre.
VI. 9 26 wird geändert,wie folgt:

Das Wartegeldbeträgtdrei Vierteile des bei Berechnungder

Pension zu Grunde zu legendenDiensteinkommens.
Der Jahresbetrag ist nach oben so abzurunden,daß beiTeilung
durch drei sichvolle Markbeträgeergeben.
Das Wartegeld beträgthöchstens
12 000 Mark. Hat der Beamte
indessenzur Zeit seinereinstweiligen
Versetzungin denRuhestandbereits
eine höherePension erdient, so erhält er ein Wartegeld in Höhe der
VII.

zu diesemZeitpunkterdientenPension.

Der 9 27 chhält folgendenZusatz:
Vom Zeitpunkteder einstweiligen
Versetzungin denRuhestandbis zum

Beginneder Zahlung des Wartegeldesstehendem Beamtendie zur

Bestreitung von DienstaufwandskostengewährtenEinkünfte nicht zu

und von den zur Bestreitungvon Repräsentationskosten
gewährten
kommenzwanzigvom Hundertin Abzug.

VIII. Im 9 30 werdendie Worte „im Reichs=oderStaatsdienst“ ersetzt
durch die Worte „in einer der im §57 Nr.2 bezeichneten
Stellen“ und an
die Stelle des letztenSatzes tritt folgenderSatz:
Hinsichtlich des Zeitpunkts der Einziehung, Kürzung und Wieder=
gewährung des Wartegeldes finden die Vorschriften des §960 ent=
IX.

sprechende
Anwendung.

9 35 wird durch folgendeVorschriften ersetzt:
Der Reichskanzlerund die Staatssekretärekönnen jederzeitihre

Entlassungerhaltenund fordern. Auch ohne eingetretene
Dienst=
**
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unfähigkeiterhaltensiePension,wennsieentweder
ihr Amt mindestens
zwei Jahre bekleidetoder sich mindestenszehnJahre im Dienste be=
funden haben.

X. & 41 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Die Pension beträgt bei vollendeterzehnjährigeroder kürzerer
Dienstzeit?"% und steigt nach vollendetemzehntenDienstjahre mit
jedemweiter zurückgelegten
Dienstjahre bis zum vollendetendreißigsten

Dienstjahrum ½ und von da ab um ½5 desin den§§ 42 bis 41
bestimmten
Diensteinkommens.
Über denBetrag von %diesesEinkommenshinaus findeteine
Steigerungnichtstatt.
3/

In dem im §939 erwähntenFalle beträgt die Pension höchstens
des vorbezeichneten
Diensteinkommens.
Der Jahresbetrag der Pension ist nach oben so abzurunden,daß

bei Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.
XI. 9 42 Abs.1 wird durchfolgendeVorschriftenersetzt:
Der BerechnungderPensionwird das von demBeamtenzuletzt
näheren
nachMaßgabederfolgenden
Diensteinkommen
gesamte
bezogene
zu Grundegelegt:
Bestimmungen

1. Der Wohnungsgeldzuschußkommt nach den hierfür geltenden
gesetzlichen
Bestimmungenzur Anrechnung ist im Reichshaushalts=

Etat für eine freie Dienstwohnungein Wert ausdrücklich
als
anrechnungsfähig
bezeichnet,
so kommtdieserzur Anrechnung.

2. Funktions=,Stellen=,Teuerungs=und andereZulagen kommen,
sofernim Haushalts=Etatnichtetwasanderesbestimmtist, dannzur
Anrechnung,wennsieunter denBesoldungstitelnausgebrachtsind.
3. Weitere feststehende
Bezüge, namentlich Feuerungs=und Er=

an Getreide,Winterfutterund
Naturalbezüge
leuchtungsmaterial,
dergleichen,sowie der Ertrag von Dienstgrundstücken
kommen

nur insoweitzur Anrechnung,als ihr Wert im Reichshaushalts=
Etat unter den Besoldungstitelnauf die Geldbesoldungin Rech=

nunggestelltoderzu einembestimmten
Geldbetragals anrechnungs=

fähig bezeichnet
ist.
4. Bezüge, die ihrer Natur nach steigendund fallend sind, werden
nur, sofern sie als pensionsfähiggewährt oder im Reichshaus=
halts=Etat bezeichnetsind, zur Anrechnung gebracht,und zwar
nach den im Reichshaushalts=Etatunter den Besoldungstiteln
oder sonstbei Verleihung desRechtesauf sie deshalb getroffenen
Festsetzungenoder in Ermangelung solcher Festsetzungennach
ihrem durchschnittlichen
Betrage während der drei letztenRech=
nungsjahre vor dem Rechnungsjahr, in welchemdie Pension

festgesetzt
wird.
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Die zur Bestreitung von Dienstaufwands=und Repräsentations=
ke
bestimmtenEinkünfte sowie die Ortszulage der Auslands=
beamtenkommennicht zur Anrechnung.

6. Bloß zufälligeDiensteinkünfte,
wie widerruflicheGewinnanteile,
Auftragsgebühren, außerordentlicheRemunerationen und der=

gleichenkommennichtzur Anrechnung.
XII.

Dem § 45 wird folgenderAbsatz3 angefügt:

Unberücksichtigt
bleibtdiejenige
Zeit, in welcherderBeamteohne
Stelle nur in der im § 38
Verleihungeineretatsmäßigen
bleibende

angegebenen
Weise beschäftigtgewesenist. Die Zeit unentgeltlicher
Beschäftigungwird nur insoweit berücksichtigt,
als die Beschäftigung
zur Erreichungeines mit einemDiensteinkommenaus der Reichskasse
verbundenenAmtes bestimmtwar.
XIII. 9 48 Abs. 1 und 2 werdendurch folgendeVorschriftenersetzt:

Die Dienstzeit,welchevor denBeginn des achtzehnten
Lebens=
jahrs fällt, bleibtaußerBerechnung.
Nur im Kriegsfallewird die Militärdienstzeitvom Beginne des
beimEintritt in denMilitärdienstwährenddesKriegesvom
Tage des Eintritts ab gerechnet.

XIV.

49 Abs.1 und Abs.2 Satz1 werdengeändert,wie folgt:
Für jedenKrieg, an welchemein Beamterim Reichsheer,in

der KaiserlichenMarine oder bei den KaiserlichenSchutztruppenoder
in der bewaffnetenMacht einesBundesstaatsteilgenommenhat, wird
zu der wirklichenDauer der Dienstzeit ein Jahr (Kriegsjahr) hinzu=
gerechnet;jedochist für mehrerein ein Kalenderjahr fallendeKriege
die Anrechnungnur einesKriegsjahrs zulässig.
Wer als Teilnehmeran einemKriege anzusehen
ist, unterwelchen
Voraussetzungenbei Kriegen von längerer Dauer mehrereKriegsjahre
anzurechnensind, welchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im

Sinne diesesGesetzesanzusehenund welcheZeit als Kriegszeitzu
rechnenist, wenn keineMobilmachungoder Demobilmachung
statt=
gefundenhat, dafür ist die nach § 17 desOffizierpensionsgesetzes
vom

31. Mai 1906 in jedemFalle ergehende
Bestimmungdes Kaisers
maßgebend.
XV. Im 951 Abs.1 und Abs.2 werdenan Stelle der Worte „ge=
sandtschaftlichen
und denbesoldeten
Konsulatsbeamten“
beziehungsweise
„gesandt=
schaftlichen
odervon besoldeten
Konsulatsbeamten“
gesetzt
„Beamten“.
Der Absatz3 diesesParagraphen fällt fort.

XVI. Dem 952 wird folgendeNr. 4 hinzugefügt:

4. vor seinerAnstellung ununterbrochenim privatrechtlichen
Ver=
tragsverhältniseinesDienstverpflichteten
demReicheodereinemBundes=

staategegenunmittelbare
Bezahlungaus derReichs=
odereinerStaats=
*
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kasseDienste geleistethat, insoferner mit Aussicht auf dauerndeVer—
wendungständig und hauptsächlichmit den Dienstverrichtungeneines

Beamtenbetrautgewesenist und dieseBeschäftigungzu seinerAn—
stellunggeführthat.
XVIa. Im Hös ist statt„monatlich“zu setzen:„vierteljährlich“.
XVII. Im 8§
57 Nr. 2 werdenfolgendeneueAbsätzehinzugefügt:
Als Reichs=oder Staatsdienst im Sinne dieserVorschrift gilt
nebendem Militärdienste jedeAnstellung oder Beschäftigungals Be=
amter oder in der Eigenschafteines Beamten im Reichs=, Staats=

für die In=
bei den Versicherungsanstalten
oder Kommunaldienste,

odersolchenInstituten, welcheganz
bei ständischen
validenversicherung,
oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, einesBundesstaatsoder einer
Gemeindeunterhaltenwerden.
Bei Berechnungdes früheren und des neuenDiensteinkommens

sind diejenigenBeträge, welchefür die Bestreitungvon Dienstauf=
wands=oderRepräsentationskosten
sowiezur Entschädigungfür außer=
gewöhnliche
Teuerungsverhältnisse
gewährtwerden,und dieOrtszulagen
der Auslandsbeamtennicht in Ansatz zu bringen; die Dienstwohnung
ist mit dem pensionsfähigenoder sonsthierfür festgesetzten
Werte, der

Wohnungsgeldzuschuß
oder eine dementsprechende
Zulage mit dem

pensionsfähigenBetrag oder, soferner nichtpensionsfähigist, mit dem
Durchschnittssatzanzurechnen. Ist jedochbei dem neuen Dienstein=
kommen der wirklicheBetrag des Wohnungsgeldzuschusses
oder der

Zulage geringer)so ist nur dieseranzurechnen.

XVIII.

§ 58 Abs. 2 wird geändert,wie folgt:
Neben einer hiernachneu berechneten
Pension ist die alte Pension
nur bis zur ErreichungdesjenigenPensionsbetragszu zahlen, welcher
sichfür dieGesamtdienstzeit
aus dem derFestsetzung
der alten Pension

ergibt.
zu Grunde gelegtenDiensteinkommen
XIX. 959 wird geändert,wie folgt:

Erdient ein Pensionär außerhalb des Reichsdienstesin einer der
im § 57 Nr. 2 bezeichneten
Stellen einePension, so ist nebenihr die

Reichspension
nur bis zur Erreichungdesim § 58 Abs.2 angegebenen
Betrags zu zahlen.

XX.

An die Stelle des §60 tretenfolgendeVorschriften:
Die Einziehung oder Kürzung der Pension auf Grund der Be=
stimmungenin den §§ 57 bis 59 tritt mit dem Ende des Monats
ein, in welchemdas eine solcheVeränderung bedingendeEreignis sich
zugetragenhat;jtritt diesesEreignis am erstenTage einesMonats ein,

so hört die Zahlung mit demBeginnediesesMonats auf.
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gagenTagegelderoder
—
Bei vorübergehender
eine andereEntschädigungbeginnt die Einzichung oder Kürzung
mit dem Ablaufe von sechsMonaten,vom erstenTage desMonats
ab gerechnet.
der Beschäftigung
Die Wiedergewährungder Pensien hebt mit dem Beginne des

Er=
Monats an, in welchemdas einesolcheVeränderungbedingende

hat.
eignissichzugetragen

XXI.

An Stelle des § 69 tretenfolgendeVorschriften:
oderlegitimierte
Hinterläßt ein Pensionär eineWitwe oder eheliche
einer etwaigenauf
Abkömmlinge, so wird die Pension einschließlich

Ver=
vom 31.Mai 1906 gewährten
Grund desOffizierpensionsgesetzes
Kriegszulageund Alterszulage,Pensionserhöhung
stümmelungszulage,
und Tropenzulagenoch für das auf denSterbemonatfolgendeViertel=
jahr unter Anrechnung des vor dem Tode des Bensionärs fällig ge=

wordenenBetrags gezahlt. Die Jahlung erfolgtim voraus in einer

Reichsbehörde.
Summe. An wendieJahlung erfolgt,bestimmtdieoberste

Reichsbehörde
der obersten
Die Zahlungkann mit Genehmigung

auch dann stattsinden,wenn der VerstorbeneVerwandte der auf=
oderPflegekinder,deren
Linie, Geschwister,Geschwisterkinder
steigenden

ist, in Bedürftigkeithinter=
gewesen
Ernährerer ganzoderüberwiegend

läßt oderwenn und soweitderNachlaß nichtausreicht,um dieKosten

der letztenKrankheitund der Beerdigungzu decken.

Die obersteReichsbehörde
kann die ihr zustehenden
Befugnisseauf

andereBehördenübertragen.
Der über den Sterbemonathinaus gewährteBetrag ist der

Pfändung nicht unterworfen.
XXiI. An die Stelle des 9 152 tritt folgendeVorschrift:
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,
in welchendurchKlage oder
Widerklage ein Anspruch auf Grund der Vorschriften diesesGesetzes
geltend gemachtist, wird die Verhandlung und Entscheidungletzter
Instanz im Sinne des § 8 des Einführungsgesetzes
zum Gerichts=
zugewiesen.
dem Reichsgerichte
verfassungsgesetze
XXIII. An die Stelle des § 154 Abs.2 tritt folgendeVorschrift:
Die Vorschrift des § 152 findet entsprechende
Amrendung.

Artikel 2.

Dieses Gesetztritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.
Von diesemZeitpunkt ab erhaltenauchdie bereitsvorherpensioniertenBe=
amten, sofernsie an einem der von deutschen
Staaten vor 1871 oder von dem

Deutschen
ReichegeführtenKniegeteilgenommen
haben, nach denVorschriften
diesesGesetzes
unter Zugrundelegungdes vor dem Ausscheiden
bezogenen
und
nach dendamaligenBestiminungenanzurechnenden
pensionsfähigen
Dienstein=
**
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kommensfestzustellende
Pensionsgebührnisse.Unter der gleichenBoraussetzung
könnendie auf Grund des § 37 zweiterHalbsatz und des § 39 bewilligtenGe=
bührnissebis zu der aus den Vorschriften diesesGesetzessich ergebenden
Höchst=
grenze erhöht werden. Neben den erhöhtenGebührnissenwird die Verstüm=

nur in Grenzendes § 32
auf Grund der Militärpensionsgesetze
melungszulage
vom 31. Mai 1906 gewährt.
Abs.8 desOffizierpensionsgesetzes

Vem InkrafttretendiesesGesetzesab könnendenbereitsvorherpensiomierten
Beamten, welcheals frühereAngehörige der dänischen,schleswigholsteinischen
oder französischen
Armee an einem Kriege teilgenommnen
haben, Beihilfen in
Grenzen der durch diesesGesetzanderenKriegsteilnehmerngewährtenErhöhung

bewilligtwerden.
der Pensionsgebührnisse

Vom Inkrafttreten diesesGesetzesab finden die Vorschriften über Kur=

der Pensionim Falle des Erwerbesoderdes Ver=
zung und Wiedergewährung
Beamten,die
auf alle bereitspensionierten
lusteseinesneuenDiensteinkommens

Vorschriften über Kürzung der Pension im Falle des Erwerbes einer weiteren
Beamten, welchenach dem Inkrafttreten
Pension auf alle bereits pensionierten.

diesesGesetzes
aus derneuenStelle ausscheiden,
Anwendung,desgleichen
dieVor=

schriftenüber die Gewährung eines Gnadenvierteljahrsauf die Hinterbliebenen
derjenigenpensioniertenBeamten, derenTod nach demInkrafttreien diesesGe=
setzeseintritt.
Vom Inkrafttreten diesesGesetzesab gilt die Vorschrift des Artikel 1
Ziffer X VIa für alle Pensionszahlungen.
Beamten und den
Der auf Grund diesesGesetzesden bereitspensionierten

Beamter zu zahlendeBetrag an Gebührnissen
Angehörigenbereitsverstorbener
darf nicht hinter demjenigenzurückbleiben,der ihnennachdenbis dahin geltenden

zusteht.
Bestimmungen

Beamten kann, wenn
Den nicht unter diesesGesetzfallendenpensionierten

hinterdenihnenbei AnwendungdiefesGefetzes
ihr jährlichesGesamteinkommen

Beträgen und hinter 3 000 Mark zurückbleibt,im Falle der Be=
zukommenden
dürftigkeitzu ihrer Pension eineBeihilfe in Grenzen desjenigenBetrags gewährt
zu verschaffen,das
werden,der erforderkichist, um ihnen ein Gesamteinkommen
dernachderVorschrift des § 41 unterZugrundelegungihres vor demAusscheiden
Dienst=
pensionsfähigen
bezogenenund nachdenbisherigenGesetzenanzurechnenden
Pension gleichkommt.
einkommensberechneten

Artikel 3.
die
wird ermächtigt,denTert des Gesetzes,betreffend
Der Reichskanzler
S. 61),
vom31.März 1873 (Reichs=Gesetzbl.
derReichsbeamten,
Rechtsverhältnisse
wie er sichaus denAnderungen,die in
vom 30. Jannar 1877 (Reichs=Gesetzbl.
dem& 13 Nr. 5 desGesetzes
S. 244), dem 9§1 des Gefetzesvom 16. Juni 1879 (Meichs=
S. 157),
Gesetzbl.
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S. 80),
dem Gesetzevom 21. April 1886 (Reichs=Gesetzbl.
S. 194),
dem Gesetzevom 25. Mai 1887 (Reichs=Gesetzbl.

zum BürgerlichenGesetzbuche
demArtikel43 des Einführungsgesetzes

S. 604),
vom 18. August 1896 (Reichs=Gesetzbl.
S. 241),
dem Gesetzevom 23. Mai 1903 (Reichs=Gesetzbl.
S. 316)
dem Gesetzevom 22. April 1905 (Reichs=Gesetzbl.
enthalten sind, sowie aus den in dem Artikel 1 dieses Gesetzesvorgesehenen

durchdasReichs=
Anderungenergibt,unterderUberschrift„Reichsbeamtengesetz“
in der Behörden=
Gesetzblattbekanntzu machen. Hierbei sind die zwischenzeitlich

organisationeingetretenen
Anderungenzu berücksichtigen.
auf VorschriftendesReichs=
oderLandesgesetzen
Soweit in Reichsgesetzen

beamtengesetzes
verwiesenist, tretendie entsprechenden
Vorschriftendesvom Reichs=

Textesan die Stelle.
kanzlerbekanntgemachten
undbeigedrucktem
Unterschrift
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden)den 17. Mai 1907.

(. §.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3329.) Beamtenhinterbliebenengesetz.
Vom 17.Mai 1907.

Wir

Wilhelm, vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:
1.
Die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder von Beamten,
welchenzur Zeit ihres Todes ein Anspruch auf Pension aus der Reichskasse
im
Falle der Versetzungin denRuhestandzugestandenhätte, sowie die Witwen und
die ehelichenoder legitimiertenKinder von ausgeschiedenen
Beamten, welchekraft
gesetzlichen
Anspruchsoder auf Grund des § 39 desReichsbeamtengesetzes
lebens=
länglichePension aus derReichskassezu beziehenhatten, erhaltenWitwen= und
Waisengeld.
Keinen Anspruch auf Witwen=und Waisengeldhaben die Hinterbliebenen
derjenigenBeamten und ausgeschiedenen
Beamten,)welchenur nebenamtlichim
Reichsdienstangestelltgewesensind.

*
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82.
Das Witwengeldbesteht
in vierzigvom HundertderjenigenPension, zu

welcherder Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigtgewesensein würde,
wenn er am Todestag in den Ruhestandversetztwordenwäre.

Be=
Das Witwengeldsoll jedoch,vorbehaltlichder im § 4 verordneten

schränkungmindestens300 Mark und höchstens5 000 Mark betragen.

und
Bei BerechnungdesWitwengeldesbleibt die Verstümmelungszulage

vom 31. Mai 1900)
die Alterszulage(§#11, 13, 32 des Offizierpensionsgesetzes
stets,dieKriegszulage,Pensionserhöhungund Tropenzulage(§8 12, 32; N 49,
59; §§ 66, 67) 9§.72Nr. 8 ebenda)in demFalle außerBetracht, daß dieWitwe

ist.
berechtigt
zu einerKriegsversorgung

War derVerstorbeneals Pensionär wieder in denReichsdiensteingetreten,

so wird der Berechnungdes WitwengeldesderjenigeBetrag zu Grunde gelegt,

den derVerstorbenean neuer und alter Pension bezogenhat oder hätte beziehen
können.
War der Verstorbeneals Pensionär außerhalbdes Reichsdienstesin eine
Stellen eingetreten,so
bezeichneten
der im 9#57 Nr. 2 des Reichsbeamtengesetzes

im vollen
Reichspension
wird der Berechnungdes Witwengeldesdie festgesetzte
Betragezu Grundegelegt.
ist nachobenso abzurunden,daß bei
Der JahresbetragdesWitwengeldes
der Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

83.
Das Waisengeldbeträgtjährlich:

Mutter nochlebtund zur Zeit desTodesdes
1. für jedesKind, dessen
war, einFünftel
zum BezugevonWitwengeldberechtigt
Verstorbenen
desWitwengeldes;
Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit desTodes
2. für jedesKind, dessen

war,
zum Bezugevon Witwengeldnicht berechtigt
desVerstorbenen
ein Drittel desWitwengeldes.
ist nachobenso abzurunden,daß bei
Der JahresbetragdesWaisengeldes
Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.
84.
denBetrag
undWaisengelddürfenwedereinzelnnochzusammen
Witwen=
ist oder
gewesen
zu welcherder Verstorbeneberechtigt
der Pension übersteigen,

berechtigtgewesensein würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt

wordenwäre.

Ergibt sich an Witwen= und Waisengeld zusammenein höhererBetrag,
so werdendie einzelnenSätze in gleichemVerhältnissegekürzt.

41

1907.
Gesetzbl.
Meichs=
*
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85.
erhöht
einesWitwen=oder Waisengeldberechtigten
Nach demAusscheiden

sich das Witwen= oder Waisengeld der verbleibendenBerechtigtenvon dem
Beginne des folgendenMonats an insoweit, als sie sich noch nicht in vollem
Genusseder ihnen nach 99.2 bis 4 gebührendenBeträge befinden.

96.
so wird
War dieWitwe mehrals 15 Jahre jüngerals der Verstorbene,

Witwengeld für jedes angefangene
das nach Maßgabe der §§ 2, 4 berechnete
Jahr des Altersunterschiedsüber 15 bis einschließlich25 Jahre um ½%gekürzt.
Jahr ihrer weiteren
Nach fünfjährigerDauer der Ehe wird für jedes angefangene
Witwengeldessolange hinzu=
Dauer dem gekürztenBetrag ½0 des berechneten
gesetzt,bis der volle Betrag wieder erreichtist.

Betrag des Waisengeldesist diese
Auf den nach § 3 zu berechnenden
ohneEinfluß.
KürzungdesWitwengeldes
S 7.
einerKürzungsowohlnach§ 4 als auchnach
LiegendieVoraussetzungen
§ 6 vor, so ist zunächstdas Witwen=und Waisengeldnach§ 4 und erstdann

das Witwengeld nach § 6 zu kürzen, demnächstaber der gemäß § 6 gekürzte

bis zur Erreichung
Waisengelde
demnach§ 4 gekürzten
Betragdes Witwengeldes
desvollenBetrags zuzusetzen.
88.
KeinenAnspruchauf Witwengeldhat dieWitwe, wenndieEhe mit dem

verstorbenenBeamten innerhalb dreier Monate vor seinemAbleben geschlossen
worden und die Eheschließungzu dem Zweckeerfolgt ist, um der Witwe den

Bezug desWitwengeldes
zu verschaffen.

Keinen Anspruch auf Witwen- und Waisengeldhaben dieWitwe und die
hinterbliebenenKinder eines ausgeschiedenen
Beamten aus solcherEhe, welche
erst nach der Versetzungdes Beamten in den Ruhestandgeschlossen
worden ist.

89.
Der Witwe und den ehelichen
oder legitimierten
KinderneinesBeamten,

welchem, wenn er am Todestag in den Ruhestandversetztworden wäre, auf
eine lebenslänglichePension hätte
Grund des § 39 des Reichsbeamtengesetzes

bewilligtwerdendürfen,kannWitwen=undWaisengeldbis zu der in den99.2
bis 7 angegebenen
HöhedurchdenReichskanzler
bewilligtwerden.

8 10.

Der Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKindern eines Beamten,
welcher unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung angestellt
gewesenist, ohne eine in den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleidetzu

*
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in Grenzender=
haben,kannWitwen=und WaisengelddurchdenReichskanzler
würden,wennderVer=
jenigenBeträgebewilligtwerden,welcheihnenzustehen
storbeneeine in den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleidetgehabthätte.
Das Gleiche gilt für dieWitwe und die ehelichenoderlegitimiertenKinder

Beamten,welchemauf Grund des § 37 desReichsbeamten=
einesausgeschiedenen
gesetzes
eine lebenslänglichePension bewilligt worden war, ohne daß er eine in
den Besoldungs=EtatsaufgeführteStelle bekleidethatte.

11.

Stirbt ein Beamter,welchemim Falle seinerVersetzungin den Ruhe=

stand bei Berechnung seinerPension die AnrechnunggewisserZeiten auf die in
hätte be=
Betracht kommendeDienstzeitnach §8 50, 52 desReichsbeamtengesetzes
willigt werden dürfen, so kann eine solcheAnrechnungauch bei Festsetzung
des
Witwen=und Waisengeldesdurch den Reichskanzlerzugelassenwerden.

* 12.
Die Jahlung des Witwen= und Waisengeldesbeginnt mit dem Ablaufe
der Zeit, für welcheGnadengebührnisse
gewährt sind, oder, wenn solchenicht

gewährtsind, mit demauf denSterbetagfolgendenTage, für Waisenjedoch,
die nach dem Tode ihres Vaters geborensind, nicht früher als mit dem Tage

ihrer Geburt.

13#.
Das Witwen=und Waisengeldwird monatlichim voraus gezahlt.

Die Festsetzungdes Witwen= und Waisengeldes und die Bestimmung
darüber, an wen die Lahlung zu leistenist, erfolgt durch die obersteReichs=
behörde,welchedieseBefugnisseauf andereBehörden übertragenkann.
814.
Das Recht auf den Bezug des Witwen= und Waisengeldeserlischt:
1. für jedenBerechtigtenmit dem Ablaufe des Monats, in welchemer
sich verheiratetoder stirbt;
2. für jedeWaise außerdemmit demAblaufe desMonats, in welchemsie

das 18. Lebensjahrvollendet.

15.
ruht:
Das Rechtauf denBezug desWitwen=und Waisengeldes

1. solangeder Berechtigtenicht Reichsangehörigerist;
2. nebeneinerVersorgung, welcheeinemHinterbliebenenaus eineraußer=
halb des Reichsdiensteserfolgten Wiederanstellungoder Beschäftigung
desVerstorbenenin einer der im § 57 Nr. 2 desReichsveamtengesetzes
Stellen zusteht, insoweit das Witnven=oder Waisengeld
bezeichneten
41°

**
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unterHinzurechnung
jeneranderweiten
VersorgungdenBetrag über—
schreitet,den der Hinterbliebene
nach denVorschriftendiesesGesetzes
unterZugrundelegung
desjenigen
Betragszu beziehen
hätte,welcher
dem
Verstorbenengemäß § 59 des Reichsbeamtengesetzes
zu zahlen gewesen
ist oder zu zahlen gewesenwäre;

3. beiAnstellungoderBeschäftigung
als Beamteroderin derEigenschaft
einesBeamten im Reichs=oderStaatsdienstim Sinne des§ 57 Nr. 2
desReichsbeamtengesetzeswenn das Diensteinkommeneiner Witwe
2 000 Mark, das einer Waise 1 000 Mark übersteigt,und zwar in
Höhe desMehrbetrags. Bei BerechnungdesDiensteinkommensfindet

57

Nr. 2 Abs.2 desReichsbeamtengesetzes
Anwendung.

S6.
Das Rechtauf denBezug desWitwengeldes
ruht nebeneinerim Reichs=
oderStaatsdienstim Sinne des § 57 Nr. 2 desReichsbeamtengesetzes
erdienten

Pension über 1 500 Mark in Höhe des Mehrbetrags.

§ 17.
Tritt dasRuhendesRechtesauf denBezugvonWitwen=undWaisengeld

gemäß §§ 15, 16 im Laufe eines Monats ein, so wird die Zahlung mit dem

Ende desMonats eingestellt;
tritt es am erstenTage einesMonats ein, sohört
die Zahlung mit demBeginnedesMonats auf.
Bei vorübergehender
BeschäftigunggegenTagegelderoder eine andere

Entschädigungbeginnt das Ruhen desRechtesauf denBezug von Witwen=und
Waisengeldmit dem Ablaufe von sechsMonaten, vom erstenTage desMonats

der Beschäftigung
an gerechnet.
Lebt das Rechtauf denBezug von Witwen=undWaisengeldwiederauf,
so hebtdie Zahlung mit demBeginnedes Monats an.

*18.
Ist ein Beamter oderein ausgeschiedener
Beamter, dessen
Hinterbliebenenim
Falle seinesTodes auf Grund diesesGesetzesWitwen=oderWaisengeldzustehen
würde oder bewilligt werden könnte,)verschollen,so kann den Hinterbliebenen
von der oberstenReichsbehördedas Witwen= und Waisengeld auch schonvor
der Todeserklärunggewährt werden, wenn das Ableben des Verschollenenmit

ist. Den Tag, mit welchemdie Zahlung
anzunehmen
hoherWahrscheinlichkeit

des Witwen= und Waisengeldesbeginnt, bestimmtin diesemFalle die oberste
Reichsbehörde.
19.
m
Für die Entscheidungüber Ansprücheaus diesemGesetzesind die Land=
gerichteohneRücksichtauf denWert desStreitgegenstandes
ausschließlich
zuständig.
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§20.
Vom InkrafttretendiesesGesetzesab erhaltendie Witwen und die Kinder
von denjenigenbereitsverstorbenen
Beamten, welchean einemder von deutschen

Staatenvor 1871 odervon demDeutschen
Reichegeführten
Kriegeteilgenommen

hatten, sofernihnen nach den früherenGesetzen
Witwen=und Waisengeldzusteht
und die Ehe schonzur Zeit des Krieges bestandenhat, Witwen=und Waisengeld
in demjenigenBetrage, der ihnen zu bewilligen gewesensein würde, wenn bei
der Berechnungder Pension des VerstorbenenArtikel 1 Nr. X des Gesetzes,be=

vom 31. März 1873,zur Anwendung
AnderungdesReichsbeamtengesetzes
treffend
wäre.
gekommen

21.

Die Bezügeder Hinterbliebenen
von Beamten,die vor demInkrafttreten

diesesGesetzesverstorbensind, ruhen von diesemZeitpunktab nur nachdenVor=
schriftender §§ 15 bis 17 diesesGesetzes.

22.
Der den Hinterbliebenen
der vor demInkrafttretendiesesGesetzesver=

storbenen
Beamtenzu zahlendeBetrag an Versorgungsgebührnissen
darf nichthinter
demjenigenzurückbleiben,
welcherihnen nach den früherenGesetzenzusteht.

ä23.
DiesesGesetztritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.
Außer Kraft tretenalsdann:
1. das Gesetz,betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen der

der Zivilverwaltung,vom 20. WMril1881,
Reichsbeamten

2. das Gesetz,betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen von
AngehörigendesReichsheeres
und derKaiserlichenMarine, vom 17. Juni
1887, soweit es die Beamten des Reichsheeresund der Kaiserlichen
Marine sowie derenHinterbliebenebetrifft,
3. das Gesetz,betreffendden Erlaß der Witwen= und Waisengeldbeiträge

von Angehörigender Reichszivilverwaltung,
des Reichsheeres
und der
KaiserlichenMarine, vom 5. März 1888, soweites die Beamten
betrifft,

4. das GesetzwegenanderweiterBemessungder Witwen=und Waisen=
geldervom 17. Mai 1897, soweites dieHinterbliebenen
vonBeamten
betrifft.

erklärtenund
Gesetze
aufgeführten
Die unterderHerrschaftder vorstehend
nicht rechtsgültigwiderrufenen
Verzichteauf Witwen=und Waisengeldbehalten
auchmit bezugauf diesesGesetzihre Wirksamkeit.
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Z24.
VorstehendeBestimmungenkommenin Bayern nachMaßgabe desBündnis=
vertrags vom 23. November1870 für die Hinterbliebenenvon Heeresbeamten

Ansprüchegegen
welchedie im § 1 angegebenen
Heeresbeamten,
oderehemaligen
haben,zur Anwendung.
Militärfonds besessen
bayerische

Dem KönigreicheBayern wird zur BestreitungderAusgaben hierfür all=
tat=
jährlich eine Summe überwiesen,die sich nach der Höhe des entsprechenden
sächlichenAufwandes des Reichs im Verhältnisse der Kopfstärke des Königlich

bemißt.
BayerischenKontingentszu der der übrigenTeile des Reichsheeres

Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 17. Mai 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Vom 17. Mai 1907.
(Nr. 3330.) Militärhinterbliebenengesetz.

Wir

Wilhelm) vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats

und des Reichstags,was folgt:

ErsterTeil.
Reichsheer.
I. Allgemeine Derforgung.
A. Hinterbliebene von Offizieren einschließlichSanitätsoffizieren
des

Friedensstandes.

*1

Die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder von Offizierendes
Friedensstandes,welchenzur Zeit ihres Todes ein Anspruch auf lebenslängliche
Mension aus der Reichskasseim Falle der Versetzungin den Ruhestand zu=
gestandenhätte, sowie die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder
von verabschiedeten
Offizieren des Friedensstandes,welche eine lebenslängliche

Pensionaus derReichskasse
zu beziehen
hatten,erhaltenWitwen=undWaisengeld.
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§2.
Das Witwengeldbestehtin vierzigvom Hundertderjenigen
Pension, zu
welcherderVerstorbee berechtigt
gewesen
ist oderberechtigt
gewesenseinwürde,
wenn er am Todestag in den Ruhestandversetztworden wäre.
Das Witwengeld soll jedoch, vorbehaltlichder im § 4 verordnetenBe=
schränkung,mindestens300 Mark und höchstens5000 Mark betragen.

Bei Berechnungdes Witwengeldesbleibtdie Pensionsbeihilfe,die Ver=

stümmelungszulageund die Alterszulage (§7 Abs. 1, 99 11, 13 des Offizier=
pensionsgesetzes
vom 31. Mai 1906)stets, dieKriegszulage,die Pensionserhöhung

und dieTropenzulage
(6912, 49, 66, 67 ebenda)
in demFalle außerBetracht,
daß die Witwe zu einerKriegsversorgungberechtigt
ist.
Der Jahresbetragdes Witwengeldesist nachobenso abzurunden,daß
bei Teilung durch drei sich volle Markbeträgeergeben.

*)V

Das Waeisengeld
beträgtjährlich:

1. für jedesKind, dessenMutter noch lebt und zur Zeit des Todes des
Verstorbenenzum Bezuge von Witwengeld berechtigtwar, ein Fünftel

desWitwengeldes
2. für jedesKind, dessen
Mutter nichtmehrlebt oderzurZeitdesTodes
des Verstorbenen
zum Bezugevon Witwengeldnicht berechtigt
war,
ein Drittel des Witwengeldes.
Der Jahresbetrag des Waisengeldesist nach oben so abzurunden,daß bei
Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

84.
Witwen=und Waisengelddürfenwedereinzelnnochzusammenden Be=

trag der Pension übersteigen,zu welcherder Verstorbeneberechtigtgewesenist

sein würde, wenn er am Todestagin den Ruhestand
gewesen
oderberechtigt

versetztworden wäre.

Ergibt sich an Witwen=und Waisengeldzusammenein höhererBetrag,
so werdendie einzelnenSätze im gleichenVerhältnissegekürzt.
5.
erhöht
einesWitwen=oderWaisengeldberechtigten
Nach demAusscheiden
von demBe=
Berechtigten
sichdas Witwen=oderWaisengeldder verbleibenden

ginne des folgendenMonats an insoweit, als sie sich noch nicht im vollen Ge=
nusseder ihnen nach 9§92 bis 4 gebührendenBeträge befinden.

86.
so wird
War die Witwe mehrals 15 Jahre jüngerals der Verstorbene,
jedesangefangene
Witwengeldfür
berechnete
das nach Maßgabeder 99.2) 4
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JahrdesAltersunterschiedsüberIöbiseinschließlichLöJahremnVWgekürzt
Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird für jedes angefangeneJahr ihrer

solange
Witwengeldes
Betrag ½/°desberechneten
weiterenDauer dem gekürzten
bis der volle Betrag wiedererreichtist.
hinzugesetzt,
Betrag des Waeisengeldesist diese
Auf den nach § 3 zu berechnenden

ohneEinfluß.
KürzungdesWitwengeldes

§ 7.
Liegen die VoraussetzungeneinerKürzung sowohl nach § 4 als auch nach
90 vor, so ist zunächstdas Witwen=und Waisengeldnach & 4 und erst dann
aber der gemäß§ 6 gekürzteBe=
das Witwengeld nach § 6 zu kürzen,demnächst

Waisengeldebis zur Erreichung
demnachF 4 gekürzten
trag desWitwengeldes
desvollenBetrags zuzusetzen.
88.
Keinen Anspruch auf Witwengeld hat die Witwe, wenn die Ehe mit dem
worden und
Verstorbeneninnerhalb dreierMonate vor seinemAblebengeschlossen
die Eheschließungzu dem Zweckeerfolgt ist, um der Witwe den Bezug des

zu verschaffen.
Witwengeldes

Keinen Anspruchauf Witwen=und Waisengeldhabendie Witwe und die
Kinder, wenn der Verstorbenedie Ehe erst nach der Pensionierung
hinterbliebenen

oderStellung zur Dispositionund,

a) falls er im Heereoder in der KaiserlichenMarine in einer mit Pen=

oderin einerim Militär= oderMarine=
verbundenen
sionsberechtigung
Etat für pensionierte
Offizierevorgesehenen
Stelle Verwendunggefunden

hat, nachdemAusscheiden
aus dieserStelle,

b) falls er mit einer mit Gehalt oder DienstzulageverbundenenOffizer=
stellein einemInvalideninstitutebeliehenworden ist, nach dem Aus=
scheidenaus dieserStelle
geschlossen
hat.

Eine Ehe gilt nur dann als nachder PensionierungoderStellung zur

Disposition geschlossen,
wenn die Eheschließungnach dem Schlussedes Monats

stattgefunden
hat, in welchemdas Ausscheiden
aus demDiensteerfolgtist.
§9.

oder legitimiertenKindern einesOffiziers,
Der Witwe und den ehelichen,
dem, wenn er am Todestageverabschiedet
worden wäre, auf Grund des 87
Abs. 2 des Offizierpensionsgesetzes
eine Pension hätte bewilligt werden können,
oderlegitimiertenKindern eines verabschiedeten
sowiederWitwe und den ehelichen
Offiziers, der am Todestag eine nicht lebenslänglichePension zu beziehenhatte,

kanndurchdie oberste
Militärverwaltungsbehörde
desKontingentsWitwen=und

Waisengeldbis zu der in den §§82 bis 7 angegebenen
Höhe bewilligt werden.
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&10.

Stirbt ein Offizier, welchemim Falle der Pensionierung bei Berechnung
der Pension die Anrechnung gewisserJeiten auf die in Betracht kommende
Dienstzeit nach 9 15 Abs. 2, 9§18 Abs. 2 des Offizierpensionsgesetzes
hätte be=
willigt werdendürfen, so kann eine solcheAnrechnung auch bei Festsetzung
des
Witwen=und Waisengeldesdurch die obersteMilitärverwaltungsbehördedesKon=
tingents zugelassenwerden.
B. Hinterbliebene von Offizieren einschließlich Sanitätsoffizieren
des Beur=
laubtenstandes und von den ausgeschiedenen, zum aktiven Militärdienste vor.
übergehend wieder herangezogenen Offizieren.

11.
Der Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKindern eines Offiziers
des Beurlaubtenstandes,dem zur Zeit seinesTodes ein Anspruch auf Pension

aus der Reichskasse
im Falle der Verabschiedung
zugestanden
hätte, sowieder

Witwe und den ehelichenoder legitimiertenKindern eines verabschiedeten
Offi=

ziers des Beurlaubtenstandes,
welchereine Pension aus der Reichskasse
zu be=
ziehenhatte, kanndurchdie obersteMilitärverwaltungsbehörde
des Kontingents
Witwen=und Waisengeldbis zu der in den§§ 2 bis 7 angegebenen
Höhe be=

willigt werden.
Das Gleichegilt für die Hinterbliebenen
von Offizieren, die, ohnePension
ausgeschieden,zum aktiven Militärdienste vorübergehendwieder herangezogen
worden sind, sowie für die Hinterbliebenenvon Offizieren, die, mit Pension aus=
geschieden,
zum aktivenMilitärdienste vorübergehendwieder herangezogen
worden
sind, falls die Ehe nach dem Ausscheidenaus dem Friedensstandegeschlossen
worden ist.
In den Fällen des Abs. 1 muß der Tod des Verstorbenendurch die
verursachtworden sein, welchezur PensionierungdesOffiziers
Dienstbeschädigung
hätte führen könnenoder geführt hat.
C. Hinterbliebene von Militärpersonen

der Unterklassen.

12.
Kinder von Militärper=
Die Witwen und die ehelichenoderlegitimierten

sonen der Unterklassen,die während der Zugehörigkeitzum aktivenHeere ent=
oder nach zehnjährigerDienstzeitgestorben
wederinfolge einerDienstbeschädigung
sind, erhaltenWitwen=und Waisengeld.
Das Gleiche gilt für die Witwen und die ehelichenoderlegitimiertenKinder

die
Militärpersonender Unterklassen,
von ehemaligen

1. zur Zeit ihres Todes nach Ablauf mindestensachtzehnjähriger
Dienst=

hatten,oder
zeiteineRentezu beziehen

1907.
Reichs=Gesetzbl.
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2. infolge einer Dienstbeschädigung
vor Ablauf von sechsJahren nach
der Entlassung aus dem aktivenDienste
gestorbensind.
muß im Falle der Nr. 2 innerhalb der Fristen
Die Dienstbeschädigung
festgestelltsein.
des § 2 des Mannschaftsversorgungsgesetzes

13.
Das Witwengeldbeträgtjährlich 300 Mark.

Dieser Betrag erhöht sichfür die Witwen der Militärpersonen der Unter=
klassenmit mehr als fünfzehnjährigerDienstzeit für jedesJahr dieserweiteren
Dienstzeitbis zum vollendetenvierzigstenDienstjahr um sechsvom Hundert.
Betrage des Witwengeldestreten für die Witwe
Dem hiernachberechneten
einer der im 9 10 Abs.1 des Mannschaftsversorgungsgesetzes
bezeichneten
Per=
sonen,)falls dieseals Rentenempfängerverstorbenist, vierzig vom Hundert des=
jenigenBetrags hinzu, den der Verstorbeneinfolge der im § 10 Abs. 1 ebenda

Erhöhungder Vollrente bezogenhat. Ist der Tod vor dem
vorgeschriebenen
Ausscheidenaus dem aktivenDienste eingetreten,so beträgt die Erhöhung des

Witwengeldes
15/10
der von demVerstorbenen
zuletztbezogenen,
im Etat als pen=
oder Zulagen und steigt bei Witwen
Löhnungszuschüsse
sionsfähig bezeichneten
Dienstzeitfür jedesfernereDienst=
von Kapitulantenmit mehrals achtzehnjähriger
jahr um /000 bis höchstens/ dieserLöhnungszuschüsse
oder Zulagen.
für
Sofern sich bei Anwendung der Vorschriftendes Reichsbeamtengesetzes
G
ehaltsempfängers,mit
Unteroffizieregehörenden
der
Klasse
zur
die Witwe eines
Einschluß der im Range der UnteroffizierestehendenVerwalter bei den Kadetten=
korps ein höheresWitwengeld ergebenwürde, ist dieseszu gewähren.
Der Jahresbetrag des Witwengeldes ist nach oben so abzurunden, daß

bei Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

*14.
3, 6, 8 Abs. 1 und § 10 finden mit der Maßgabe Anwendung,
Die
daß an Stelle der im § 10 erwähntenParagraphen des Offizierpensionsgesetzes

§5 Abs.2 und § 8 Abs.2 des Mannschaftsversorgungsgesetzes
treten.
15.

denBetrag
Witwen=und Waisengelddürfenwedereinzelnnochzusammen

Dienstgrad
für den betreffenden
der im § 9 des Mannschaftsversorgungsgesetzes
festgesetzten
Vollrente übersteigen.
.
In Fällen des § 13 Abs. 3 Satz 1 erhöht sich dieseGrenze um denjenigen

ist, in den
zu berechnen
Betrag, von welchemdie Erhöhungdes Witwengeldes
Fällen des § 13 Abs. 3 Satz 2 um '%

der von dem Verstorbenenzuletztbe=

oderZulagen.
Löhnungszuschüsse
bezeichneten
zogenenim Etat als pensionsfähig
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Bei den Hinterbliebenender im 9 12 Abs. 2 Nr. 1 erwähntenPersonen

dürfenWitwen=und Waisengeldwedereinzelnnochzusammenden Betrag der

vom VerstorbenenbezogenenRente übersteigen.
Ergibt sich an Witwen= und Waisengeld zusammenein höhererBetrag,
so werdendie einzelnenSätze im gleichenVerhältnissegekürzt.
Nach dem Ausscheideneines Witwen= oder Weisengeldberechtigten
erhöht

sichdas Witwen=oderWaisengeldder verbleibenden
Berechtigtenvon demBe=

ginne des folgendenMonats ab insoweit, als sie sich noch nicht im vollen
Genusseder ihnen nach § 13), 14 gebührendenBeträge befinden.

Liegen die Voraussetzungen
einer Kürzung sowohl nach Abs. 1#ls

auch nach §8 6, 14 vor, so ist zunächstdas Witwen= und Waisengeld nach
Abs.1 und erstdann das Witwengeld nach §§ 6), 14 zu kürzen,demnächstaber

der gemäß§9 6, 14 gekürzteBetrag des Witwengeldesdem nachAbs.1 ge=

kürztenWaisengeldebis zur Erreichung des vollen Betrags zuzusetzen.

16.
Keinen Anspruch auf Witwen= und Waisengeld haben die Witwe und
die hinterbliebenenKinder, wenn der Verstorbenedie Ehe erst nach der Ent=
lassungaus dem aktivenMilitärdienst und,
a) falls er zum Militärdienste wieder herangezogen
worden ist, nach der
Wiederentlassung,
b) falls er in einemInvalideninstitut Aufnahme gefundenhat, nachdem
Ausscheidenaus diesem
geschlossen
hat.
D. Hinterbliebene von Beamten des Beurlaubtenstandes, von Personen, die
gemäß 88 34, 35 des Offizierpensionsgesetzes im Kriege als Heeresbeamte
verwendet worden sind, und von Personen der freiwilligen Krankenpflege auf
dem Kriegsschauplatze.

I7.
Kindern
oderlegitimierten
Der Witwe und den ehelichen
1. von Heeresbeamten
des Beurlaubtenstandes,
.
2. von Personen, die nicht zu denHeeresbeamten
des Beurlaubtenstandes
gehören, aber während der Dauer eines Krieges bei dem Feld- oder
verwendetworden sind,
Besatzungsheerals Heeresbeamte

kann, falls der Verstorbenezur Zeit seinesTodes auf Grund der §8§33, 34,

35 des Offizierpensionsgesetzes
zu einer Pension im Falle seinesAusscheidensbe=

hatte, und falls der
rechtigtgewesensein würdeodereinePension zu beziehen
verursachtworden ist, durch die obersteMilitär=
Tod durch Dienstbeschädigung

desKontingentsWitwen=und Waisengeldbewilligtwerden.
verwaltungsbehörde
42°
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Anwendung auf die Hinterbliebenen
Diese Vorschrift findet entsprechende
von Personen der freiwilligen Krankenpflege,falls der Tod infolge dienstlicher
vor Ablauf von sechsJahren nach dem
Verwendung auf dem Kriegsschauplatze
Friedensschlußeingetretenist. Beim Fehlen eines Friedensschlusses
beginnt der

Lauf der Frist mit demSchlussedesJahres, in welchemder Krieg beendigt
worden ist.

1

Auf die Hinterbliebenender im § 17 Abs. 1 erwähntenPersonen finden
die §§ 2 bis 8 Abs. 1, § 10, auf die Hinterbliebenenvon Personen der frei=

willigen Krankenpflege
finden§ 13 Abs. 1, § 14, § 15 Abs.1, 4 bis 6 mit
folgenderMaßgabeAnwendung:
1. Witwen=und Waisengeldkann nur gewährtwerden,wenndie Ehe

der ersterenvor demAusscheidenaus dem aktivenHeereund der letzteren
vor Beendigung ihrer Verwendung auf dem Kriegsschauplatzege=
schlossen
ist.
V orschriften sich
Das Witwengeld kann bis zu den aus vorstehenden
ergebenden
Sätzen gewährt werden, in keinemFalle darf es jedochden

Betrag von 3500 Mark übersteigen.

II. Kriegsverforgung.

* 19.

Die Witwen und die ehelichenoder legitimiertenKinder der zum Feld=

heeregehörigenOffiziere,einschließlich
Sanitätsoffiziere,Beamtenund Militär=

personender Unterklassenmit Einschluß der in den
34, 35 des Offizier=
vensionsgesetzes
erwähntenPersonenund der auf demKriegsschauplatze
verwendeten
isr
der freiwilligen Krankenpflege,die

im Kriegegeblieben
oderinfolgeeinerKriegsverwundung
gestorben
sind,

erlittenhabenund an ihrenFolgen
1 einesonstigeKriegsdienstbeschädigung
gestorbensind,

in dem Falle zu 2 jedochnur,
und Kriegswaisengeld,
erhaltenKriegswitwen=

wenn der Tod vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Friedensschlußoder dem
Zeitpunkteingetretenist.
im § 17 letzterAbsatzSatz 2 angegebenen

* 20.

Das Kriegswitwengeld
beträgtjährlich:
a) wenn die allgemeine Versorgung zusteht:
1. für die Witwe eines Offiziers bis zum Stabsoffizier einschließlich
S#hmrett
t #asinnner
1500 Mark,

2. für dieWitweeinesHauptmanns,Oberleutnants,
Leutnants
oderFeldwebelleutnants
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 200
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3. für die Witwe eines Feldwebels, Vizefeldwebels, eines

Sergeantenmit der LöhnungeinesVizefeldwebels,
eines
Zugführersder freiwilligenKriegskrankenpflege
odereines

Unterbeamtenmit einempensionsfähigenDiensteinkommen

von jährlichmehrals 1200 Marrr

. . ...

4. für die Witwe einesSergeanten,Unteroffiziers,Zugführer=

300Mark,

StellvertretersoderSektionsführers
derfreiwilligenKriegs=

krankenpflege
odereinesUnterbeamtenmit einem pensions=
fähigen Diensteinkommenvon jährlich 1 200 Mark und

gnoets

5. für die Witwe eines Gemeinen oder einer jedenanderen

200

„

Person desUnterpersonals
der freiwilligenKriegskranken=

100-,-

pflege.......................................

b) wenn die allgemeine Versorgung nicht zusteht:
1. für die Witwe eines Generals oder eines Offiziers in Generals—

siemno. .
sßsßss“ssscs#t
—. 2 000Mark,
2. für die Witwe einesStabsoffiziers
1 600 ,
3. für dieWitweeinesHauptmanns,Oberleutnants,
Leutnants
oderFeldwebelleutnants
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1200
eines
Feldwebels,Vizefeldwebels,
eines
4. für die Witwe
Sergeanten mit der Löhnung eines Vizefeldwebels,eines
oder eines
Zugführers der freiwilligen Kriegskrankenpflege
Diensteinkommen
Unterbeamtenmit einempensionsfähigen
600
von jährlich mehr als 1200 Mark.
5. für die Witwe einesSergeanten,Unteroffiziers,Zugführer=
StellvertretersoderSektionsführers derfreiwilligenKriegs=
odereinesUnterbeamtenmit einem pensions=
krankenpflege
fähigenDiensteinkommen von jährlich 1200 Mark und

wemger......................................

6. für die Witwe eines Gemeinen oder einer jedenanderen

„

500-,

Person des Unterpersonals
der freiwilligenKriegskranken—
400
pflege.............·..........·..............

Erreicht das Jahresgesamteinkommender zu Kriegswitwengeld berech=

tigtenWitwe

1. einesGenerals odereinesOffiziers in Generalsstellungnicht3000 Mark,
2. eines anderen Offiziers mit Ausnahme der Feldwebel=
2000
tirchhtes nehbtt
—,
. . . . . . . .. 1500
3. eines Feldwebelleutnantsnictt

desKontingents
Militärverwaltungsbehörde
derobersten
so kannmit Genehmigung
das Kriegswitwengeldbis zur Erreichung dieserSätze erhöht werden.
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21.

beträgtjährlich:
Das Kriegswaisengeld
a) wenn die allgemeine Versorgung zusteht:

1. für jedes vaterloseKind eines Generals oder eines Stabsoffiziers in

Generals=oderRegimentskommandeur=Stellung . .
.2
LinesanderenOffities

für jedeselternloseKind einesGenerals oder einesStabs=

150Mark,
200 ,

225
oderRegimentskommandeur=Stellung
offiziersin Generals=

eines anderenOffiziers .. .. . ... . .. . . . . . .. . . . . . .. 300
2. für jedes vaterloseKind einer Militärperson der Unter=

u

,

klassen,einesAngehörigender freiwilligenKriegskranken=
. . . . . . .. 108
pflegeodereinesUnterbeamtn
für jedes elternloseKind einer Militärperson der Unter=
klassen,eines Angehörigender freiwilligen Kriecskranken=

. . . . . . . ..

pflegeodereinesUnterbeamrtn

b) wenn die allgemeine Versorgung

1. für jedesvaterloseKind einesOffizirs.

nicht zusteht:

140
200 Mark,

für jedeselternloseKind eines Offizitrrs
. . . ..
300
2. für jedes vaterloseKind einer Militärperson der Unter=
klassen,eines Angehörigen der freiwilligen Kriegskranken=

pflegeodereinesUnterbeamtten

für jedes elternloseKind einer Militärperson der Unter=

168

„

klassen,einesAngehörigender freiwilligenKriegskranken=
Pflegeoddereines Unterbeamtn

. . . . . . . . . ..

240

Dem elternlosen
Kinde stehtdas Kind gleich,dessen
Mutter zur Zeit des
Todes seinesVaters zum BezugedesKriegswitwengeldes
nichtberechtigt
ist.
8 22.

Den Verwandten der aufsteigenden
Linie der im H 19 erwähntenPersonen

kannunter dendort bestimmten
Voraussetzungen
für dieDauer derBedürftigkeit

ein Kriegselterngeldgewährt werden,wenn der verstorbeneKriegsteilnehmer
a) vor Eintritt in das Feldheeroder

b) nachseinerEntlassungaus diesemzur Zeit seinesTodes oderbis zu
seinerletztenKrankheit

ihren Lebensunterhaltganz oder überwiegendbestrittenhat.
Das Kriegselterngeldbeträgtjährlich höchstens:

1. für denVater und jedenGroßvater,für die Mutter und jedeGroß—
miuttter
einesOffztttrrt
450 Mark,

2. für den Vater und jedenGroßvater, für die Mutter und
jedeGroßmutter einerMilitärperson derUnterklassen,
eines

Unterbeamtenoder eines Angehörigender freiwilligen
Kriegstrankenpfleeen.

*
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*23.
Die Höhe der Kriegsversorgungrichtetsich:
1. bei denHinterbliebenender Personen, die an demKriege als Personen

des Soldatenstandes
teilgenommen
haben,

nach dem militärischenDienstgrade, den der Verstorbenezuletztvor
seinemTode im aktivenHeere bekleidethatte oderdessenCharakter
ihm verliehenwar,
2. bei den Hinterbliebenender Personen, die an dem Kriege als Heeres=
beamteteilgenommenhaben oder als solcheverwendetworden sind,
nach dem Diensteinkommen,das bei Berechnung des Ruhegehalts
desVerstorbenenzu Grunde gelegtworden ist oderzu Grunde zu
legen gewesensein würde, falls der Verstorbeneam Todestag in
den Ruhestandversetztworden wäre,
3. bei den Hinterbliebenender während der Dauer eines Krieges in
Stellen von Heeresbeamten
verwendetenPersonen des Soldatenstandes
nach dem letztenmilitärischenDienstgradedes Verstorbenen(Nr. 1),
4. bei den Hinterbliebenen der im § 35 des Offizierpensionsgesetzes
bezeichneten
Personen

nach demBetrage, der gemäßden vom Bundesratefestgestellten
Grundsätzenbei Berechnungdes Ruhegehaltsdes Verstorbenen
zu Grunde gelegtworden ist oderzu Grunde zu legengewesensein
würde, falls der Verstorbeneam Todestag in den Ruhestand
versetztworden wäre. Den Hinterbliebenenvon solchenim § 35
desOffizierpensionsgesetzes
genanntenPersonen, denenkeinhöherer
militärischerRang verliehenwordenist, sinddie denHinterbliebenen
Sätze zu zahlen.
von Gemeinenzustehenden

24.
Das Diensteinkommen
oderder zu berücksichtigende
Geldbetragder oberen

erwähntenPersonen
und der im § 35 des Offizierpensionsgesetzes
Heeresbeamten
ist für die Höhe derKriegsversorgungihrer Hinterbliebenendergestaltmaßgebend,
daß, je nachdemes dem pensionsfähigenDiensteinkommeneiner der im 9§
20
erwähntenOffizierdienstgrade
bis zum Leutnantabwärts am nächstengestandenhat,

auchdiefür Hinterbliebene
diesesDienstgradszustehenden
Sätze gewährtwerden.

Steht das pensionsfähigeDiensteinkommeneines oberen Heeresbeamten
genau in der Mitte zwischendempensionsfähigenDiensteinkommen
zweierOffizier=

dienstgrade,
so wird die höhereVersorgunggewährt.

*25.
Keinen Anspruch auf Kriegswitwengeldhat die Witwe, wenn die Ehe bei
Feldzügenerst nach
den Teilnehmern an den vor dem 1. April 1901 beendeten
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demJahre 1900, im übrigenerstnachAblauf von 15 Jahren nachdemFriedens=
Zeitpunkt oder wenn
schlußoder dem im §7 letzterAbsatzSatz 2 angegebenen
Ehe innerhalb
die erst nach demFriedensschlußoder diesemZeitpunkteingegangene
und die Eheschließung
dreierMonate vor demAbleben des Ehegatten geschlossen

zu dem Zweckeerfolgtist, um der Witwe den Bezug desKriegswitwengeldes
zu verschaffen.

26.
Die Vorschriftender 98 19 bis 25 finden auf die Hinterbliebenender Teil=
nehmer an einersolchenmilitärischenUnternehmung,die gemäß § 17 desOffizier=

als ein Krieg anzu=
und § 7 desMannschaftsversorgungsgesetzes
pensionsgesetzes

Anwendung.
sehenist, entsprechende
Durch die obersteMilitärverwaltungsbehördedes Kontingents kann eine
Kriegsversorgunggewährt werden:
den 95 19 bis 25 entsprechende
1. den Hinterbliebenenvon solchennicht dem FeldheerezugeteiltenAn=

gehörigendes aktivenHeeres,die in der Zeit von der Mobilmachung
bis zur Demobilmachung wegen des eingetretenenKrieges außer=

Anstrengungenoder Entbehrungenoder dem Lebenund
ordentlichen

warenund infolgedessen
der GesundheitgefährlichenEinflüssenausgesetzt
vor Ablauf eines Jahres nach dem Friedensschlußoder dem im § 17
Zeitpunktegestorbensind,
letzttrAbsatzSatz 2 angegebenen
2. denHinterbliebenenvon solchen
AngehörigendesHeeres,die auf Befehl
demKriege eines ausländischenHeeres oder einer ausländischenMarine
beigewohnthabenund infolgedessen
vor Ablauf einesJahres nach der
Rückkehrvom Kriegsschauplatze
gestorbensind.

8 27.
Den nichtnach§ 19 versorgungsberechtigten
Witwen von solchenKriegs=

teilnehmernund von solchenim 926 Abs. 1 genanntenPersonen, die infolge
einer durch denKrieg erlittenenDienstbeschädigung
pensions=oderrentenberechtigt
geworden sind oder gewordensein würden, falls sie am Todestag aus dem
aktivenDienste in denRuhestandversetztworden wären, könnenWitwenbeihilfen
in der Art gewährt werden, daß das Jahresgesamteinkommen:
"„#

1. für die Witwe einesGeneralsodereinesOffiziersin Generalsstellung
oder für die Witwe eines entsprechenden
(§ 24) oberenHeeresbeamten

Rüchstennnnn.—

3 000 Mark,

2. für die Witwe eines anderenOffiziers mit Ausnahme
des Feldwebelleutnants oder für die Witwe eines
anderenoberenHeeresbeamten
höchstens
. ..
2 000
3. für die Witwe eines Feldwebelleutnantshöchstens
1 500
4. für die Witwe einer der im § 20b Nr. 4 genannten
Personen höchstens
600

*
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5.fürdieWitweeinerderi111§20bNr.5genannten
Personenhöchstens...........................

500 Mark,

Personen höchstenstku–°•i

400

6. für die Witwe einer der im H 20b Nr. 6 genannten
beträgt.

Die Vorschrift des § 25 findet entsprechende
Anwendung.
III. Sonstige Vorschriften.
* 28.

sowiederKriegsversorgung
desWitwen=undWaisengeldes
Die Festsetzung
und die Bestimmungdarüber,an wen die Zahlung zu leistenist, erfolgtdurch
die obersteMilitärverwaltungsbehördedes Kontingents, dem der Verstorbenezu=
letzt angehört hat, oder, wenn er einemKontingentenicht angehörthat, durch

die obersteMilitärverwaltungsbehörde
desKontingents,in dessen
Bezirk er zuletzt

gewohnt hat.

Die obersteMilitärverwaltungsbehörde
kann dieseBefugnisseauf andere
Behördenübertragen.

§29.

1. Die Zahlung desWitwen=und Waisengeldesund der Gebührnisseaus

der Kriegsversorgung
beginntmit demAblaufe derZeit, für dieGnadengebühr=

nisse (Gnadenvierteljahr,Gnadenmonat, Gnadenlöhnung) gewährt sind, oder,
wenn solchenicht gewährt sind, mit dem auf denSterbetagfolgendenTage, für

die nachdemTodeihresVatersgeborenen
Waisennichtfrüherals mit demTage
ihrer Geburt.
2. Für die erstenzweiMonate des Bezugs von Witwen=und Waisen=
geld ist den Hinterbliebenender im aktiven Dienste gestorbenenPersonen des
Soldatenstandeszu ihren Bezügen ein Zuschuß soweit zu gewähren, daß der

Betrag des Gnadenmonatsoderder Gnadenlöhnungerreichtwird.

HinterbliebenenkeinenAnspruchauf Witwen=und
Haben die vorbezeichneten
Waisengeld, so ist ihnen eine einmaligeZuwendung in Höhe des zweifachen
Be=
trags der Gnadengebührnisse
zu gewähren.
Wenn der VerstorbeneVerwandte der aufsteigendenLinie, Geschwister,

Geschwisterkinder
oder Pflegekinder,derenErnährer er ganz oder überwiegend
gewesen
ist, in Bedürftigkeithinterläßt,oderwennund soweitderNachlaßnicht
ausreicht,um die Kostender letztenKrankheitund der Beerdigungzu decken,
kannmit Genehmigungder obersten
Militärverwaltungsbehörde
desKontingents

eine einmalige Zuwendung gewährt werden, sofern Gnadengebührnisse
bewilligt

BetragderGnaden=
wordensind. Die einmaligeZuwendungdarf denzweifachen
Eeereni
nicht überschreiten.Die obersteMilitärverwaltungsbehördekann ihre
efugnisseauf andereBehörden übertragen.

43
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3. Das Witwen=und Waisengeldund die Kriegsversorgungwerden

monatlichim voraus, die in diesemParagraphen erwähntenZuschüsseund Zu=

wendungenin einerSumme im voraus gezahlt.
der allgemeinenVersorgungund die der Kriegsver=
4. Die Gebührnisse
sorgung werdennebeneinandergewährt.
5. Bei Veränderung in der Höhe der bewilligtenfortdauerndenGebühr=
nisseist der veränderteBetrag vom erstenTage des Monats an zu zahlen, der
auf das die Veränderung verursachende
Ereignis folgt.

30.
Das Recht auf den Bezug des Witwen=und Waisengeldesund der
Kriegsversorgung
erlischte
1. für jedenBerechtigtenmit dem Ablaufe des Monats, in dem er sich
verheiratetoder stirbt
2. für jedeWaise außerdemmit dem Ablaufe des Monats) in dem sie
das 18. Lebensjahrvollendet.

* 31.
Das Recht auf den Bezug des Witwen=und Waisengeldesund der
ist.
nichtReichsangehöriger
ruht, solangeder Berechtigte
Kriegsversorgung
ruht:
Das Rechtauf denBezug des Witwen=und Weisengeldes
1. nebeneinerVersorgung,welcheeinemHinterbliebenen
aus einerWieder=

anstellung oder Beschäftigungdes Verstorbenenin einer der im 924
und § 36 des Mannschaftsversorgungs=
des Offizierpensionsgesetzes
zusteht,
bezeichnetenStellen desJivil= oderGendarmeriedienstes
gesetzes
insoweitdas Witwen=oderWaisengeldunterHinzurechnungjenerander=

weitenVersorgungdenBetrag überschreitet,
denderHinterbliebene
nach
hätte,und zwar:
zu beziehen
denVorschriftendiesesGesetzes
a) sofern es sich um den Hinterbliebeneneines Offiziers handelt,

unter ZugrundelegungdesjenigenBetrags, welcherdem Ver=

storbenengemäß § 26 desOffizierpensionsgesetzes
zu zahlengewesen
ist oder zu zahlen gewesenwäre,
b) sofern es sich um den Hinterbliebeneneiner Militärperson der
Unterklassenhandelt, falls der Verstorbenedie im Jivildienstever=

hätte.
brachteZeit auchim Militärdienstezurückgelegt
Bei Feststellung
desruhendenBetrags ist das Einkommender=
jenigenStelle zu Grunde zu legen, die der Verstorbenezuletztim
aktivenHeere bekleidethat;

2. bei Anstellungoder Beschäftigungals Beamteroder in der Eigen=
schafteines Beamten im Zivildiensteim Sinne des § 24 desOffiier=
pensionsgesetzes
und des§ 36 desMannschaftsversorgungsgesetzes,
wenn

*

Digitizedby Go

gle

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITY

—227 —
das Diensteinkommender Witwe 2000 Mark, das der Waise
1000 Mark übersteigt,und zwar in Höhe des Mehrbetrags.
Bei BerechnungdesDiensteinkommens
findet § 24 Nr. 3 Abf. 3
des Offizierpensionsgesetzes
und § 36 Nr. 4 Abs. 3 des Mannschafts=
versorgungsgesetzes
Anwendung.

22.
Das Recht auf denBezug des Witwengeldesruht nebeneinerim Zivil=

dienstim Sinne des § 24 des Offizierpensionsgesetzes,
§ 36 des Mannschaftsver=

sorgungsgesetzes
erdientenPensionüber 1 500 Mark in Höhe des Mehrbetrags.
33.

Tritt das Ruhen des Rechtesauf den Bezug von Witwen= und Weaisen=

geld und der Kriegsversorgung
gemäß§9§31, 32 im Laufe einesMonats ein,

so wird die Zahlung mit dem Ende des Monats eingestellt;tritt es am ersten
Tage einesMonats ein, so hört dieZahlung mit demBeginne desMonats auf.

Bei vorübergehender
BeschäftigunggegenTagegelderoder eine andere
Entschädigungbeginntdas Ruhen des Rechtesauf den Bezug von Witwen=

und Waisengeld mit dem Ablaufe von sechsMonaten, vom erstenTage des
Monats der Beschäftigungan gerechnet.

Lebt das Recht auf den Bezug von Witwen=und Waisengeldund die

Kriegsversorgung wieder auf, so hebt die Zahlung mit dem Beginne des

Monats an.

34.

Ist eine Person, derenHinterbliebenenauf Grund diesesGesetzes
Witwen=
und Waisengeld oder Kriegsversorgung zustehenwürde oder bewilligt werden
könnte, verschollen,so kann den Hinterbliebenenvon der oberstenMilitärver=

desKontingentsdas Witwen=undWaisengeldoderdieKriegs=
waltungsbehörde
gewährtwerden,wenndas Ab=
versorgungauch schonvor der Todeserklärung
lebendes Verschollenenmit hoher Wahrscheinlichkeit
anzunehmenist. Den Tag,

mit welchemdie Zahlung des Witwen=und Waisengeldesoder der Kriegsver=
Militärverwaltungsbehörde
sorgungbeginnt,bestimmtin diesemFalle die oberste
des Kontingents.

35.

Wegen der Ansprücheaus diesemGesetzist der Rechtswegmit folgenden

Maßgabenzulässig:

Die Entscheidung der oberstenMilitärverwaltungsbehörde des
Kontingents muß derKlage vorhergehen;das Klagerechtgeht verloren,
wenn die Klage nicht bis zum Ablaufe von sechsMonaten nach Zu=
stellung dieser Entscheidung erhoben wird.

E## gemäß § 28 eine andereBehörde Entscheidunggetroffen,so

tritt der Verlust des Klagerechtsauch dann ein, wenngegendiese
43°
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Entscheidung
von den Beteiligtennicht bis zum Ablaufe von sechs

Monaten nach der Zustellung Einspruch bei der oberstenMilitärver—

des Kontingentseingelegtist.
waltungsbehörde

Auf dieFrist von sechsMonaten findendieVorschriftender99203,
206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechende
Anwendung.
Die Form der Zustellung bestimmtdie obersteMilitärverwal=

desKontingents.
tungsbehörde

Für die Ansprücheaus diesemGesetzesind die LandgerichteohneRücksicht
auf den Wert des Streitgegenstandesausschließlichzuständig.

36.
Für die Beurteilung der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind
die Entscheidungender obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents
darüber maßgebend:

1. ob eineGesundheitsstörung
als eineDienstbeschädigung
anzusehen,
ob
durch den Krieg herbeigeführtist;
eine Dienstbeschädigung

2. ob der Tod mit denFolgen einerDienstbeschädigung
zusammenhängt;
3. ob der Verstorbenezum Feld=oder Besatzungsheere
gehört hat.

Über die in Nr. 1 bis 3 genannten
Fragenentscheidet
innerhalbderobersten

Militärverwaltungsbehördedas gemäß § 40 desOffizierpensionsgesetzes
und § 43

des Mannschaftsversorgungsgesetzes
gebildete
Kollegium des betreffenden
Kontin=
gentsendgültig.
837.
Sind die in diesemGesetzebezeichneten
Personen, deren Hinterbliebenen

einAnspruchauf Versorgungzusteht,auf dienstlichen
Seereisen
verwendet
gewesen,

so finden auf die Hinterbliebenendie Vorschriften des zweitenTeiles diesesGe—
setzes,sind sie gleich den KaiserlichenSchutztruppenin den Schutzgebietenver—
wendet gewesen,so finden auf sie die Vorschriften des dritten Teiles dieses
Anwendung.
Gesetzesentsprechende

Zweiter Teil.

Kaiserliche

Marine.
38.

Auf die Hinterbliebenenvon Angehörigen der KaiserlichenMarine finden
Anwendung.
Maßgaben entsprechende
die §§ 1 bis 37 mit den nachfolgenden

39.
Die Befugnisse, die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehördedesKontingents übertragensind, werdenfür denBereichder
KaiserlichenMarine von der oberstenMarineverwaltungsbehördeausgeübt.
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§40.

ImSinnediesesGesetzesstehendenOfsizierendieDeckofsiziereder
KaiserlichenMarine vorbehaltlichder Vorschriftendes § 43 gleich.

( 41.

Betrage des Witwengeldestreten für die
Dem nach § 13/11berechneten
Personen,
bezeichneten
Witwe einerder im § 56 desMannschaftsversorgungsgesetzes

falls dieseals Rentenempfänger
verstorben
ist, auchvierzig vom Hundertdes=
infolgeder ebendavorgeschriebenen
jenigenBetrags hinzu, den der Verstorbene
Erhöhung der Vollrente bezogenhat. Ist der Tod vor dem Ausscheidenaus
dem aktivenDienste eingetreten,so wird das Witwengeld auch um 1/10der von
dem Verstorbenen zuletzt bezogenenDienstalters=, Seefahr= und Fachzulagen
erhöht und steigtweiter bei Witwen von Kapitulanten mit mehr als achtzehn=
jährigerDienstzeit für jedes weitereDienstjahr auch um /10%bis höchstens5/%
der zuletztbezogenenDienstalters=,Seefahr=und Fachzulagen.

des § 15 Abs.2 erhöhtsichim Falle desAbs.1 Satz 1
Die Kürzungsgrenze

auch um denjenigenBetrag, welchervon der Dienstalters=,Seefahr=und Fach=
ist, im
zulage bei der Berechnungder Erhöhung des Witwengeldesberücksichtigt
Falle desAbs. 1 Satz? um /5%dervon demVerstorbenenzuletztbezogenen
Dienst=
alters., Seefahr=und Fachzulagen. Die durchBerücksichtigun der Dienstalters=
und Seefahrzulage eintretendeErhöhung darf auch nicht ⅛ der Vollrenten=
beträgeübersteigen.

* 42.

Der Kaiser bestimmt,welcheAngehörigeder KaiserlichenMarine denAn=
gehörigendes Feldheeresgleichstehen.

3.
Für die Hinterbliebeneneines Deckoffiziersbeträgt jährlich das Kriegs=

1200 Mark,

AMP.).)..us
witwengeld 20 Mb
(§ 21a und b)
das Kriegswaisengeld

fir sedes#aterleseKntt.
für jedes elternloseKind .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

200
300

berechtigten
der zu Kriegswitwengeld
Erreichtdas Jahresgesamteinkommen
der
Genehmigung
Witwe eines Deckoffiziersnicht 1500 Mark, so kann mit
das Kriegswitwengeldbis zur Erreichung
oberstenMarineverwaltungsbehörde
diesesSatzes erhöht werden.

Witwen von solchenDeck=
Den nicht nach§19 versorgungsberechtigten
oder
offizieren,die infolge einerdurchden Krieg erlittenenDienstbeschädigung

ge=
Ursachenpensionsberechtigt
infolge einer der in § 26 AbsK.1, § 44 erwähnten
worden sind oder gewordenseinwürden, falls sie am Todestag in den Ruhe=

in derArt gewährtwerden,
wordenwären,könnenWitwenbeihilfen
standversetzt

(§ 27) 1500 Mark beträgt.
daß das Jahresgesamteinkommen
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*44.
Die Vorschriftender 9§ 19 bis 25 finden entsprechende
Anwendung:
1. auf die Hinterbliebenender im Dienste durchSchiffbruchgetötetenoder
an den Folgen einer durch Schiffbruch erlittenenDienstbeschädigung

gestorbenen
Angehörigender Kaiserlichen
Marine, sofernderTod vor

Ablauf von 10 Jahren nach der Rückkehrin die Heimat oder nach

der im Ausland erfolgtenEntlassungeingetreten
istz;

2. auf die HinterbliebenenderjenigenAngehörigenderKaiserlichenMarine,
welcheinfolge außerordentlicherEinflüsse des Klimas während einer
dienstlichenSeereisevor Ablauf von 10 Jahren nach der Rückkehrin
die Heimat oder nach der im Ausland erfolgtenEntlassunggestorben
sind, sofern die Ehe zur Zeit der Seereisebestandenhat.

4.
Auf die nicht nach § 44,1 versorgungsberechtigten
Witwen von solchen
Angehörigender KaiserlichenMarine, die infolge einerdurchSchiffbrucherlittenen
Dienstbeschädigung
pensions=oder rentenberechtigt
gewordensind oder geworden
sein würden, falls sie am Todestag in den Ruhestand versetztworden wären,
finden die Vorschristendes § 27 entsprechende
Anwendung.

**)“

Für die Beurteilungder vor Gerichtgeltendgemachten
Ansprüchesinddie

Entscheidungender oberstenMarineverwaltungsbehördedarüber maßgebend:
1. ob eine Dienstbeschädigung
durchSchiffbruchoderaußerordentliche
Ein=
flüssedes Klimas herbeigeführtist;

2. ob derTod mit denFolgensolcherDienstbeschädigung
zusammenhängt.

Uber die in Nr. 1 und 2 genanntenFragen entscheidet
innerhalbderobersten
Marineverwaltungsbehördedas gemäß § 40, 45 des Offizierpensionsgesetzes

und §§ 43, 49 desMannschaftsversorgungsgesetzes
gebildeteKollegiumendgültig.

Dritter Teil.
Schutztruppen
in den afrikanischen
Schutzggebieten.

Kaiserliche

§ 47.
Auf die Hinterbliebenenvon Angehörigen der KaiserlichenSchutztruppen
findendie §§ 1 bis 37 mit dennachfolgenden
Maßgaben entsprechende
Anwendung.

4S.
Die Befugnisse, die im erstenTeile diesesGesetzesder oberstenMilitär=
verwaltungsbehördedesKontingents übertragensind, werdenfür den Bereich der
KaiserlichenSchutztruppenvon der Kolonialzentralverwaltungausgeübt.
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8 49.
Die Vorschriftender 98 19 bis 25 finden entsprechende
Anwendung auf die
HinterbliebenenderjenigenAngehörigender KaiserlichenSchutztruppen,welchein=
folge außerordentlicherEinflüsse des Klimas während eines dienstlichenAufent=
FährlichkeitendesDienstes
oder infolge der besonderen
halts in denSchutzgebieten
in den Schutzgebietenvor Ablauf von 10 Jahren nach der Rückkehrin die

Heimatöderder im Schutzgebiet
erfolgtenEntlassungaus der Schutztruppe
ver=
storbensind.

50.

Der in einem SchutzgebietebefindlicheNachlaß eines Schutztruppenange=
hörigen kann den Hinterbliebenenkostenfreinach ihrem Wohnsitz innerhalb des
DeutschenReichs übersandtwerden.
Hinterbliebene,welchemit dem Schutztruppenangehörigen
einen Hausstand
bildeten, haben innerhalbeinesJahres nach dem Tode Anspruch auf freie Rück=
beförderungin die Heimat.

51.

Für dieBeurteilung der vor Gericht geltendgemachtenAnsprüchesind die
Entscheidungender Kolonialzentralverwaltungdarüber maßgebend:
1. ob eineDienstbeschädigung
durch außerordentliche
Einflüssedes Klimas
Fährlichkeitendes Oienstes in den Schutz=
oder durch die besonderen
gebietenherbeigeführtist, und
2. ob derTod mit denFolgen solcherDienstbeschädigung
zusammenhängt.
Uber die in Nr. 1 und 2 genanntenFragen entscheidetinnerhalb der
und
Kolonialzentralverwaltungdas gemäß 99 40, 62 des Offizierpensionsgesetzes

43, 63 des Mannschaftsversorgungsgesetzes
gebildete
Kollegiumendgültig.

Übergangsvorschriften.

32.

Vom Inkrafttreten diesesGesetzesab erhaltendie Witwen und dieKinder
Offizieren, welchean einem der von deutschen
von denjenigenbereitsverstorbenen

Kriegeteilgenommen
Reichegeführten
Staatenvor 1871 odervon demDeutschen

Witwen=und Waisengeldzusteht
hatten, sofern ihnen nach den früherenGesetzen
und die Ehe schonzur Zeit desKrieges bestandenhat, Witwen= und Waisengeld
in demjenigenBetrage, der bnen zu bewilligengewesensein würde, wenn bei
der Berechnungder Pension des Verstorbenender § 6 desOffizierpensionsgesetzes

wird die
wäre. Unter den gleichenVoraussetzungen
zur Anwendunggekommen

Versorgungder Hinterbliebenenvon Personen des Soldatenstandesvom Feldwebel
abwärts nach Maßgabe diesesGesetzesfestgesetzt.Auf die Witwen und Kinder

Unteroffiziere,der Registratorenbei
gehaltsberechtigten
der bereitsverstorbenen
Verwalter
denGeneralkommandosund der im Range der Unteroffizierestehenden
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bei den Kadettenkorpsfindet die Vorschrift des § 20 des Beamtenhinterbliebenen=

desWitwen=undWeisen=
Anwendung,wenndieBerechnung
sinngemäße
gesetzes
erfolgtist.
geldesnachdenBestimmungendesReichsbeamtengesetzes

533.
Die Bezüge der Hinterbliebenenvon Personen des Soldatenstandes, die
vor dem Inkrafttreten diesesGesetzesverstorbensind, ruhenvon diesemZeitpunkt
ab nur nach den Vorschriftender §# 31 bis 33 diesesGesetzes.

5t4.
Der den Hinterbliebenender vor dem Inkrafttreten diesesGesetzesver=

storbenenPersonenzu zahlendeBetrag an Versorgungsgebührnissen
darf nicht

hinter demjenigenzurückbleiben,welcherihnen nach den früherenGesetzenzusteht.

Schlußvorschriften.
ä55.
Dieses Gesetztritt mit Wirkung vom 1. April 1907 in Kraft.
mit Ein=
Außer Kraft tretenalsdann die bisherigenMilitärpensionsgesetze
schlußder Bundesgesetze
vom 14. Juni 1868 und 3. März 1870 (Bundes=Gesetzbl.

vom 7./18.Juli
für 1868 S. 335, für 1870 S. 39), des Schutztruppengesetzes
die Versorgungder Hinter=
S. 653), soweitdieseGesetze
1896 (Reichs=Gesetzbl.
bliebenenbetreffen;das Gesetz, betreffenddie Fürsorge für die Witwen und

und der KaiserlichenMarine, vom
Waisen von Angehörigendes Reichsbeeres

S. 237), soweit es die Personen des Soldaten=
17. Juni 1887 (Reichs=Gesetzbl.
standesund ihre Hinterbliebenenbetrifft) das Gesetz,betreffendden Erlaß der
Witwen=undWaisengeldbeiträgevon Angehörigender Reichszivilverwaltung,des
Reichsheeresund der KaiserlichenMarine, vom 5. März 1888 (Reichs=Gesetzbl.
S. 65), soweit es die Personen des Soldatenstandesbetrifft) das Gesetz,be=
treffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen der Personen des Soldaten=
standesdes Reichsheeresund der KaiserlichenMarine vom Feldwebel abwärts,
S. 261);) ferner das Gesetzwegen ander=
vom 13. Juni 1895 (Reichs=Gesetzbl.

weiterBemessungder Witwen=und C##sleer

vom 17. Mai 1897 (Reichs=

Gesetzbl.S. 155), soweites dieHinterbliebenender Personen desSoldatenstandes
betrifft.
Die unter der Herrschaftder vorstehendaufgeführtenGesetzeerklärtenund
nicht rechtsgültig widerrufenenVerzichte auf Witwen=und Waisengeld behalten
auch mit bezugauf diesesGesetzihre Wirksamkeit.

g 56.

derjenigenPersonen, derenBezüge nach den
Die Versorgungsgebührnisse
Vorschriften aus den Mitteln des Reichs-Invalidenfonds zu decken
bestehenden
sind, werdenaus dem Reichs-Invalidenfonds bestritten.
*
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857.
Die BestimmungendiesesGesetzeskommenin Bayern nach Maßgabe des

Bündnisvertragsvom 23. November1870 zur Anwendung.
Dem Königreiche
Bayern wird zur BestreitungderAusgabenhierfür,mit

Ausnahme der infolge des Krieges von 1870/71 erwachsenen,alljährlich eine
Summe überwiesen,die sichnach der Höhe des tatsächlichen
Aufwandes im Ver=
hältnisseder Kopfstärkedes Königlich BayerischenMilitärkontingents zu der der

übrigenTeile des Reichsheeres
bemißt.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenWiesbaden,den 17. Mai 1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

—

—

—

(Nr. 3331.) Bekanntmachung,betreffenddie Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur

A

Herstellungvon Alkali-Chromaten.

uf Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat über die Ein=
richtung und den Betrieb der Anlagen, in denen die Herstellung von Alkali=

Chromaten(doppeltchromsaurem
Kalium oderdoppeltchromsaurem
Natrium) oder
die Chromatregenerationstattfindet,folgendeVorschriftenerlassen:

* I.

Die Zerkleinerung
und MischungderRohmaterialien(Chromeisenstein,
Atz=
kalk,Soda usw.)darf nur in Apparatenerfolgen,welcheso eingerichtet
sind,
daß das Eindringenvon Staub in die Arbeitsräumetunlichstverhindertwird.
82.
Alle Betriebseinrichtungen,
welchegeeignetsind, chromathaltigen
Staub
oderchromathaltigen
Dampf zu erzeugen,müssen
mit gutwirkenden
Vorrichtungen

versehensein, durch welcheder Eintritt solchenStaubes oder Dampfes in die
Arbeitsräume tunlichstvermiedenwird.

Die Schmelzedarf außerbei denOfen nur in einemvon densonstigen

Arbeitsräumenabgesonderten
Raume gelagertwerden. HeißeSchmelzedarf in be—
liebigenGefäßen,erkaltete
Schmelzenur in verdeckten
Behälterntransportiertwerden.
Auslauge= und Abdampfpfannen sowie alle sonstigenGefäße, welche

Lösungenmit mehrals 50GradCelsiusenthalten,
desgleichen
dieSüuerungspfannen
sind mit gut schließenden,
ins Freie oderin einenSchornsteinmündenden
Ab=
zugsvorrichtungen
zu überdecken.
44

1007.
Reichs=Gesetzbl.
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83.

beimTrocknen,
der festenChromate, insbesondere
Die Weiterbearbeitung

Sieben, Zerkleinern(Brechen,Mahlen) und Verpacken,muß in einemvon sonstigen
Arbeitsräumenabgesonderten
Raume stattfinden.

der Chromatedarf nur in tunlichstdichtummantelten
Die Zerkleinerung
werden.
Apparatenvorgenommen
4.
mit Chromaten
Die Arbeitsräumeund Höfe sind von Verunreinigungen
möglichst frei zu halten; insbesondereist auf alsbaldige Beseitigung von

ChromatenBedachtzu nehmen,welchedurchVerspritzen
vonLaugenoderdurch
undichte
Rohrleitungenin dieArbeitsräumegelangtund eingetrocknet
sind. Fuß=
Zustandezu erhalten.
böden,Wände,TreppenundGeländersindstetsin sauberem
Nach Bedarf, jedochmindestensvierteljährlich,ist einegründlicheReinigung

der Arbeitsräumevorzunehmen.

5.

ArbeiternArbeits=
beschäftigten
Der Arbeitgeberhat allen im Chromatbetriebe
anzügeund Mützen in ausreichender
Zahl und zweckentsprechender
Beschaffenheit

zur Verfügungzu stellen.

86.
Solche Arbeiten, bei welchendie Entwickelungchromathaltigen
Staubes
nichtvöllig vermiedenund letzterer
nichtsofortund vollständigabgesaugt
wird,

darf der Arbeitgebernur von Arbeitern ausführen lassen,welchezweckmäßigein—

gerichtete,von demArbeitgebergelieferteRespiratorenoder andereMund und

Nase schützende
Vorrichtungen, wie feuchteSchwämme, Tücher usw. tragen.
Dies gilt insbesondere
auch von demHerausnehmenstäubender
Masse aus
denTrockenöfen,demBeschicken
der Schmelzöfenmit stäubender,aus denTrocken—
öfen entnommenerMasse, von dem Entleeren der Schmelzöfenund dem Ein—
schaufelntrockenerSchmelze in die Transportbehältersowie von den Arbeiten

beimTrocknen,Siebenund Verpackender fertigenChromate.

1.
Der Arbeitgeberhat durchgeeignete
Anordnungenund Beaufsichtigung
dafür Sorge zu tragen, daß die in den§§ 5 und6 bezeichneten
Arbeitskleider)

Respiratoren und sonstigenSchutzmittel regelmäßig, und zwar nur von den=
jenigenArbeitern benutztwerden,welchensiezugewiesen
sind, und daß dieArbeits=
kleidermindestenswöchentlich,dieRespiratoren,Mundschwämmeusw.vor jedem
Gebrauchegereinigt und während der Jeit, wo sie sichnicht im Gebrauchebe=
finden, an dem für jedenGegenstandzu bestimmenden
Platze aufbewahrtwerden.

88.

In einem staubfreienTeile der Anlage muß für die Arbeiter ein Wasch=

und Ankleideraumund getrenntdavonein Speiseraumvorhandensein. Beide
**
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Räume müssensauberund staubfreigehaltenund während der kaltenJahreszeit

geheiztwerden.

In dem Wasch- und AnkleideraumemüssenWasser, Gefäße zum Zwecke

desMundspülens,zum ReinigenderHändeund Nägel geeignete
Bürsten,Seife

und Handtüchersowie Einrichtungenzur Verwahrung derjenigenKleidungsstücke,

welchevor Beginn der Arbeit abgelegtwerden, in ausreichender
Menge vor=
handensein.
Der Arbeitgeberhat seinenChromatarbeitern
wenigstens
zweimalwöchentlich
Gelegenheit
zu geben,ein warmesBad zu nehmen.
·39
Die Verwendungvon Arbeiterinnensowievon jugendlichen
Arbeiternist
nur in solchenRäumen und nur zu solchenVerrichtungengestattet,welchesie
mit Chromatennichtin Berührungbringen.

10.

Der Arbeitgeberdarf zur Beschäftigungim Chromatbetriebe
nur solche
Personeneinstellen,welcheeineBescheinigung
einesapprobierten
Arztes darüber
beibringen,daß sienicht mit Hautwunden, geschwürenoder zausschlägen
behaftet

sind. Die Bescheinigungen
sindzu sammeln,aufzubewahren
und demAufsichts=
Verlangenvorzulegen.
auf
Gewerbeordnung)
der
beamten(§ 139b

11.

derChromat=
desGesundheitszustandes
hatdieUberwachung
Der Arbeitgeber

namhaft zu machendenapprobierten
arbeitereinem dem Gewerbeaufsichtsbeamten

einmalmonatlich,und zwar
Arztezu übertragen,welcherdieArbeitermindestens

namentlichauf das Vorhandenseinvon Hautgeschwürenund Erkrankungender

hat.
zu untersuchen
Nasen=und Rachenhöhle,

ü12.
Der Arbeitgeberhat darauf zu halten, daß die Arbeiterauf das Vor=

handenseinvon wunden Hautstellen, selbstgeringfügigerArt, insbesonderean

von demArzte odereinervon
ihrenHänden,genauachtenund zutreffendenfalls

Person mit einemSchutzverbandeversehenwerden.
diesemals geeignetbezeichneten
Täglich vor Beginn oderwährendderArbeit sindHände, Vorderarmeund Gesicht

der ArbeiterdurcheinesolchePerson zu besichtigen.
813.

Auf Anordnung des Arztes sind Arbeiter, welcheKrankheitserscheinungen
infolge von Chromateinwirkung,zum Beispiel Hautgeschwüreoder Anätzungen
der Nasenschleimhaut,zeigen, bis zur völligen Heilung, solcheArbeiter aber,
welche sich besondersempfindlichgegenüberden nachteiligenEinwirkungen des

fernzuhalten.
im Chromatbetriebe
dauerndvon derBeschäftigung
Betriebserweisen,
**
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814.
zu führenoderunterseiner
einKrankenbuch
ist verpflichtet,
Der Arbeitgeber
führenzu lassen.Er haftetfür die
VerantwortungdurcheinenBetriebsbeamten
derEinträge,soweitsienichtvomArztebewirktsind.
undRichtigkeit
Vollständigkeit
Das Krankenbuchmuß enthalten:
1. den Namen dessen,welcherdas Buch führt,

der
des Gesundheitszustandes
2. den Namen des mit der Uberwachung
Arztes,
Arbeiterbeauftragten
8

den Namen der erkranktenArbeiter,

Beschäftigung,
die Art der Erkrankungund der vorhergegangenen
denTag der Erkrankung,
oder)wennderErkranktenichtwiederin Arbeit
denTag derGenesung
getretenist, denTag der Entlassung,
7. die Tage und Ergebnisseder im § 11 vorgeschriebenen
allgemeinen
ärztlichenUntersuchungen.
185.
Der Arbeitgeberhat Vorschriftenzu erlassen,welcheaußereinerAnweisung
Gegenständefolgende
hinsichtlichdesGebrauchsder in den9§5 und 6 bezeichneten
Bestimmungenenthaltenmüssen:
1. Die Arbeiter dürfen Nahrungsmittel nicht in die Arbeitsräume mit=
nehmen. Das Einnehmender Mahlzeiten ist ihnen nur außerhalbder

Arbeitsräumegestattet
(vergleiche
§8).

2. Jeder Arbeiter hat die ihm überwiesenen
Arbeitskleider,Respiratoren
und sonstigenSchutzmittel(§05 und 6) in denjenigenArbeitsräumen
und bei denjenigenArbeiten, für welchees von dem Betriebsunter=
nehmervorgeschrieben
ist, zu benutzen.
3. Die Arbeiter müssensich vor dem Einnehmen einer Mahlzeit Hände
und Gesichtsorgfältig waschen. Am Schlusse der Arbeitsschichtund
vor dem Verlassen der Fabrik müssendie Arbeiter die Arbeitskleider

ablegen,HändeundGesichtsorgfältigwaschen
sowieMund und Nase,

und zwar ohne Anwendung von Apparaten, ausspülen.
In den zu erlassenden
Vorschriftenist vorzusehen,daß Arbeiter, die trotz

wiederholter
Warnungdenvorstehend
bezeichneten
Bestimmungen
zuwiderhandeln,
vor

Ablauf der vertragsmäßigenZeit und ohneAufkündigungentlassenwerdenkönnen.

Werdenin einemBetrieb in der Regel mindestens
zwanzigArbeiterbe=

schäftigt,so sind die vorstehendbezeichneten
Vorschriftenin die nach § 134a der
Gewerbeordnungzu erlassendeArbeitsordnungaufzunehmen.

16.
In jedem Arbeitsraume sowie in dem Ankleide=und dem Speiseraume
muß eine Abschrift oder ein Abdruck der 9§91 bis 15 dieser Vorschriftenund
.
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der gemäß § 15 vom ArbeitgebererlassenenVorschriften an einer in die Augen
fallendenStelle aushängen.

817.

Bestimmungentretensofort in Kraft und an die Stelle
Die vorstehenden

der durchdieBekanntmachung
des Reichskanzlers
vom 2. Februar1897(Reichs=
Gesetzbl.S. 11) verkündetenVorschriften über die Einrichtung und den Betrieb

von Anlagenzur Herstellungvon Alkali=Chromaten.
Berlin, den 16. Mai 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.
—

—

(Nr. 3332.) Bekanntmachung,
betreffend denSchutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
zeichenauf der Wanderausstellungder DeutschenLandwirtschafts=Gesellschaft

in Düsseldorf1907. Vom 18. Mai 1907.

S. 141) vor=
durch das Gesetz vom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.
D.
Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichentritt ein für die
gesehene
in diesemJahre in Düsseldorf stattfindendeWanderausstellungder Deutschen

Landwirtschafts=Gesellschaft.
Berlin, den 18. Mai 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichsGesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zurichten.
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Inhalt:

S. 239. — Zusatz=
Auslieferungsvertrage. S. 239.

17. Mai

1907.

Wiesbaden,den 17. Mai 1907.

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

An denReichskanzler.

(llbersetzung.)
(Nr. 3334.) Jusatzvertragzwischen
demDeut= (Nr.3334.)TillsegstraktatmellemdetTyske
schenReicheund Norwegenzu dem
am 19.Januar 1878 abgeschlosse=
nenAuslieferungsvertrage. Vom

7. März 1907.

Nachdem Seine Majestät der Deutsche

Rige og Norge til den under

19januar 1878 afsluttedeudle=

veringstraktat. Afmarts

1907.

EsteratHansMajestæt
denTyske

Kaiser,König von Preußen,im Namen Keiser, Konge af Preussen, i det

desDeutschen
Reichs,undSeineMajestät Tyske Riges navn, og Hans Majestæt
Norges Konge har besluttet for=
der König von Norwegenbeschlossen
haben, den zwischendem Deutschen saavidt angaar forholdet mellem
Reicheund denKönigreichen
Norwegen Tyskland og Norge, at zendre og
und Schwedenam 19. Januar 1878 fuldstendiggjöre den mellem det
abgeschlossenen
Auslieferungsvertrag,so= Tyske Rige og Kongerigerne Norge
weiterdieBeziehungen
zwischen
Deutsch=og Sverige under 19 januar 1878
landundNorwegenbetrifft,in einzelnenatsluttedeudleveringstraktat i#enkelte
Bestimmungenabzuändernund zu er= bestemmelser og i dette biemed al=
gänzenund zu diesem
ZweckeeinenZu= Slutte en tillagstraktat, har De op=
satzvertragabzuschließen,haben Aller= nævnt som Sine betuldmeaegtigede:
höchstdieselben
zuIhren Bevollmächtigten

ernannt:

Reichs=Gesetzbl.
1907.

46
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Seine

Majestät

Hans Majestaet den Tyske
Keiser, Konge af Preussen:

der Deutsche

Kaiser, König von Preußen:

denHerrnMichelet vonFrantzius,
AllerhöchstihrenWirklichen Ge—

IIerr Michelet von Frantzius,

IIans Virkelig Geheimeraad.
Directör i TUdenrigsdeparte-

heimenRat, Direktor im Aus—
wärtigenAmte,
Seine Majestät der König von
Norwegen:

mentet,

IIans Majestet

den Herrn Thor von Ditten,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen

Gesandtenund bevollmächtigten
MinisterbeiSeinerMajestätdem
DeutschenKaiser, König von
Preußen,

Norges Konge:

IIerr Thor von

Ditten,

llans

Overordentlige Udsending og
befuldmargtigede Minister hos
IIans Majestat den Tyske
Keiser, Konge af Preussen,

welchenachgegenseitiger
Mitteilungihrer hvilke elfter gjensidig overleverelse

in guterund gehörigerForm befundenen af deres i god og behörig form be=

VollmachtenfolgendeArtikel vereinbart fundne fuldmagter er kommet over=
ens om fölgende artikler:

haben:

Artikel
I.
Artikel 1.
Iste afsnit af artikel 1 i den
Im Artikel 1 Abs.1 des zwischen
dem DeutschenReiche und den König= mellem det Tyske Rige og Konge=

reichenNorwegenund Schwedenam rigerne

Norge

og

Sverige

under

19. Januar 1878 abgeschlossenen
Aus= 19 jannar 1878 afsluttede udleve=
lieferungsvertrags werden die Worte ringstraktat bliver ordene ##iSverige
„in Schweden oder Norwegen mit eller Norge er belagt med strengere
schwerererals Gefängnisstrafe“ ersetzt straf end fengsel“ erstattet al ordene
durch die Worte „in Norwegenmit „ i Norge er belagt med f#engseli
Gefängnisvon mehrals dreiMonaten“. mere end tre maaneder“.
Im Artikel2 desAuslieferungsver= J artikel 2 i udleveringstraktaten
trags vom 19. Januar 1878 werden al 19 jamar 1878 bliver ordene
die Worte

„Schwedische oder“

und

„Svenske eller“

og „Svensk

eller“,

„Schwede oder“ im Artikel 3 daselbst i artikel 3 i samme traktat ordet
dieWorte „Schwede oder“ im Artikel 4 „Svensk“,
i Lste og 2det alsnit
Abs. 1 und 2 daselbst die Worte af artikel 4 i samme traktat ordene

,Schweden oder“ und „Schwedischen„Sverige eller“ og „Svenske eller“

oder“ gestrichen;im Artikel 8 Abs. 2 ströget; i 2 det afsnit af artikel 8
daselbstwerdendie Worte „den König= i Samme traktat bliwer ordene „Kon=
reichen
Schweden
undNorwegen“durch gerigerne Sverige og Norge“ at
dieWortedem Königreiche
Norwegen“, %erstattemed ordene „Kongeriget
Norge“.
ersetzt.
Artikel
2.
Artikel 2.
J 1 ste afsnit af artikel 6 i ud=
Im Artikel 6 Abs. 1 des Aus=
lieferungsvertrags
vom19.Januar 1878 leveringstraktaten af 19jannar 1878
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tretenan die Stelle der Worte „drei trader istedetfor ordene „tre
Monaten“ dieWorte„einemMonate“. der“ ordene „én maanned“.
Artikel
3.
Artikel 3.
Dem Artikel 9 des Auslieferungs=

maane=

Til artikel indleveringstraktaten

vertragsvom 19. Januar 1878 wird af 19 jannar 187/8tbies fölgende nye
alsnit:
folgenderSatz hinzugefügt:

Under lige forudsatning og
under den samme betingelse
Skal den strafteretslig forfulgte
i presserendetilllelde paa direkte
Ersuchen
unmittelbares
Fällen auf
lorlangende af vedkommende
der zuständigen
Behördein vor=
myndighed belagges med fore=
läufige Haft genommenwerden.
lLöbig arrest.
4.
Artikel
Artikel 4.
Til udleveringstraktaten af 19ja=
vom
Dem Auslieferungsvertrage
19. Januar 1878 treten dienachstehen=nunar1878 fbies efterstaaende ye
artikler:
denneuenArtikel hinzu:
Artikel
1la.
Artikel Ia.
Gjennemtransport af en per=
Die DurchlieferungeinerPerson,
Unter der gleichenVoraussetzung

und unter derselbenBedingung
soll der Verfolgtein dringenden

die von einerdrittenRegierungan
einen der vertragschließenden
Teile

ausgeliefert
wird, durchdasGebiet

des anderenTilles oder die Be=
förderung einersolchenPerson auf
einem Schiffe des anderenTeiles
wird auf den im diplomatischen

Wege zu stellendenAntrag be=

willigt werden,soferndiebetreffende
Person demum dieDurchlieferung
Teile nicht angehörtund
ersuchten

die strafbareHandlung, wegen
derendie Auslieferungstattfindet,

auch zwischenden vertragschließen=
den Teilen einen Anspruch auf

Auslieferung begründenwürde.
Mit demAntrag ist ein denBe=
stimmungendes Artikel 8 ent=

sprechendes
Schriftstückbeizubringen.

Die Durchlieferungerfolgtunter
Begleitungvon Beamtendes um

die Durchlieferungersuchten
Teiles
und auf Kosten des ersuchenden

Teiles.

Oigitized
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son, der udleveres fra en tredie

regsering til en af de kontra=
herende parter, over den anden
parts omraade eller befordring
af en saadan person Paa et skib
under den anden parts flag vil
Daa en ad diplomatisk vei trem=
kommet ansögning blide til=

stanct, forsaavidt vedkommende

Person ikke tilhörer den part.
hos hyem 8jennemtransport
begseres, og den strafbare
handling, for hvis skyld udleveringen finder sted. ogsan
vilde begrunde kray paa udle=
vering mellem de kontraherende
Parter. Med ansögningen Skal
fölge et til bestemmelserne i
artikel 8 svarende dokument.
Giennemtransporten foregaar
underledsagelse uf#jenestemend

tilhörende

den part, hos hvem

gjennemtransportener begserret,
g Paa bekostning af den part,
der har fremsat begjaringen.
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14a.
Artikel
De kontraherende parter skal
gjensidig give hinanden med=
delelse om retskraftige domme
over den anden parts under=
Saatter for strafbare handlinger
af enhver art med undtagelse

Artikel 14a.

Die vertragschließendenTeile
werden sich gegenseitigdie rechts=

kräftigenVerurteilungenvon An=
Teileswegen
desanderen
gehörigen
strafbarerHandlungenjederArt
mitteilen,mit Ausnahmeder in
Verurtei=
Deutschlandergangenen
und
lungenwegenUbertretungen
Ver=
der in Norwegenergangenen
als„Forse=
solcher
wegen
urteilungen
Straftaten, die
elser“anzusehenden
nicht mit Gefängnis von mehrals
drei Monaten bedrohtsind. Diese
Mitteilung wird durch die auf

af de i Tyskland for „Uber=

Wegezu bewirkende
diplomatischem
desStrafurteils oder
Übersendung
eines die Entscheidungauszugs=

weise enthaltendenVermerkes er=
folgen.

tretungen“ asagte domme og
de i Norge asagte domme for
strafbare handlinger, der ansees
som forseelser og ikke straffes
med mere end tre maaneders
fengsel. Denne meddelelseskal
foregan ved ad diplomatisk vei
at bevirke oversendelse af straf=
fedommen eller al et dokument,

der i uddrag indeholder af=
gjörelsen.

Artikel
5.
Artikel 5.
Nærværende tillagstraktat skal
soll
Zusatzvertrag
Der gegenwärtige
ratiliceres.
ratifiziertwerden.
Den skal trade i kraft ti dage
Er soll zehnTage nachAustausch
udvexling,
der sobald elter ratifikationernes
der Ratifikationsurkunden,
als möglich erfolgen wird, in Kraft

hvilken skal finde sted saasnart som

Gültigkeitund muligt, og skal have samme 9y1tretenund soll dieselbe
Auslieferungs=dighed og varighed som udleverings=
der
wie
haben,
Dauer
traktaten af 19 januar 1878.
vertragvom 19. Januar 1878.

Til bekreftelse heraf har de be=
for de to parter
og vedfiet
narvierende
undertegnet
und mit ihren Siegeln versehen.
sine segl.
Ud##erdigeti Berlin i to exem=
in Berlin in doppelter
Geschehen
Plarer den 7 marts 1907.
Ausfertigungam 7. März 1907.
Zu Urkund dessenhabendie beider=

seitigenBevollmächtigten
ihn vollzogen fuldmegtigede

(L. S.) Michelet von Frantzius.
(L. S.) v. Ditten.

(L. S.) Michelet von Frantzius.
(L. S.) v. Ditten.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ23.
Inhalt:

wegenGefahr der Einschleppungder San
Bekanntmachung, betreffendEinfuhrbeschränkungen
José Schildlaus. S. 243.

(Nr. 3335.) Bekanntmachung,betreffendEinfuhrbeschränkungen
wegen Gefahr der Ein=
schleppung
der San José Schildlaus. Vom 2. Juni 1907.

A#½#Grund des § 3 der Verordnung,
betreffendEinfuhrbeschränkungen
wegen
Gefahr der Einschleppungder San José Schildlaus, vom 6. August 1900
(Reichs=Gesetzbl.
S. 791) bestimme
ich:
Die Vorschriften des §1 der angeführtenVerordnung finden auf die
Einfuhr von Waren und Gegenständender dort bezeichneten
Art aus Australien

Anwendung.
DieseBestimmungtritt mit demTage ihrer Verkündigungin Kraft.
Berlin, den 2. Juni 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Graf von Posadowsky.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.

Reichs=Gesebl.
1907.
Ausgegeben
zu *8
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ24.
Inhalt:

Bekanntmachung,

(Nr. 3336.)

betreffenddie Fassung des Reichsbeamtengesetzes.S. 245.

Vom
Bekanntmachung,betreffenddie Fassung des Reichsbeamtengesetzes.
18. Mai 1907.

A
Grund des Artikel 3 des Gesetzesvom 17. Mai 1907, betreffend
Anderungendes Reichsbeamtengesetzes
vom 31. März 1873, wird die Fassung
des Reichsbeamtengesetzes
nachstehend
bekanntgemacht.

Berlin, den 18. Mai 1907.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Neichsbeamtengesetz.
1.

Bestim=
Reichsbeamterim Sinne diesesGesetzesist jederBeamte, welcherentweder nugemeine
denAnordnungenen
vom Kaiser angestelltoder nach Vorschrift der Reichsverfassung

ist.
des KaisersFolge zu leistenverpflichtet
#2.

Soweit die Anstellung der Reichsbeamtennicht unter dem ausdrücklichen
Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündigung erfolgt, geltendieselbenals auf

angestellt.
Lebenszeit
Vor

83.

dem Dienstantritt ist jeder Reichsbeamteauf die Erfüllung aller

Amtes eidlichzu verpflichten.
desihm übertragenen
Obliegenheiten

48

1907.
Reichs.Gesetzbl.

zu Berlin den 7. Juni 1907.
Ausgegeben

Google
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84.
Jeder Reichsbeamteerhält bei seiner Anstellung eine Anstellungsurkunde.
Der Anspruch des Beamten auf Gewährung des mit dem Amte verbun—

mit
Festsetzungen
beginnt in Ermangelungbesonderer
denenDiensteinkommens
demTage desAmtsantritts,in betreffspäterbewilligterZulagenmit demTage
der Bewilligung.
85.
Die Zahlung des Gehalts erfolgtmonatlichim voraus. Dem Bundes=
rate bleibt vorbehalten,diejenigenBeamten zu bestimmen,an welchedie Gehalts=

soll.
stattfinden
zahlungvierteljährlich

Beamte, welchebis zum Erlasse diesesGesetzesihr Gehalt vierteljährlich
bezogenhaben, sollen dasselbejedenfalls bis zu ihrer Beförderung in ein höheres

Amt in gleicherWeisefortbeziehen.

Die Reichsbeamtenkönnen den auf die Zahlung von Diensteinkünften,
Wartegeldernoder Pensionenihnen zustehenden
Anspruchmit rechtlicher
Wirkung
nur insoweit zedieren,verpfändenoder sonst übertragen,als sie der Beschlag=
nahme unterliegen(§ 19).

87.

Hinterläßt ein Beamter, welchermit der Wahrnehmung einerin den Be=
soldungs-Etats aufgeführtenStelle betraut ist, eine Witwe oder ehelicheoder

legitimierte
Abkömmlinge,so gebührtdenHinterbliebenen
für das auf denSterbe=

monat folgendeVierteljahr noch die volle Besoldung des Verstorbenen(Gnaden=
vierteljahr), unbeschadetjedochweitergehender
Ansprüche, welcheihm etwa vor
Erlaß diesesGesetzesund vor Eintritt in den Reichsdienstzugestandenworden
sind. Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden
Bestimmung gehörenaußer
dem Gehalt auch die sonstigen, dem Verstorbenenaus Reichsfondsgewährten

Diensteinkünfte.Nur die zur Bestreitungvon Dienstaufwandskosten
bestimmten
Einkünfte scheidenaus und von den zur Repräsentationbestimmtenwerden

zwanzigvom Hundertin Abzug gebracht.

Den Hinterbliebeneneines Beamten, welchernicht mit derWahrnehmung

einer in den Besoldungs=Etats aufgeführten Stelle

betraut gewesenist, kann

das Gnadenvierteljahrvon der vorgesetzten
Dienstbehördebewilligt werden.
Das Gnadenviertel#ahrwird im voraus in einer Summe gezahlt. An
wen die Zahlung zu leistenist, bestimmtdie vorgesetzte
Dienstbehörde.
Das Gnadenmvierteljahr
ist der Pfändung nicht unterworfen.

88.
Die Gewährung desGnadenvierteljahrskann in Ermangelung der im 97
bezeichnetenHinterbliebenenmit Genehmigung der obersten
Wechskehörde auch
dann stattfinden, wenn der VerstorbeneVerwandte der aufsteigendenLinie,
Geschwister,Geschwisterkinder
oder Pflegekinder, deren Ernährer er ganz oder
*
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überwiegendgewesenist, in Bedürftigkeit hinterläßt, oder wenn und soweitder
Nachlaß nicht ausreicht,um die Kosten der letztenKrankheit und der Beerdigung

zu decken.Die obersteReichsbehörde
kanndie Befugnis zur Genehmigungauf
andereBehördenübertragen.
89.

In dem Genusseder von dem verstorbenenBeamten bewohntenDienst=
wohnung ist die hinterbliebeneFamilie nach Ablauf desSterbemonats noch drei

fernereMonate zu belassen.

Hinterläßt der Beamte keineFamilie, so ist denjenigen,auf welchesein

Nachlaß übergeht,eine vom Todestagan zu rechnende
dreißigtägige
Frist zur
Räumung der Dienstwohnung
zu gewähren.
In jedem Falle müssenArbeits= und Sessionszimmersowie sonstigefür
den amtlichenGebrauchbestimmteLokalitäten sofort geräumt werden.

& 10.

Jeder Reichsbeamtehat die Verpflichtung, das ihm übertrageneAmt der
gewissenhaftwahrzunehmenund durch
Verfassung und den Gesetzenentsprechend
sein Verhalten in und außer dem Amte der Achtung, die sein Beruf erfordert,

sichwürdig zu zeigen.
»
ZU.
lber die vermögeseinesAmtes ihm bekanntgewordenen
Angelegenheiten,

derenGeheimhaltungihrer Natur nach erforderlichoder von seinemVorgesetzten

vorgeschrieben
ist, hat derBeamteVerschwiegenheit
zu beobachten,
auchnachdem
das Dienstverhältnisaufgelöstist.
12.
Gut=
ein außergerichtliches
als Sachverständiger
Bevor ein Reichsbeamter
achtenabgibt, hat derselbedazu die Genehmigungseinervorgesetzten
Behörde
einzuholen.

Ebenso haben Reichsbeamte,auch wenn sie nicht mehr im Dienste sind,
ihr Zeugnis in betreff derjenigenTatsachen, auf welchedie Verpflichtung zur
sich bezieht, insoweit zu verweigern, als sie nicht dieser
Amtsverschwiegenheit
oder zuletztvor=
Verpflichtung in dem einzelnenFalle durch die ihnen vorgesetzte
gesetztgewesene
Dienstbehördeentbundensind.

13.
Handlungen
seineramtlichen
ist für dieGesetzmäßigkeit
Jeder Reichsbeamte

verantwortlich.

*pr

.

Die Vorschriften über den Urlaub der Reichsbeamtenund derenStell—

vertretungwerdenvom Kaiser erlassen.

In Krankheitsfällen sowie in solchenAbwesenheitsfällen,zu denen die
Beamten eines Urlaubs nicht bedürfen(ReichsverfassungArtikel 21), findet ein
48“
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Abzug vom Gehalte nicht statt. Die Stellvertretungskostenfallen der Reichs=

kassezur Last.

Ein Beamter, welchersich ohne den vorschriftsmäßigen
Urlaub von seinem
Amte entfernthält oder den erteiltenUrlaub überschreitet,ist, wenn ihm nicht
besondereEntschuldigungsgründezur Seite stehen, für die Zeit der unerlaubten
Entfernung seinesDiensteinkommensverlustig.

l15.
Geschenke,
BeamtendürfenTitel, Ehrenzeichen,
Die vomKaiserangestellten
von anderenRegentenoder Regierungen
oder Remunerationen
Gehaltsbezüge
nur mit GenehmigungdesKaisersannehmen.
oder Belohnungen in bezugauf sein Amt
Zur Annahme von Geschenken

Reichsbehörde.
der Genehmigungder obersten
bedarfjederReichsbeamte

S 16.

Kein Reichsbeamter
darfohnevorgängigeGenehmigung
derobersten
Reichs=
behördeeinNebenamtodereineNebenbeschäftigung,
mit welchereinefortlaufende
Remunerationverbundenist, übernehmenoder ein Gewerbebetreiben. Dieselbe

Genehmigungist zu demEintritt einesReichsbeamten
in denVorstand, Ver=

waltungs= oder Aufsichtsrat einer jeden auf Erwerb gerichtetenGesellschafter=
forderlich. Sie darf jedochnicht erteilt werden, soferndie Stelle mittelbar oder
unmittelbar mit einer Remunerationverbundenist.

Die erteilteGenehmigungist jederzeit
widerruflich.

Auf Wahlkonsuln und einstweilenin den Ruhestand versetzteBeamte

findendieseBestimmungen
keineAnwendung.
17.

Titel, Rang und Uniform der Reichsbeamtenwerden durch Keiserliche

Verordnungbestimmt.

1
Die Höhe der denReichsbeamten
bei dienstlicher
Beschäftigungaußerhalb
ihres Wohnorts zustehenden
Tagegelderund Fuhrkosten,imgleichender Betrag
der bei Versetzungen
derselben
zu vergütenden
Umzugskosten
wird durcheineim
Einvernehmen
mit demBundesratezu erlassende
VerordnungdesKaisersgeregelt.

19.

Auf die Rechtsverhältnisse
der aktiven und der aus dem Dienste geschie=

denenReichsbeamten,
überwelchenichtdurchReichsgesetz
Bestimmunggetroffen

ist, finden diejenigengesetzlichen
VorschriftenAmwendung,welchean ihren Wohn=
orten für die aktivenbeziehungsweise
für die aus demDienstegeschiedenen
Staats=

beamtengelten. Für diejenigen
Reichsbeamten,
derenWohnort außerhalbder

Bundesstaaten sich befindet, kommen hinsichtlichdieser Rechtsverhältnissevor

doteaGOOogle
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Bestimmungen ihres Heimatsstaats (§21)
deutschenBehörden die gesetzlichen
und in Ermangelung eines solchendie Vorschriften des preußischenRechteszur

Anwendung.
der einzelnen
DiejenigenBegünstigungen,welchenach der Gesetzgebung
Bundesstaatenden Hinterbliebenender Staatsbeamtenhinsichtlichder Besteuerung
der aus Staatsfonds oder aus öffentlichen
Versorgungskassen
denselben
gewährten
Pensionen, Unterstützungenoder sonstigenZuwendungen zustehen,finden auch
zu Gunsten der Hinterbliebenenvon Reichsbeamtenhinsichtlichder denselbenaus
Reichs=oder Staatsfonds oder aus öffentlichenVersorgungskassenzufließenden

BezügeAnwendung.
gleichartigen

§l20.

Imgleichenstehenbezüglich
1. derMitwirkung bei der SiegelungdesNachlasses
einesReichsbeamten,
2. des Vorzugsrechtsim Konkurse oder außerhalb desselbenwegen der
einemReichsbeamtenzur Last fallenden Defekteaus einer von dem=

selbengeführtenKassen=
odersonstigen
Vermögensverwaltung
dem Reichebeziehungsweise
dessenBehördenim Verhältnissezu den Reichs=
beamtendieselbenRechtezu, welchedie am dienstlichenWohnsitzedes Reichs=

beamtengeltende
Gesetzgebung
des einzelnen
Bundesstaats
demStaate beziehungs=
weisedessen
BehördendenStaatsbeamtengegenüber
gewährt.

21.
Reichsbeamte,derendienstlicher
Wohnsitzsichim Auslande befindet,behalten
den ordentlichenpersönlichenGerichtsstand,welchensie in ihrem Heimatsstaate
hatten. In Ermangelung eines solchenGerichtsstandesist ihr ordentlicherpersön=
licher Gerichtsstandin der Hauptstadt des Heimatsstaats und in Ermangelung

dem
eines Heimatsstaatsvor dem AmtsgerichteBerlin=Mitte beziehungsweise

Landgericht1 zu Berlin begründet. Ist die Hauptstadt in mehrereGerichts=

bezirkegeteilt,so wird das zuständigeGerichtim Wege der Justizverwaltung
durch allgemeineAnordnung bestimmt.
Auf Wahlkonsuln finden dieseBestimmungenkeineAnwendung.

* 22.
in

WohnsitzdesBeamten (§ 21) in einemLande,
Befindet sich der dienstliche
besteht,so wird durch die vorstehende
welchemReichs=Konsulargerichtsbarkeit
daß der Beamte zugleichder Reichs=Konsular=
Bestimmung nicht ausgeschlossen,
gerichtsbarkeitnach Maßgabe des Gesetzesvom 7. April 1900 (Reichs=Gesetzbl.

S. 213) unterliegt.

**'

Jeder Reichsbeamtemuß die Versetzungin ein anderes Amt von nicht
schriftsmäßigenUmzugskostensich gefallen lassen, wenn es das dienstlicheBe=
dürfnis erfordert.
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Als eine Verkürzungim Einkommenist es nicht anzusehen,wenn die
wird oderdieOrtszulage
entzogen
zurVerwaltungvon Nebenämtern
Gelegenheit
Ein⸗
oder endlich die Beziehung der für Dienstunkostenbesondersausgesetzten
nahmen mit diesenUnkostenfortfällt.

24.

Wartegeldes
kann unter Bewilligung des gesetzlichen
Jeder Reichsbeamte

stand.

einstweiligin den Ruhestandversetztwerden,wenn das von ihm verwalteteAmt
infolge einer Umbildung der Reichsbehördenaufhört.

*25.

Falle könnendurchKaiserlicheVerfügung
Außer dem im 9.24 bezeichneten
Wartegeldes
dienachbenanntenBeamten jederzeitmit Gewährung des gesetzlichen
einstweilig in den Ruhestand versetztwerden: der Reichskanzler, die Staats=

in den dem
Direktorenund Abteilungschefs
sekretäre,die Unterstaatssekretäre,

Reichskanzlerunmittelbar unterstelltenoberstenReichsbehörden,in der Reichs=

kanzleiund in den Ministerien,die vortragenden
Räte und etatsmäßigen
Hilfs=
undim AuswärtigenAmte,dieMilitär=undMarine=
arbeiterin der Reichskanzlei

für
für Schiffbau und die Ressortdirektoren
Intendanten, die Ressortdirektoren
Maschinenbau in der Kaiserlichen Marine, die Vorsteher der diplomatischen
Missionen und der Konsulate sowie die Legationssekretäre.

26.
Das Wartegeldbeträgtdrei Vierteiledes bei Berechnungder Pensionzu
Diensteinkommens.
Grundezu legenden

Der Jahresbetrag ist nach oben so abzurunden,daß bei Teilung durch

drei sichvolle Markbeträgeergeben.

Das Wartegeld beträgthöchstens12 000 Mark. Hat der Beamte indessen
zur Zeit seiner einstweiligenVersetzungin den Ruhestand bereits eine höhere
Pension erdient, so erhält er ein Wartegeld in Höhe der zu diesemZeitpunkt

erdientenPension.

§6#27.

Die Zahlung des Wartegeldeserfolgtim voraus in derselben
Weise,in

welcherbis dahin die Jahlung des Gehalts stattgefundenhat. Die Gehalts=

zahlunghört auf und die Zahlung des Wartegeldesbeginntmit demAblaufe
des Vierteljahrs, welchesauf den Monat folgt, in welchemdem Beamten die

Entscheidung
über seineeinstweilige
Versetzungin denRuhestand,der Zeitpunkt
derselbenund die Höhe des Wartegeldesbekanntgemachtwordenist. Vom
Zeitpunkteder einstweiligen
Versetzungin den Ruhestandbis zum Beginneder
Zahlung des WartegeldesstehendemBeamtendie zur Bestreitungvon Dienst=
aufwandskosten
gewährtenEinkünftenichtzu und von denzur Bestreitungvon
Repräsentationskosten
gewährtenkommenzwanzig vom Hundert in Abzug.
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§28.

Beamten sind bei Verlust des
Die einstweiligin den Ruhestandversetzten
Wartegeldes zur Annahme eines ihnen übertragenenReichsamts, welchesihrer
verpflichtet,unter denen
Voraussetzungen
Berufsbildung entspricht,unter denselben
nach 9 23 ein Reichsbeamterdie Versetzungin ein anderes Amt sich gefallen
lassenmuß.

29.
Das Recht auf den Bezug des Wartegeldeshört auf:
1. wenn der Beamte im Reichsdienstemit einem dem früher von ihm
wieder
DiensteinkommenmindestensgleichenDiensteinkommen
bezogenen

angestelltwird,
wennder Beamtedas deutsche
Indigenatverliert,

wenn der Beamte ohneGenehmigungdesReichskanzlersseinenWohnsitz
außerhalbder Bundesstaatennimmt,
4. wenn der Beamte des Dienstes entlassenwird.

*

Das Recht auf den Bezug des Wartegeldesruht, wenn und solange

Beamte infolge einer Wiederanstellung
der einstweiligin den Ruhestandversetzte

Stellen ein Dienst=
in einerder im § 57 Nr. 2 bezeichneten
oderBeschäftigung

einkommenbezieht,insoweitals der Betrag diesesneuenDiensteinkommensunter

desWartegeldesdenBetrag des von demBeamtenvor der einst=
Hinzurechnung

weiligen Versetzungin den Ruhestand bezogenenDiensteinkommensübersteigt.

des
HinsichtlichdesZeitpunktsder Einziehung,Kürzung und Wiedergewährung
Anwendung.
entsprechende
60
§
des
Wartegeldesfindendie Vorschriften

/31.
Nach dem Tode eines einstweilig in den Ruhestand versetztenBeamten

erfolgt die Gewährungdes Gnadenvierteljahrs
vom Wartegeldan die Hinter=
bliebenennach den in den §8 7 und 8 enthaltenenGrundsätzen.

32.
Entlassung der auf

Kündigung oder
angestelltenBeamten erfolgt durch diejenigeBehörde,)welchedie Anstellung ver=Probe,
auf Widerruf ange=

fügt hat.

stellten Beamten.

33.

Zur Wiederanstellungvon Beamten, welcheaus dem Reichsdienstefrei= Wiederanstellung
Be=
willig oder unfreiwillig ausgeschiedensind, bedarf es der Genehmigung der ausgeschiedener
amten.
oberstenReichsbehörde.
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34.
Pensionierung der
Beamten. Anspruch
auf Pension.

Jeder Beamte, welchersein Diensteinkommenaus der Reichskassebezieht,
erhält aus der letztereneine lebenslänglichePension, wenn er nach einer Dienst=

oderwegen
Gebrechens
zehnJahren infolgeeineskörperlichen
zeitvon wenigstens
odergeistigenKräfte zu derErfüllung seinerAmts=
Schwächeseinerkörperlichen

pflichtendauernd unfähig ist und deshalb in den Ruhestandversetztwird.

§ 34 .
Bei denjenigenaus dem Dienste scheidenden
Beamten, welchedas fünf=
Lebensjahr vollendet haben, ist eingetreteneDienstunfähigkeitnicht
undsechzigste
Vorbedingung des Anspruchs auf Pension.

35.
ihre Entlassung
könnenjederzeit
und die Staatssekretäre
Der Reichskanzler

erhalten und fordern. Auch ohne eingetreteneDienstunfähigkeiterhalten sie
Pension, wenn sie entwederihr Amt mindestenszwei Jahre bekleidetoder sich
mindestenszehnJahre im Dienste befundenhaben.

36.

"

Ist dieDienstunfähigkeit (6 34) die Folge einer Krankheit, Verwundung

welchederBeamtebeiAusübungdesDienstesoder
Beschädigung,
odersonstigen

sich zugezogenhat, so tritt
aus Veranlassungdesselbenohne eigeneVerschuldung

die Pensionsberechtigung
auchbei kürzererals zehnjähriger
Düe

ein.

# 37.
Die unterdemVorbehaltedesWiderrufs oderderKündigungangestellten

Beamten haben einen Anspruch auf Pension nach Maßgabe diesesGesetzesnur
dann, wenn sie eine in den Besoldungs=Etats aufgeführteStelle bekleiden;es
kann ihnen jedoch,wenn sie eine solcheStelle nichtbekleiden,beiihrer Versetzung
in den Ruhestandeine Pension bis auf Höhe der durch diesesGesetzbestimmten

Sätze bewilligtwerden.

∆ 38.

Geschäfte
Reichsbeamtep,derenZeit und Kräfte durchdie ihnenübertragenen
nur nebenbeiin Anspruch genommen,oder welcheausdrücklichnur auf eine be=
stimmte Zeit oder für ein seiner Natur nach vorübergehendesGeschäft ange=
nommenwerden, erwerbenkeinenAnspruch auf eine Pension nach den Bestim=
mungen diesesGesetzes.
Darüber, ob eine Dienststellungeine solcheist, daß sie die Zeit und die
beider Dienst=
Kräfte einesBeamtennur nebenbeiin Anspruchnimmt, entscheidet
Dienstbehörde.
übertragungdie dem Beamten vorgesetzte
Oriqinel from
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39.

Wird außerdemim § 36 bezeichneten
Falle einBeamtervor Vollendung
des zehntenDienstjahrsdienstunfähig
und deshalbin denRuhestandversetzt,
so
kann demselbenbei vorhandenerBedürftigkeit durch Beschluß des Bundesrats
eine Pension entwederauf bestimmteZeit oder lebenslänglichbewilligt werden.

840.
Hat der in den Ruhestand oder in den einstweiligenRuhestandversetzte Anspruch
Beamte seinendienstlichenWohnsitz im Auslande, so sind demselbendie Kosten zugskosten.

auf Um.

des Umzugs nach dem innerhalbdes Reichsvon ihm gewähltenWohnortezu
gewähren.

3/

E 41.
Die Pension beträgtbei vollendeterzehnjährigeroderkürzererDienstzeit

Betrag der Pension.

und steigtnachvollendetemzehntenDienstjahremit jedemweiterzurückgelegten

Dienstjahrebis zum vollendetendreißigsten
Dienstjahrum ½ und von da ab
um ½19desin den9§ 42 bis 44 bestimmten
Diensteinkommens.
UberdenBetrag von ½%diesesEinkommens
hinausfindeteineSteigerung
nicht statt.

In demim § 39 erwähntenFalle beträgtdie Pensionhöchstens
/

des

vorbezeichneten
Diensteinkommens.
Der Jahresbetrag der Pension ist nach oben so abzurunden, daß bei

Teilung durchdrei sichvolle Markbeträgeergeben.

42.

Der BerechnungderPensionwird das von demBeamtenzuletztbezogene

gesamteDiensteinkommennach Maßgabe der folgendennäherenBestimmungen

zu Grunde gelegt:

1. Der Wohnungsgeldzuschuß
kommt nachdenhierfür geltendengesetzlichen

für eine
zur Anrechnung;ist im Reichshaushalts=Etat
Bestimmungen

freie Dienstwohnung ein Wert ausdrücklich als anrechnungsfähig

so kommtdieserzur Anrechnung.
bezeichnet,

2. Funktions=,Stellen=, Teuerungs=und andereZulagen kommen,
sofern
im Haushalts=Etat nicht etwas anderes bestimmtist, dann zur An=
rechnung,wenn sie unter den Besoldungstitelnausgebrachtsind.

3. Weiterefeststehende
Bezüge,namentlichFeuerungs=
und Erleuchtungs=
material, Naturalbezügean Getreide,Winterfutterund dergleichen,
kommennur insoweitzur An=
sowieder Ertrag von Dienstgrundstücken,
rechnung,als ihr Wert im Reichshaushalts=EtatunterdenBesoldungs=

titeln auf die Geldbesoldung
in Rechnunggestelltoderzu einembe=
stimmtenGeldbetragals anrechnungsfähig
bezeichnet
ist.

4. Bezüge, die ihrer Natur nach steigendund fallend sind, werdennur,
sofern sie als pensionsfähiggewährt oder im Reichshaushalts=Etat

1907.
Reichs=Gesetbl.

49
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bezeichnet
sind, zur Anrechnunggebracht,und zwar nach den im

Reichshaushalts=Etatunter den Besoldungstiteln oder sonst bei Ver=
oder in
leihung des Rechtes auf sie deshalb getroffenenFestsetzungen
Ermangelung solcherFestsetzungen
nach ihrem durchschnittlichen
Betrage
während der drei letztenRechnungsjahrevor dem Rechnungsjahr, in
welchemdie Pension festgesetzt
wird.

5. Die zur Bestreitungvon Dienstaufwands=
und Repräsentationskosten
bestimmten
EinkünftesowiedieOrtszulagederAuslandsbeamten
kommen
nichtzur Anrechnung.

6. Bloß zufällige Diensteinkünfte,wie widerruflicheGewinnanteile, Auf=
tragsgebühren,außerordentliche
Remunerationenund dergleichen
kommen

nichtzur Anrechnung.

Beamtenwird
Die Pension für die einstweilenin denRuhestandversetzten

Dienst=
gesamten
in denRuhestandbezogenen
von demzurZeit ihrer Versetzung
einkommenberechnet.

43.

ver=
Ein Beamter, welcherfrüher ein mit einemhöherenDiensteinkommen

hat,
ein Jahr bezogen
und diesesEinkommenwenigstens
bundenesAmt bekleidet
erhält, sofern der Eintritt oder die Versetzungin ein Amt von geringerem
Diensteinkommennicht lediglichauf seinenim eigenenInteressegestelltenAntrag
erfolgt oder aber als Strafe auf Grund des § 75 gegenihn verhängt ist, bei
seiner Versetzungin den Ruhestand eine nach Maßgabe des früherenhöheren

Diensteinkommens
unter Berücksichtigung
der gesamtenDienstzeitberechnete

Pension. Jedoch soll die gesamtePension das letztepensionsberechtigte
Dienst=
einkommennicht übersteigen.

44.

verbundeneEinkommen be=
Das mit Nebenämternoder Nebengeschäften
gründet nur dann einen Anspruch auf Pension, wenn eine etatsmäßigeStelle

als Nebenamtbleibendverliehenist.

Berechnung der

Dienstzeit.

=
Die Dienstzeitwird vom Tage der ersteneidlichenVerpflichtungfür den
Reichsdienst
an gerechnet.
Kann jedochein Beamternachweisen,daß seineVereidigungerst nach
hat, so wird dieDienstzeitvon
stattgefunden
seinemEintritt in denReichsdienst
dem letzterenZeitpunkt an gerechnet.

bleibtdiejenigeZeit, in welcherderBeamteohnebleibende
Unberücksichtigt

Weise
Verleihung einer etatsmäßigenStelle nur in der im 3 38 angegebenen
beschäftigtgewesenist. Die Zeit unentgeltlicherBeschäftigungwird nur in=
als die Beschäftigungzur Erreichungeines mit einemDienst=
soweitberücksichtigt,
verbundenenAmtes bestimmtwar.
einkommenaus der Reichskasse

Original
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46.

Bei Berechnungder DienstzeitkommtauchdieZeit in Anrechnung,während
welcherein Beamter

1. unterBezug von Wartegeldim einstweiligen
Ruhestand,oder
2. im Dienste einesBundesstaatsoder der Regierungeineszu einem
BundesstaategehörendenGebiets sich befundenhat, oder
3. als anstellungsberechtigte
ehemaligeMilitärperson nur vorläufig oder
auf Probe im Zivildienste des Reichs, eines Bundesstaats, oder der

Regierungeineszu einemBundesstaate
gehörenden
Gebietsbeschäftigt

worden ist, oder

4. einepraktische
Beschäftigungaußerhalbdes Dienstesdes Reichs oder

eines Bundesstaats ausübte, insofernund insoweitdieseBeschäftigung

vor Erlangung der Anstellungin einemReichs=oderunmittelbaren

Staatsamte behufs der technischen
Ausbildung in den Prüfungsvor=
schriftenausdrücklichangeordnetist.
Im Falle der Nr. 2 wird ge Dienstzeitnach den für die Berechnungder

berechnet.
Bestimmungen
gegebenen
Dienstzeitim Reichsdienste

& 47.
Der Zivildienstzeitwird die Zeit des aktivenMilitärdienstes hinzugerechnet.
# 48.

Lebensjahrsfällt,
Die Dienstzeit, welchevor den Beginn des achtzehnten

bleibtaußerBerechnung.
Nur im Kriegsfallewird die Militärdienstzeitvom Beginne desKrieges,
beimEintritt in denMilitärdienstwährenddesKriegesvom Tage desEintritts
ab gerechnet.
Als Kriegszeitgilt in dieserBeziehungdie Zeit vom Tage einer an=
Mobilmachung,auf welcheein Krieg folgt, bis zum Tage der
geordneten
Demobilmachung.

&49.

Für jedenKrieg, an welchemein Beamterim Reichsheer,in der Kaiser=

lichen Marine oder bei den KaiserlichenSchutztruppenoder in der bewaffneten
Macht eines Bundesstaatsteilgenommenhat, wird zu der wirklichenDauer der
Dienstzeit ein Jahr (Kriegsjahr) hinzugerechnet;jedochist für mehrerein ein

KalenderjahrfallendeKriegedie Anrechnungnur einesKriegsjahrszulässig.
Wer als Teilnehmeran einemKriegeanzusehen
ist, unterwelchen
Voraus=
setzungen
bei Kriegenvon längererDauer mehrereKriegsjahreanzurechnen
sind,

anzusehen
welchemilitärischeUnternehmungals ein Krieg im Sinne diesesGesetzes

und welcheZeit als Kriegszeitzu rechnenist, wennkeineMobilmachungoder
49

*
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hat, dafür ist die nach § 17 des Offizierpensions=
Demobilmachungstattgefunden
vom 31. Mai 1906 in jedemFalle ergehendeBestimmung des Kaisers
gesetzes

es beidenhierüberin deneinzelnen
bewendet
maßgebend.Für dieVergangenheit
Bestimmungen.
getroffenen
Bundesstaaten
50.

Inwieweit die Zeit eines Festungsarrestesoder einer Kriegsgefangenschaft
werdenkönne, ist nach den für die PensionierungderMilitärpersonen
angerechnet
Bestimmungen
desReichsheeresund der KaiserlichenMarine geltendengesetzlichen

zu bemessen.

*51.

Länderneinelängereals ein=
Den Beamten,welchein außereuropäischen
Dienstzeit
jährigeVerwendunggefundenhaben, wird die daselbstzugebrachte
bei Verwendungin Öst=und Mittelasien, Mittel- und Südamerika bei der
Pensionierung doppeltin Anrechnunggebracht.
Ländern als
Bei Verwendung von Beamten in anderenaußereuropäischen
ist es dem Beschlussedes Bundesrats vorbehalten,dem Vor=
den vorbezeichneten
Bestimmungenzu treffen.
stehendenentsprechende

52.

desBundesratskannnachMaßgabederBestimmungen
Mit Genehmigung

werden, währendwelcherein Beamter
in den §#45 bis 49 die Zeit angerechnet
1. sei es im In= oder Ausland als Sachwalter oder Notar fungiert,
im Gemeinde=,Kirchen=oderSchuldienstoder im Dienste einerlandes=
herrlichenHaus= oder Hofverwaltung sich befunden,oder
2. im Dienste eines dem Reiche nicht angehörigenStaates gestanden
hat, oder
3. außerhalb des Dienstes des Reichs oder eines Bundesstaatspraktisch
beschäftigtgewesenist, insofern und insoweit dieseBeschäftigungvor

Staats=
oderunmittelbaren
ErlangungderAnstellungin einemReichs=
amteherkömmlich
war,

4. vor seiner Anstellung ununterbrochenim privatrechtlichenVertrags=

demReicheoder einemBundes=
verhältniseines Dienstverpflichteten
staate gegen unmittelbareBezahlung aus der Reichs=oder einer

StaatskasseDienstegeleistethat, insofern er mit Aussichtauf dauernde
Verwendung ständig und hauptsächlichmit den Dienstverrichtungen

ist und dieseBeschäftigungzu seiner
einesBeamtenbetrautgewesen
Anstellunggeführthat.
derDienstNachweis

unfähigkeit.

.

§53.

Zum Erweiseder Dienstunfähigkeiteines seineVersetzungin denRuhestand

unmittelbarvor—
ist die Erklärung der demselben
Reichsbeamten
nachsuchenden
Dienstbehördeerforderlich, daß sie nach pflichtmäßigemErmessenden
gesetzten
Beamten für unfähig halte, seineAmtspflichtenferner zu erfüllen.

—
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InwieweitandereBeweismittelzu erfordernoderderErklärungderunmittel—
sind,hängtvondem
zu erachten
für ausreichend
Behördeentgegen
bar vorgesetzten
Behörde ab.
Ermessender über die Versetzungin den Ruhestandentscheidenden

(54.

Die Bestimmungdarüber, ob und zu welchemZeitpunktedem Antrag

eines Beamten auf Versetzungin den Ruhestand stattzugeben
ist, sowie ob und
welchePension demselbenzusteht,erfolgt durch die obersteReichsbehörde,welche

dieBefugniszu solcher
Bestimmungauf diehöhereReichsbehörde
übertragen
kann.
Beamten,welcheeineKaiserlicheBestallungerhaltenhaben,ist
Bei denjenigen
die Genehmigungdes Kaisers zur Versetzungin den Ruhestanderforderlich.

(55.
Die Versetzungin den Ruhestandtritt, sofernnicht auf den Antrag oder Jahlbarkeit derPen=
mit ausdrücklicherZustimmung des Reichsbeamtenein früherer Zeitpunkt fest=sionen.
gesetztwird, mit dem Ablaufe des Vierteljahrs ein, welchesauf den Monat

folgt, in welchemdemBeamtendie Entscheidung
über seineVersetzungin den

Ruhestand und die Höhe der ihm etwa zustehendenPension (7 54) bekannt
gemachtworden ist.

56.

Die Pensionen werdenvierteljährlichim voraus gezahlt.

8 57.
Das Recht auf den Bezug der Pension ruht:

Kürzung, Einziehung
und Wiedergewährung
der Pensionen.

1. wennein Pensionärdas deutsche
Indigenat verliert, bis zu etwaiger
desselben;
Wiedererlangung

2. wenn und solangeein Pensionär im Reichs=oder im Staatsdienst ein

bezieht,insoweit,als derBetrag diesesneuenDienst=
Diensteinkommen
einkommens
unterHinzurechnung
derPensiondenBetragdesvon dem

übersteigt.
Diensteinkommens
Beamten vor der Pensionierungbezogenen
Als Reichs=oder Staatsdienst im Sinne dieserVorschrift gilt
neben dem Militärdienste jede Anstellung oder Beschäftigung als
Beamter oder in der Eigenschafteines Beamten im Reichs=,Staats=
oder Kommunaldienste, bei den Versicherungsanstaltenfür die In=
validenversicherung,bei ständischenoder solchenInstituten, welche

ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, einesBundesstaats
odereinerGemeindeunterhaltenwerden.

Bei Berechnungdes früheren und des neuenDiensteinkommens
sinddiejenigenBeträge, welchefür die Bestreitungvon Dienstaufwands=

für außergewöhnliche
sowiezurEntschädigung
oderRepräsentationskosten
gewährtwerden,und die Ortszulagender Aus=
Teuerungsverhältnisse
landsbeamtennicht in Ansatzzu bringen; die Dienstwohnungist mit
dempensionsfähigen
odersonsthierfür festgesetzten
Werte, derWohnungs=

— 258

—

geldzuschußoder einedementsprechende
Zulage mit dem pensionsfähigen
Betrag oder, soferner nicht pensionsfähigist, mit dem Durchschnitts=
satzanzurechnen.Ist jedochbei dem neuenDiensteinkommen
der wirk=

licheBetrag desWohnungsgeldzuschusses
oderderZulagegeringer,so

ist nur dieseranzurechnen.

(58.

Stellung
Ein Pensionär) welcherin eine an sichzur Pension berechtigende
des Reichsdiensteswieder eingetretenist (XJ57 Nr. 2), erwirbt für den Fall des
Zurücktretensin den Ruhestandden Anspruch auf Gewährung einer nachMaß=

gabeseinernunmehrigen
verlängerten
Dienstzeitund des in der neuenStellung

bezogenen
Diensteinkommensberechneten
Pension nur dann, wenn die neu hinzu=
tretendeDienstzeitwenigstensein Jahr betragenhat.
Nebeneiner hiernachneu berechneten
Pension ist die alte Pension nur bis

zur Erreichungdesjenigen
Pensionsbetrags
zu zahlen,welchersichfür dieGesamt=
dienstzeit
aus demder Festsetzung
der alten Pensionzu Grunde gelegtenDienst=
einkommen
ergibt.
59.
57

Erdient ein Pensionär außerhalb des Reichsdienstesin einer der im
Nr. 2 bezeichneten
Stellen eine Pension, so ist nebenihr dieReichspension

nur bis zur Erreichungdesim § 58 Abs.2 angegebenen
Betrags zu zahlen.

60.
Die EinziehungoderKürzungderPensionauf Grund derBestimmungen

in den 99 57 bis 59 tritt mit dem Ende des Monats ein, in welchemdas eine

solcheVeränderungbedingende
Ereignis sichzugetragen
hat; tritt diesesEreignis

am erstenTage einesMonats ein, so hört dieZahlung mit demBeginne dieses
Monats auf.

gegenTagegelderodereineandere
Wiederbeschäftigung
Bei vorübergehender
EntschädigungbeginntdieEinziehungoderKürzung mit demAblaufevon sechs
ab gerechnet.
Monatenvom erstenTage des Monats der Beschäftigung
der Pension hebtmit demBeginnedes Monats
Die Wiedergewährung
an, in welchem
daseinesolche
Veränderungbedingende
Ereignissichzugetragen
hat.
60.a.
Sucht ein Beamter, welcherdas fünfundsechzigste
Lebensjahrvollendethat,
seineVersetzungin denRuhestandnichtnach, so kann diesenachAnhörung desBe=

amtenunterBeobachtungder Vorschriftender 98 53 ff. in der nämlichenWeise

verfügt werden,wie wenn der Beamte seinePensionierungselbstbeantragthätte.
zwangsweise
Ver=

" 61.

Ein Reichsbeamter,welcherdurch Blindheit, Taubheit oder ein sonstiges

odergeistigen
seinerkörperlichen
oder wegenSchwäche
Gebrechen
körperliches
Nuße
inden
schung
Kräfte zu der Erfüllung seiner Amtspflichtendauernd unfähig ist, soll in den
Ruhestandversetztwerden.
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*62.
Sucht der Beamte in einem solchenFalle seineVersetzungin den Ruhe=
stand nicht nach, so wird ihm oder seinemnötigenfalls hierzu besonderszu be=
Dienstbehördeunter Angabe der Gründe
stellendenKurator von der vorgesetzten

eröffnet,daß der
Pensionsbetrags
der Pensionierungund des zu gewährenden
Fall seinerVersetzung
in denRuhestandvorliege.
63.

Wenn der Beamte gegen die ihm gemachteEröffnung (§ 62) innerhalb
Weiseverfügt,
sechsWochen keineEinwendung erhobenhat, so wird in derselben
hätte.
als wenn er seinePensionierungselbstnachgesucht
Die Zahlung des vollen Gehalts dauert bis zum Ablaufe desjenigenViertel=

jahrs, welchesauf denMonat folgt, in demihm dieVerfügungüberdie erfolgte
Versetzungin den Ruhestandmitgeteiltist.

64.

Werdenvon demBeamtengegendie Versetzungin denRuhestandEin=
ob dem Verfahren
die obersteReichsbehörde,
erhoben,so beschließt
wendungen
Fortgangzu gebensei.

In diesemFalle hat der damit von der oberstenReichsbehördezu beauf=

Zeugen
tragendeBeamte die streitigenTatsachenzu erörtern,die erforderlichen
undSachverständigen
eidlichzu vernehmen
und demzu pensionierenden
Beamten
oderdessen
Kurator zu gestatten,denVernehmungen
beizuwohnen.
Kurator über
Beamteoder dessen
Zum Schlusseist der zu pensionierende
das Ergebnis der Ermittelungenmit seinerErklärung und seinemAntrage
zu hören.

Zu denVerhandlungenist ein vereideter
Protokollführerzuzuziehen.

(5.

welche
eingereicht,
Reichsbehörde
Aktenwerdenderobersten
Die geschlossenen
der Ermittelungenanordnet.
Falles eineVervollständigung
geeigneten
Die baren Auslagen für die durch die Schuld des zu pensionierenden

Beamten veranlaßtenerfolglosenErmittelungen fallen demselbenzur Last.

6l 66.
Hat der Beamte eine KaiserlicheBestallung erhalten, so erfolgt die Ent=
scheidungüber die Versetzungin den Ruhestand vom Kaiser im Einvernehmen
mit dem Bundesrate.
In betreffder übrigenBeamten stehtdie Entscheidungder oberstenReichs=
behördezu. Gegen dieseEntscheidunghat der Beamtebinnen einer Frist von
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vierWochennachderenEmpfangedenRekursan denBundesrat. Des Rekurs=
rechtsungeachtet
kann der Beamte von der oberstenReichsbehörde
sofort der
weiterenAmtsverwaltung vorläufig enthobenwerden.

867.
Die Satung desvollenGehalts dauertbis zumAblaufedesVierteljahrs,

Beamten die
das auf den Monat folgt, in welchemdem in Ruhestandversetzten
Entscheidungdes Kaisers oder der oberstenReichsbehördezugestelltworden ist.

68.
"
diePensionsberechtigung
mit welchem
Ist einBeamtervor demZeitpunkte,

für ihn eingetretenseinwürde, dienstunfähiggeworden,so kann er gegenseinen
Willen nur unter Beobachtung derjenigenFormen, welchefür das förmliche
Disziplinarverfahrenvorgeschrieben
sind, in den Ruhestandversetztwerden.

Wird es jedochvon der oberstenReichsbehörde
mit Zustimmungdes

Bundesrats angemessen
befunden,dem Beamten eine Pension zu dem Betrage
zu bewilligen, welcherihm bei Erreichung des vorgedachtenZeitpunkts zustehen

Bewilligungfür
Hittrüsieisent

nach den Vorschriftender 9#861
würde, so kann die Pensionierungdesselben
bis 67 erfolgen.
69.

Hinterläßt ein Pensionär eine Witwe oder ehelicheoder legitimierteAb=
kömmlinge, so wird die Pension einschließlicheiner etwaigen auf Grund des
Offizierpensionsgesetzes
vom 31. Mai 1906 gewährten Verstümmelungszulage,

Kriegszulageund Alterszulage,Pensionserhöhung
und Tropenzulagenochfür

das auf den Sterbemonat folgendeVierteljahr unter Anrechnung des vor dem

Tode des Pensionärsfällig gewordenen
Betrags gezahlt. Die Zahlung erfolgt
im voraus in einerSumme.

Reichsbehörde.

An wen dieZahlung erfolgt, bestimmtdie oberste

auchdann
Die Zahlung kann mit Genehmigungder oberstenReichsbehörde
stattfinden,wenn der VerstorbeneVerwandte der aufsteigenden
Linie, Geschwister,
oder Pflegekinder, deren Ernährer er ganz oder überwiegend
Geschwisterkinder
gewesenist, in Bedürftigkeithinterläßt oder wenn und soweitder Nachlaß nicht
ausreicht,um die Kosten der letztenKrankheit und der Beerdigung zu decken.
Die obersteReichsbehördekann die ihr zustehendenBefugnisseauf andere

Behördenübertragen.

Der über den Sterbemonat hinaus gewährteBetrag ist der Pfändung
nicht unterworfen.

∆ 70.

Transitorische
Be⸗
Ist die nach Maßgabe diesesGesetzesbemessene
Pension geringerals die
stiinmunten.
Pension, welchedem Beamten hätte gewährtwerdenmüssen,wenn er vor dem
Erlasse diesesGesetzesnach den damals für ihn geltendenBestimmungenpen=
sioniert wordenwäre, so wird die letzterePension an Stelle der ersterenbe=
willigt.

Google
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S7I.
Insofern vor derUbernahmeeinesBeamten in denReichsdiensthinsichtlich
der aus den früherenDienstverhältnissen
demselben
erwachsenden
Pensionsansprüche
mittels eines vor dem Erlasse diesesGesetzesabgeschlossenen
Staatsvertrags be=
auch für die Be=
getroffensind, sollen dieseFestsetzungen
sondereFestsetzungen
rechnung der jenemBeamten bemniichstaus der Reichskassezu gewährenden
Pension maßgebendsein. Indes sollen statt der gedachtenbesonderenBestim=
mungendie im gegenwärtigen
GesetzenthaltenenVorschrifteninsoweitAnwendung
finden, als sie für den Beamten günstigersind.
§ 72.
Ein Reichsbeamter,welcherdie ihm obliegendenPflichten (§ 10) verletzt, Allgemeine Bestim=
mungen über Dienst=
begehtein Dienstvergehenund hat die Disziplinarbestrafungverwirkt.
vergehen und deren
Bestrafung.

8 73.
Die Disziplinarstrafenbestehenin:
1. Ordnungsstrafen,

2. W

aus demAmte.

sind:
Ordnungsstrafen
1. Warnung,
2. Verweis,
3. Geldstrafe,

&74.

bei besoldeten
Beamten bis zum Betrage des einmonatlichenDienst=

einkommens,
bei unbesoldeten
bis zu neunzigMark.
Geldstrafekann mit Verweis verbundenwerden.

∆(W75.
Die Entfernung aus dem Amte kann bestehen:
1. In Strafversetzung.

DieselbeerfolgtdurchVersetzung
in ein anderesAmt von gleichem
Range,

jedochmit Verminderung desDiensteinkommensum höchstens
ein Fünftel. Statt
der Verminderung des Diensteinkommenskann eine Geldstrafe verhängtwerden,
welcheein Drittel des Diensteinkommenseines Jahres nicht übersteigt.

Die Strafversetzung
wird durchdie obersteReichsbehörde
in Ausführung
gebracht.
2. In Dienstentlassung.
Dieselbe hat den Verlust des Titels und Pensionsanspruchsvon Rechts
wegen zur Folge. Hat vor Beendigung des Disziplinarverfahrensdas Amts=

1907.
Gesetzbl.
Reichs=

50
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verhältnisbereitsaufgehört,so wird, falls nichtder Angeschuldigte
unterÜber—
nahmeder Kosten freiwillig auf Titel und Pensionsanspruchverzichtet,auf deren
Verlust an Stelle der Dienstentlassungerkannt.
Gehört der Angeschuldigtezu den Beamten, welcheeinen Anspruch auf
Pension haben, und lassenbesondereUmständeeine mildere Beurteilung zu, so

ist die Disziplinarbehörde
ermächtigt,in ihrer Entscheidung
zugleichfestzusetzen,
daß dem Angeschuldigtenein Teil desgesetzlichenPensionsbetragsauf Lebenszeit

oderauf gewisse
Jahre zu belassen
sei.

8 786.
Strafen anzuwendensei, ist
Welche der in den 99 73 bis 75 bestimmten
nach dergrößerenoder geringerenErheblichkeitdesDienstvergehensmit besonderer

zu ermessen.
Rücksichtauf die gesamteFührung desAngeschuldigten

§ 77.

Untersuchungdarf gegenden Angeschuldigten
Im Laufe einer gerichtlichen

werden.
wegender nämlichenTatsachennichteingeleitet
ein Dissiplinarverfahren
Venn im Laufe eines Disziplinarverfahrenswegen der nämlichen Tat=
sacheneine gerichtlicheUntersuchunggegenden Angeschuldigteneröffnetwird, so
muß das Disziplinarverfahren bis zur Beendigung des gerichtlichenVerfahrens

werden.
ausgesetzt

∆ 78.

erkanntist,
Strafgerichtenauf Freisprechung
Wenn von dengewöhnlichen

so findet wegen derjenigenTatsachen,welchein der gerichtlichenUntersuchung

nur nochinsofernstatt,
sind, ein Disziplinarverfahren
zur Erörterunggekommen
Tatbestande
an sichund ohne ihre Beziehungzu demgesetzlichen
als dieselben
bildete,ein
Untersuchung
d
er
welchedenGegenstand
Handlung,
der strafbaren
Dienstvergehenenthalten.

eineVerurteilungergangen,welche
Untersuchung
Ist in einergerichtlichen

denVerlust desAmtes nicht zur Folge gehabthat, so bleibt derjenigenBehäörde,

welcheüber die Einleitung des Disziplinarverfahrenszu verfügenhat C 84

Abs. 1), die Entscheidungdarüber vorbehalten, ob außerdem ein Disziplinar=

sei.
oderfortzusetzen
verfahreneinzuleiten

2.
Spricht das GesetzbeiDienstvergehen,welcheGegenstandeinesDisziplinar=

oder zum Schadens=
verfahrenswerden,die Verpflichtungzur Wiedererstattung
Verpflichtung aus, so gehört die Klage der
ersatzoder eine sonstigezivilrechtliche
Behörde, einen
Beteiligten vor das Jivilgericht. Die Befugnis der vorgesetzten
Beamten zur Erstattung eines widerrechtlicherhobenenoder vorenthaltenenWert=
betrags anzuhalten,wird hierdurchnicht ausgeschlossen.

...
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g 80.

ist zu Warnungenund Verweisengegendie ihm
Jeder Dienstvorgesetzte

Reichsbeamtenbefugt.
untergeordneten
Geldstrafenkönnen

Von dem Disszipli=
narverfahren.

S 8I.

1. von der obersten
Reichsbehörde
gegenalleReichsbeamte,
und zwarbis
Betrage(§ 74 Nr. 3),
zulässigen
zum höchsten

2. von denderselbenunmittelbaruntergeordneten
Behördenund Vorstehern

von Behördenbis zum Betragevon dreißigMark,

3. von den den letzterenuntergeordneten
Behörden und Vorstehern von

Behördenbis zum Betragevon neunMark
verhängtwerden.
82.
ist demBeamtenGelegenheit
Vor der VerhängungeinerOrdnungsstrafe
zu geben,sich über die ihm zur Last gelegteVerletzungseineramtlichenPflichten
zu verantworten.

erfolgtunterAngabeder Gründe
Die Verhängungder Ordnungsstrafen

durch.schriftlicheVerfügung oder zu Protokoll.
Ist eineGeldstrafefür denFall der Nichterledigungeiner speziellendienst=
Frist angedroht,so kann nachAblauf
lichen Verfügung binnen einer bestimmten
der Frist die Geldstrafeohne weiteresfestgesetzt
werden.
s 83.

im
findetnur Beschwerde
Gegen die Verhängungvon Ordnungsstrafen

Instanzenzugestatt.

**1=4

Der Entfernung aus dem Amte muß ein förmlichesDisziplinarverfahren
verfügt.
Reichsbehörde
wird von der obersten
vorhergehen.Die Einleitung desselben
Voruntersuchungund
Das Disziplinarverfahrenbestehtin einerschriftlichen

einermündlichenVerhandlung.

85.

Beamtenund
ernenntden untersuchungsführenden
Die obersteReichsbehörde
diejenigenBeamten,)welcheim Laufe desDisziplinarverfahrensdie Verrichtungen
der Staatsanwaltschaftwahrzunehmenhaben.
Ist Gefahr im Verzuge) so kann die Verfügung der Einleitung des
Beamten
Disziplinarverfahrens und die Ernennung des untersuchungsführenden
Behörden oder einem
vorläufig von einer der im § 81 unter Nr. 2 bezeichneten
Beamten ausgehen. Es ist alsdann die Genehmigungder
der dort bezeichneten
oberstenReichsbehördeeinzuholenund, soferndieseversagtwird, das Verfahren
einzustellen.
50“
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Disziplinarbehörden,welcheje nachBedürfnis zusammen=
Die entscheidenden

treten,sind

1. in ersterInstanz die Disziplinarkammern,
2. in zweiterInstanz der Disziplinarhof.

& S7.

An folgendenOrten:
Potsdam, Frankfurt a. O.) Königsberg,Danzig, Stettin, Köslin,

Bromberg, Posen, Magdeburg, Erfurt, Breslau, Liegnitz, Oppeln,
Münster, Arnsberg, Düsseldorf, Cöln, Trier, Darmstadt, Frank=

furt a. M., Cassel, Hannover, Schleswig, Leipzig, Karlsruhe,
Schwerin, Lübeckund Bremen

wird je eine Disziplinarkammererrichtet.
Durch Anordnung desKaisers könnenim Einvernehmenmit demBundes=

auchan anderenOrten errichtetwerden.
rat einzelneDisziplinarkammern
Der Disziplinarhof tritt am Sitze des Reichsgerichtszusammen.

*52

werdenvomKaiserim Einvernehmen
Die BezirkederDisziplinarkammern
mit demBundesratabgegrenzt.
Zuständig im einzelnenFalle ist die Disziplinarkammer,in derenBezirke
der Angeschuldigtezur Zeit der Einleitung des förmlichen Disziplinarverfahrens
seinen dienstlichenWohnsitz hat, und wenn dieserWohnsitz im Auslande sich

befindet,die Disziplinarkammer
in Potsdam.

«

Disziplinarkammernwerden
Streitigkeitenüberdie Zuständigkeitverschiedener
vom Disziplinarhof entschieden.

9 89.

Jede Disziplinarkammer bestehtaus siebenMitgliedern. Der Präsident
und wenigstensdrei andereMitglieder müssenin richterlicherStellung in einem
Bundesstaatesein.

Disziplinar=
in deneinzelnen
VerhandlungundEntscheidung
Die mündliche

sachen erfolgt durch fünf Mitglieder. Der Vorsitzendeund wenigstenszwei
Beisitzermüssenzu den richterlichenMitgliedern gehören.

∆590.

Wenn auf den Antrag des Beamten der Staatsanwaltschaft oder des
Angeschuldigtender Disziplinarhof das Vorhandenseinvon Gründen anerkennt,
welchedie Unbefangenheitder zuständigenDisziplinarkammerzweifelhaftmachen,
so tritt eine andere durch den Disziplinarhof ernannte Disziplinarkammeran

derenStelle.
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(91.

Der Disziplinarhof bestehtaus 11 Mitgliedern, von denenwenigstensvier

zu den Bevollmächtigten
zum Bundesrate,der Präsidentund wenigstens
fünf
zu den Mitgliedern des Reichsgerichtsgehörenmüssen.

Die mündliche
VerhandlungundEntscheidung
in deneinzelnen
Disziplinar=

sachenerfolgt durch siebenMitglieder. Der Vorsitzendeund wenigstensdrei
Beisitzermüssenzu den richterlichenMitgliedern gehören.

92.
Die Geschäftsordnung
bei den Disziplinarbehörden,
insbesondere
die Be=

fugnissedes Präsidenten und die Reihenfolge, in welcherdierichterlichenMit=
gliederan den einzelnenSitzungen teilzunehmenhaben, wird durchein Regulativ
geordnet,welchesder Disziplinarhof zu entwerfenund dem Bundesrate zur Be=

stätigungeinzureichen
hat.

93.

Die Mitglieder der Disziplinarkammern
und des Disziplinarhofswerden
für die Dauer der zur Zeit ihrer Ernennungvon ihnenbekleideten
Reichs=oder

Staatsämter vom Bundesrate gewählt, vom Kaiser ernannt, und für die Er=
füllung der Obliegenheitenihres Amtes verpflichtet.

94.

In der Voruntersuchungwird der Angeschuldigteunter Mitteilung der

Anschuldigungspunkte
vorgeladenund der Beamte der Staatsanwaltschaft
zu=
gezogen. Dieselbenwerden, wenn sie erscheinen,mit ihren Erklärungen und
Anträgen gehört. Die Zeugenwerden, nach Befinden eidlich, vernommenund

die sonstigen
Beweiseerhoben. Den Vernehmungen
der Zeugendarf wederder

Beamte der Staatsanwaltschaftnoch der Angeschuldigtebeiwohnen.
Die Verhaftung, vorläufige Festnahme oder Vorführung des Ange=

schuldigten
ist unzulässig.

95.

lber jedeUntersuchungshandlung
ist durch einen vereidetenProtokollführer
ein Protokoll aufzunehmen. Den vernommenenPersonen ist ihre Aussage un=

mittelbar nach der Protokollierungvorzulesen,um denselben
Gelegenheitzur
Berichtigungund Ergänzungzu geben.

§ 96.
Wenn der Voruntersuchungsbeamte
die Voruntersuchung
für geschlossen

erachtet,so teilt er die Akten dem Beamten der Staatsanwaltschaftmit. Hält

diesereineErgänzungder Voruntersuchung
für erforderlich,so hat er dieselbe

bei dem Voruntersuchungsbeamten
zu beantragen,welcher, wenn er entgegen=
gesetzter
Ansicht ist, die Entscheidungder oberstenReichsbehördeeinzuholenhat.
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897.
Nach geschlossener
Voruntersuchungist demAngeschuldigtender Inhalt der
erhobenenBeweismittel mitzuteilen. Darauf werden die Akten an die oberste
Reichsbehördeeingesendet.

§ 98.

Die obersteReichsbehördekann mit Rücksichtauf den Ausfall der Vor=
untersuchungdas Verfahren einstellenund geeigneten
Falles eine Ordnungsstrafe

verhängen.
mitGründen
erhältAusfertigungdesdaraufbezüglichen,
Der Angeschuldigte
zu unterstützenden
Beschlusses.

8 99.

Die Wiederaufnahmedes Disziplinarverfahrenswegender nämlichenAn—
schuldigungspunkte
ist nur auf Grund neuer Beweise und während eines Zeit—
ab, zulässig.
raums von fünf Jahren, vom Tage des Einstellungsbeschlusses
War eineOrdnungsstrafeverhängt (§ 98), so findet eineWiederaufnahme
des eingestelltenDisziplinarverfahrensnicht statt.

* 100.

Die Einstellungdes Verfahrensmuß erfolgen,sobaldder Angeschuldigte

seine Entlassung aus dem Reichsdienstemit Verzicht auf Titel, Gehalt und
Pensionsanspruchnachsucht,vorausgesetzt,daß er seineamtlichenGeschäftebereits

erledigtund über eine ihm etwa anvertrauteVerwaltungvon Reichsvermögen
vollständigeRechnunggelegthat.
Die VerhängungeinerOrdnungsstrafeist in diesemFalle nichtzulässig.
.
Verfahrens(X 124) fallen dem Angeschuldigten
Die Kostendes eingestellten
zur Last.
101.
Beschließt die obersteReichsbehördedie Verwelhung derSache vor die

nachEingang einer von dem
Disziplinarkammer,so wird der Angeschuldigte

Anschuldigungsschriftunter ab=
Beamten der Staatsanwaltschaftanzufertigenden
schriftlicherMitteilung der letzterenzu einervon demVorsitzendender Disziplinar=
Sitzung zur mündlichenVerhandlung vorgeladen.
kammerzu bestimmenden
Der Angeschuldigtekann sich desBeistandeseinesRechtsanwaltsals Ver=

teidigersbedienen.Dem Letzteren
ist die Einsichtder Voruntersuchungsakten
zu
gestatten.
8102.

Die mündlicheVerhandlung findet statt, auch wenn der Angeschuldigte
nicht erschienenist. Derselbekann sich durcheinenRechtsanwaltvertretenlassen.
Der Disziplinarkammer steht es jedoch,sofern der Angeschuldigteseinendienst—
lichenWohnsitz im DeutschenReichehat, jederzeitzu, das persönlicheErscheinen

desAngeschuldigten
unterderWarnung zu verordnen,daß beiseinemAusbleiben
werden.
ein Verteidigerzu seinerVertretungnichtwerdezugelassen
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8 103.
Die mündlicheVerhandlung ist öffentlich. Die Offentlichkeitkann aus
besonderenGründen auf den Antrag des Angeschuldigten,des Beamten der

odervon Amts wegendurchBeschlußderDisziplinarkammer
Staatsanwaltschaft

oder auf bestimmtePersonen beschränktwerden. Die Gründe der
ausgeschlossen
Ausschließungoder Beschränkungder Offentlichkeitmüssenaus dem Sitzungs=
protokollehervorgehen.

& 104.

Bei der mündlichenVerhandlung wird der wesentlicheInhalt der An=
schuldigungsschrift
von demBeamtenderStaatsanwaltschaftmündlichvorgetragen.
Der Angeschuldigtewird vernommen. Gesteht derselbedie den Gegenstandder
Anschuldigung bildendenTatsachenein und walten gegen die Glaubwürdigkeit
seinesGeständnisseskeineBedenkenob, so beschließtdie Disziplinarkammer,daß
eine Beweisverhandlungnicht stattfinde.
Andernfalls gibt ein von dem Vorsitzendender Disziplinarkammer aus
der Zahl der Mitglieder ernannter Berichterstatterauf Grund der bisherigen
Verhandlungen eineDarstellung der Beweisaufnahme,soweitsie sich auf die in
der AnschuldigungsschriftenthaltenenAnschuldigungspunkte
bezieht.
Zum Schlusse wird der Beamte der Staatsanwaltschaftmit seinemVor=
und Antrage und der Angeschuldigtemit seiner Verteidigung gehört. Dem

Angeschuldigten
stehtdas letzteWort zu.

* 105.

Wenn die Disziplinarkammervor oder im Laufe der mündlichenVer=

handlung auf den Antrag des Angeschuldigtenoder des Beamten der Staats=
anwaltschaft oder von Amts wegen die Vernehmung von Zeugen, sei es vor
der Disziplinarkammeroder durch einen beauftragtenBeamten, oder die Herbei=
schaffungandererBeweismittel für angemessen
erachtet,so erläßt sie die erforder=
liche Verfügung und verlegt nötigenfalls die Fortsetzungder Verhandlung auf
einen anderenTag, welcherdem Angeschuldigtenbekanntzu machenist.

& 106.

Die VernehmungdesZeugenmuß auf Antrag desBeamtender Staats=

anwaltschaftoder desAngeschuldigtenin der mündlichenVerhandlung erfolgen,
sofern die Tatsachenerheblichsind, über welchedie Vernehmung stattfindensoll,

unddieDisziplinarkammer
nichtdieUberzeugung
gewonnenhat, daß derAntrag
nur auf Verschleppungder Sache abezielt.

8 107.

Stehen dem ErscheineneinesZeugenKrankheit,großeEntfernungoder

andere unabwendbareHindernisseentgegen,so ist von der Disziplinarkammer
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dessenVernehmung durch einen damit beauftragtenBeamten unter Beiladung
der Staatsanwaltschaftund des Angeschuldigtenanzuordnen.

Als großeEntfernungim Sinne diesesGesetzes
ist es nicht anzusehen,

wenn der Zeuge sich im Bezirke der entscheidenden
Disziplinarkammer aufhält.

& 108.
Bei der Entscheidunghat die Disziplinarkammer, ohne an positiveBeweis=

regelngebunden
zu sein,nachihrerfreien,aus demInbegriffederVerhandlungen
und Beweisegeschöpften
Uberzeugung
zu beurteilen,inwieweitdie Anschuldigung
für begründetzu erachten.
Ist die Anschuldigungnicht begründet,so spricht die Disziplinarkammer
denAngeschuldigtenfrei. Vorläufige Freisprechung(Entbindung von derInstanz)
ist nicht statthaft. Gegen den freigesprochenen
Angeschuldigtendarf wegen der

nämlichen
denGegenstand
derAnschuldigungbildenden
HandlungeinDisziplinar=
verfahrennichtwiedereingeleitet
werden.
Ist die Anschuldigungbegründet,so kann die Entscheidungauch auf eine
bloße Ordnungsstrafelauten.
Die Entscheidung,welchemit Gründen versehensein muß, wird in der
Sitzung, in welcherdie mündlicheVerhandlung beendigtwordenist, und spätestens

innerhalbder darauf folgendenvierzehnTage verkündet.Eine Ausfertigungder
Entscheidung
wird demAngeschuldigten
erteilt.
§ 109.

Uber die mündlicheVerhandlung wird ein Protokoll aufgenommen,
welches
die Namen der Anwesendenund die wesentlichenMomente der Verhandlung
enthaltenmuß. Das Protokoll wird von dem Vorsitzendenund dem Protokoll=
führer unterzeichnet.

& 110.

Gegen die Entscheidungder Disziplinarkammerstehtdie Berufung an den
Disziplinarhof sowohl dem Beamten der Staatsanwaltschaftals dem Angeschul=
digten offen.

NeueTatsachen,welchedieGrundlageeineranderenBeschuldigung
bilden,
dürfenin der Berufungsinstanz
nichtvorgebracht
werden.
& 1II.
Die Anmeldung der Berufung geschiehtzu Protokoll oder schriftlichbei

derDisziplinarkammer,
welchedie anzugreifende
Entscheidung
erlassenhat. Von

seitendes Angeschuldigtenkann sie auch durch einen Bevollmächtigtengeschehen.
Die Frist zu dieserAnmeldung ist eine vierwöchentliche.Sie beginnt für
den Beamten der Staatsanwaltschaftmit dem Ablaufe des Tages, an welchem
die Entscheidungverkündet,für denAngeschuldigtenmit demAblaufe desTages,

wordenist.
zugestellt
an welchemihm die Ausfertigungder Entscheidung

Dicitinec

DU

o G

1

8 e

Oriqinel from

UNVERSITY
PRINCETON
Glsdd——

W

*

1—)v½

269
112.
Zur schriftlichen
Rechtfertigungder Berufung stehtdemjenigen,der dieselbe

rechtzeitig
angemeldet
hat,einevierzehntägige
Frist, vomAblaufederAnmeldungs=
frist gerechnet,offen.

113.

Die Anmeldung der Berufung und die etwa eingegangene
Berufungsschrift

wird demGegnerin Abschriftzugestellt,und falls dies derBeamtederStaats=
anwaltschaftist, in Urschriftvorgelegt.
Innerhalb vierzehnTagen nach erfolgterZustellung oderVorlegung kann
der Gegner eine Beantwortungsschrifteinreichen.

II4.
Befindet sichderAngeschuldigteim Auslande, so hat die Disziplinarkammer

die Fristenzur Anmeldungund RechtfertigungseinerBerufung und zur Be=

antwortung der Berufung des Beamten der Staatsanwaltschaft mit Rücksicht
auf die Entfernung des dienstlichenWohnsitzesdes Angeschuldigtenvon Amts

mit dem Urteil
Verfügung gleichzeitig
wegenzu erweiternund die betreffende
beziehungsweise
mit der Anmeldung der Berufung desBeamten der Staats=
anwaltschaft
demAngeschuldigten
zuzustellen.

* 115.

Die Fristen zur Rechtfertigungund Beantwortung der Berufung (9#112

bis 114) könnenauf Antrag von der Disziplinarkammer
verlängertwerden.

&116.
Nach Ablauf der in den §§ 113 bis 115 bestimmtenFristen werdendie

Akten an den Dissiplinarhofeingesandt.

Der Disziplinarhof kann die zur Aufklärung der Sache etwa erforderlichen
Verfügungen erlassen. Er bestimmtsodann eine Sitzung zur mündlichenVer=

handlung,zu welcherderAngeschuldigte
vorzuladenundderBeamtederStaats=

anwaltschaftzuzuziehenist.
In der mündlichenVerhandlung gibt zunächstein von dem Vorsitzenden
des Disziplinarhofs aus der Zahl seiner Mitglieder ernannter Berichterstatter
eine Darstellung der bis dahin stattgefundenen,auf die in der Anschuldigungs=
schrift enthaltenenAnschuldigungspunkte
bezlglichenVerhandlungen.
Im übrigen wird nachMaßgabe der in den § 101 Abs. 2, § 102, 8 103,
& 104 Abs. 2 und 3, § 105, § 106, 9 107 Abs. 1, §108 und §109 ent=
haltenenBestimmungenverfahren.

117.
Ein anderesRechtsmittelals die Berufung, insbesondere
auchdas Rechts=

mittel des Einspruchs (Oppositionoder Restitution)findet im Disziplinarverfahren
nicht statt.
51

Reichs=Gesetzbl.1907.

*
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118.
Der Kaiser hat das Recht, die von den Disziplinarbehördenverhängten
Strafen zu erlassenoder zu mildern.

119.

Die Vorschriftender §§ 84 bis 118 gelten auch in Ansehung der einst=

Beamten.
weilig in denRuhestandversetzten

Der letzte dienstlicheWohnsitz derselbenist für die Zuständigkeit im
Disziplinarverfahrenentscheidend.

120.

Besondere Bestim=
unterMilitärbefehlshabernstehen,
GegenMilitärbeamte,welcheausschließlich
mungen in betreff der
der Chef
Armeekorpsbeziehungsweise
des
G
eneral
kommandierende
der
verfügt
Beamten der Mulitär.
verwaltung.
der KaiserlichenAdmiralität die Einleitung der Untersuchungund ernennt den

Voruntersuchungsbeamten.

121.

Die entscheidendeDisziplinarbehörde erster Instanz ist die Militär=
Disziplinarkommission.
Für jedesArmeekorpstritt die Militär=Disziplinarkommissionam Garnison=

zusammen.Oieselbewird aus einemOberstenals
ortedes Generalkommandos

Vorsitzendenund sechsanderenMitgliedern, von denendrei zu denStabsoffizieren,
Hauptleutenoder Rittmeistern, die übrigen zu den oberenBeamten der Militär=
verwaltung gehörenmüssen,gebildet.
Die Militär=Disziplinarkommissionenfür die Marine habenihren Sitz an
Marine=Stationsorten und bestehenaus einemKapitän zur See
den betreffenden
als Vorsitzendenund sechsanderenMitgliedern, von denendrei zu den Stabs=

offizierenderMarine oderzu denKapitänleutnants,die übrigenzu den oberen

Beamten der Marineverwaltung gehörenmüssen.
Die Mitglieder der Kommission werden von der oberstenReichsbehörde
ernannt.

122.

Die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft bei den Militär=Dicsziplinar=
wahrgenommen. Im
kommissionenwerden von einem Oberkriegsgerichtsrate
Behinderungsfallewird von der oberstenReichsbehördeein andererOberkriegs=
gerichtsratoder Kriegsgerichtsratmit der Stellvertretung beauftragt.

123.
Gegen Militärbeamte kommenin betreffder Verfügung von Disziplinar=

strafen,die nichtin der Entfernungaus demAmte bestehen,
die auf jeneBe=
Bestimmungenzur Anwendung. Dasselbegilt von
amten bezüglichenbesonderen
der Amtssuspensionaller Beamten der Militärverwaltung im Falle desKrieges.

—27l—

124.
Für das Dicziplinarverfahren werden weder Gebühren noch Stempel, Kosten des Diszipli=
narverfahrens.
sondernnur bare Auslagen in Ansatz gebracht.
Insoweit im förmlichen Disziplinarverfahren (§ 84) der Angeschuldigte
teilweise zu erstatten. Uber die Erstattungspflichtentscheidetdas Disziplinar=
erkenntnis.

5 125.
Die vorläufige Dienstenthebungeines Reichsbeamten(Suspension vom Vorläufige
enthebung.
Amte) tritt kraft des Gesetzesein:
1. wenn im gerichtlichenStrafverfahren seineVerhaftung beschlossen
oder
gegen ihn ein noch nicht rechtskräftiggewordenesUrteil erlassenist,
welchesden Verlust des Amtes kraft des Gesetzesnach sich zieht;
2. wenn im Disziplinarverfahreneinenochnichtrechtskräftige
Entscheidung
ergangenist, welcheauf Dienstentlassunglautet.

∆ 126.
Im Falle des § 125 Nr.1 dauert die Suspension bis zum Ablaufe des
zehntenTages nach Wiederaufhebungdes Verhaftungsbeschlusses
oder nach ein=
getretenerRechtskraftdesjenigenUrteils höhererInstanz, durch welchesder an=

geschuldigte
Beamtezu eineranderenStrafe als der bezeichneten
verurteiltwird.

Lautet das rechtskräftige
Urteil auf Freiheitsstrafe,so dauertdie Suspension,
bis das Urteil vollstrecktist. Wird die Vollstreckungdes Urteils ohne Schuld
des Verurteilten aufgehalten oder unterbrochen)so tritt für die Zeit des Auf=
enthalts oder der Unterbrechungeine Gehaltskürzung(X 128) nicht ein. Das=
selbegilt für die im erstenAbsatzediesesParagraphen erwähnteZeit von zehn
Tagen, wenn nicht vor Ablauf derselbendie Suspension vom Amte im Wege
des Disziplinarverfahrensbeschlossen
wird.

Im Falle des § 125 Nr. 2 dauertdieSuspensionbis zurRechtskraft
der

in der DisziplinarsacheergehendenEntscheidung.

* 127.
Die obersteReichsbehördekanndie Suspension, sobaldgegendenBeamten
ein gerichtlichesStrafverfahren eingeleitetoder die Einleitung eines förmlichen
Disziplinarverfahrens(§ 81) verfügt wird, oder auch demnächstim Laufe des

einenoderanderenVerfahrensbis zur rechtskräftigen
Entscheidung
verfügen.
51“
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128.
Währendder Suspensiondes Beamtenwird vom Ablaufe des Monats

ab, in welchemdieselbeverfügt ist, die Hälfte seines Diensteinkommensinne=
behalten.
In Fällen der Not des Beamten ist die obersteReichsbehördeermächtigt,

die Innebehaltungdes Diensteinkommens
auf denviertenTeil desselben
zu be=

schränken.
Auf die für Dienstunkostenbesondersangesetzten
Beträge ist beiBerechnung
des innezuhaltendenTeiles vom DiensteinkommenkeineRücksichtzu nehmen.
Der innebehalteneTeil des Diensteinkommensist zu den Kosten, welche

durchdieStellvertretungdesAngeschuldigten
verursacht
werden,deretwaigeRest
zu den Untersuchungskosten
(§ 124) zu verwenden. Einen weiterenBeitrag zu
den Stellvertretungskosten
zu leisten,ist der Beamte nicht verpflichtet.

¾29.
Der zu den Kosten (§ 128) nicht verwendeteTeil des Einkommens wird
dem Beamten auch in demFalle nachgezahlt,wo das Verfahren die Entfernung

aus demAmte zur Folge gehabthat.
Dem Beamtenist auf Verlangenein Nachweisüberdie Verwendungzu
erteilen.ErinnerungengegendieVerwendungkönnenim Rechtswege
nichtgeltend
gemachtwerden.

130.

Teil des
so muß ihm der innebehaltene
Wird der Beamtefreigesprochen,
Diensteinkommens
vollständignachgezahlt
werden.

Wird er nur mit einerOrdnungsstrafebelegt,so ist ihm der innebehaltene

Teil insoweitnachzuzahlen,
als derselbenicht zur Deckungder ihn treffenden

und der Ordnungsstrafeerforderlichist. Ein Abzug wegen
Untersuchungskosten
findet nicht statt.
der Stellvertretungskosten
131,
WennGefahr im Verzug ist, kann einemBeamten auch von solchenVor=
gesetzten,die seineSuspension zu verfügennicht ermächtigtsind, die Ausübung
der Amtsverrichtungenvorläufig untersagtwerden; es ist aber darübersofort an
die obersteReichsbehördezu berichten.
DieseUntersagunghat eineKürzung desDiensteinkommens
nichtzur Folge.

* 132.
Wartegeldes einstweilenin den
Dem unter Gewährung des gesetzlichen

Beamtenwird ein Viertel des Wartegeldesinnebehalten,
Ruhestandversetzten
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Entscheidungergangen
wenn im Disziplinarverfahreneine noch nichtrechtskräftige
ist, welcheauf Dienstentlassunglautet.
Teiles vom Wartegeldekommen
Wegen der Nachzahlungdesinnebehaltenen

die Grundsätzeder 9§ 129 und 130 zur Anwendung.

133.
Aufforderungen,
Alle nachdenBestimmungender §§ 61 bis 132 erfolgenden

Mitteilungen,Zustellungenund Vorladungensind gültig und bewirkendenLauf

der Fristen, wenn sie unter Beobachtung der für gerichtlicheInsinuation in
Formen demjenigen,an den sie ergehen,zugestellt
Strafsachen vorgeschriebenen

habendabeiden Glauben der Ge=
Verwaltungsbeamten
sind. Die vereideten

richtsboten.
Wohnsitzverlassen,ohnedaß seine
seinendienstlichen
Hat der Angeschuldigte
BehördeKenntnis von seinemAufenthaltehat, so erfolgtdieInsinuation
vorgesetzte

Wohnortedesselben.
an demdienstlichen
WohnungdesAngeschuldigten
in derletzten

134.
Die Feststellungder Defektean öffentlichemoder Privatvermögen, welche

Besondere Bestim=

bei Reichskassen oder anderen Reichsverwaltungen entdecktwerden, ist zunächst mungenüberdieDefekte
der Beamten.

von derjenigenBehörde zu bewirken, zu derenGeschäftskreise
die unmittelbare
Aufsicht über die Kasse oder andereVerwaltung gehört.

#135.
Von dieserBehörde ist zugleichfestzustellen,ob ein Reichsbeamterund
eintretendenFalles welcherBeamte nach den Vorschriften des § 141 für den
Defekt zu haften hat, und bei einem Defekt an Materialien, auf wie hochdie
zu erstattendeSumme in Gelde zu berechnenist.
*136.

Behörde die
Ebenso (§ 134 und 135) hat die unmittelbarvorgesetzte

Defekte an solchemöffentlichenoder Privatvermögen festzustellen,welches;,ohne
zu einer Reichskasseoder anderenReichsverwaltunggebrachtzu sein, vermöge
besondereramtlicher Anordnung in den Gewahrsam eines Reichsbeamtenge=
kommenist.

* 137.
Uber den Betrag des Defekts, die Person des zum Ersatzeverpflichteten
Beamten und den Grund seinerVerpflichtung ist von der in den 99 134 und
135 bezeichneten
Behörde ein motivierterBeschluß abzufassen.
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138.
Nach Vefinden der Umstände kann die Behörde auch mehrereBeschlüsse
abfassen,wenn ein Teil des Defekts sofort klar ist, der andereTeil aber noch

Personen
wennuntermehreren
notwendigmacht,imgleichen,
weitereErmittelungen
die Verpflichtung der einen feststeht,die der anderennoch zweifelhaftist.

139.
Hat die Behörde die Eigenschafteiner höherenReichsbehörde,so ist der
Beschluß nach Maßgabe der 99 143 und 144 vollstreckbar.
In allen anderenFällen unterliegt der Beschluß der Prüfung der vor=
gesetzten
höherenReichsbehörde
und wird erstnachderenGenehmigungvollstreckbar.
dem Beschluß ist der oberstenReichsbehördeunverzüglichKenntnis
irt

zu geben.

Der oberstenReichsbehörde
bleibtin allen Fällen unbenommeneinzuschreiten
und den Beschluß selbstabzufassenoder zu berichtigen.

* 140.
In

Beschluß ist zugleichzu bestimmen,welcheVoll=
dem abzufassenden

streckungs=
oder Sicherheitsmaßregeln
behufs des Ersatzesdes Defektszu er=
greifensind.
Für dieseMaßregeln sind die Gesetzedes Bundesstaats, in welchemdie=

selbenerfolgen,entscheidend.

* 141.

Beschluß kann auf die unmittelbareVerpflichtung zum
Der abzufassende
Ersatzedes Defekts gerichtetwerden:

1. gegenjedenBeamten,welcherder Unterschlagung
als Täter oderTeil=
überführtist;
der Reichsbehörde
nehmernachder Uberzeugung

2. a) gegendiejenigenBeamten, welchendie Kasseusw. zur Verwaltung

war, und zwar auf Höhe des ganzenDefekts,
übergeben

b) gegenjedenanderenBeamten, der an der Einnahme oderAusgabe,

der Erhebung,der Ablieferungoder demTransportevon Kassen=

geldern oder anderen Gegenständenvermöge seiner dienstlichen
Stellung teilzunehmenhatte, jedochnur auf Höhe des in seinen
Betrags,
Gewahrsam gekommenen

sofernderDefektnachderUberzeugung
derReichsbehörde
durchgrobes
Versehenentstandenist.

Eben dies gilt gegendie im § 136 genanntenBeamtenin dendaselbst
Fällen.
bezeichneten
*

Digitizedby OCo

gle

Oriqinalfrom

PRINCETON UNIVERSITY

—275A

§142.
Sind Beamte, gegenwelchedie zwangsweiseEinziehung des Defekts be—
schlossenwird, in der Verwaltung ihres Amtes, wofür sie eine Wntskaution ge—
stellt haben, belassenworden, so haben dieselbenwegen Ersatzesdes Defekts

anderweite
Sicherheitzu leisten. Erfolgt die Sicherstellungnicht, so findetdie

Zwangsvollstreckungzunächstnicht in die Kaution, sondernin das übrige Ver=
mögen statt.

143.

Die Verwaltungsbehördeersuchtdie zuständigenGerichte, Vollstreckungs=
beamtenoder Hypothekenbehörden
um Vollziehung des Beschlusses.
Diese sind, ohne auf eine Beurteilung der Rechtmäßigkeitdes Beschlusses
einzugehen,verpflichtet,wenn sonstkein Anstand obwaltet,schleunig,ohne vor=
gängiges Zahlungsmandat, die Zwangsvollstreckungauszuführen, die Beschlag=
nahme der zur Deckung des Defekts erforderlichenVermögensstückezu ver=

fügen und die in Antrag gebrachten
Eintragungenim Hypothekenbuche
zu ver=
anlassen.

«

§144.

Gegen den Beschluß, wodurch ein Beamter zur Erstattung eines Defekts
für verpflichteterklärt wird (§I§137 und 140), stehtdemselben
sowohlhinsichtlich
des Betrags, als hinsichtlichder Ersatzverbindlichkeit
außer der Beschwerdeim
Instanzenzugeder Rechtswegzu.

Die Frist zur Beschreitungdes Rechtswegsbeträgtein Jahr, ist eine

Ausschlußfrist und beginnt mit dem Tage der dem Beamten geschehenen
Be=
kanntmachungdes vollstreckbaren
Beschlusses
, oder wenn der Beamte an seinem
Wohnorte nicht zu treffenist, mit dem Tage des abgefaßtenBeschlusses.
In dem auf die Klage des Beamten entstandenenRechtsstreitehat das
Gericht über die Wahrheit der tatsächlichenBehauptungen der Parteien nach
seiner freien aus dem Inbegriffe der Verhandlungen und Beweise geschöpften

zu entscheiden.
Uberzeugung

Ob einer Partei über die Wahrheit oder Unwahrheit einer tatsächlichen

Behauptung noch ein Eid aufzuerlegen,bleibt dem Ermessendes Gerichts

überlassen.
In der wegen des Defekts etwa eingeleitetenUntersuchungbleibendem
Beamten, insofofernes auf die Bestrafung ankommt, seineEinreden gegenden
abgefaßtenBeschluß auch nachAblauf desJahres, wenngleichsie im Zivilprozesse
nicht mehr geltendgemachtwerdenkönnen,vorbehalten.

145.
Das Gericht hat auf Antrag desBeamten darüberBeschluß zu fassen,ob
die Zwangsvollstreckung
fortzusetzen
odereinstweileneinzustellen
sei. Die einstweilige
*
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der
Einstellungerfolgt,wennder Beamteglaubhaftmacht,daß die Fortsetzung

Zwangsvollstreckungfür ihn einen schwerersetzlichen
Nachteil zur Folge haben
würde. Das Gericht ist jedochverpflichtet,falls es die Einstellung der Zwangs=
vollstreckungverordnet, an Stelle derselbenauf Antrag der verklagtenReichs=
behördedie erforderlichenSicherheitsmaßregelnbehufs des Ersatzesdes Defekts
herbeizuführen.

* 146.

Wenn eine nahe und dringendeGefahr vorhandenist, daß ein Beamter,

zulässigist (§ 141), sichauf flüchtigen
gegenwelchendie Zwangsvollstreckung

Fuß setzenoder seinVermögen der Verwendungzum ErsatzedesDefektsentziehen
werde, so kann die unmittelbar vorgesetzteBehörde, auch wenn sie nicht die
Eigenschafteiner höherenReichsbehördehat, oder der unmittelbar vorgesetzte

Beamte das abzugsfähigeGehalt (§ 19 Nr. 1) und nötigenfallsdas übrige

Beamtenvorläufig in Beschlag
Vermögen des im Eingange bezeichneten
bewegliche
nehmen.
höherenReichsbehördeist ungesäumtAnzeige davon zu
Der vorgesetzten

machenund derenGenehmigungeinzuholen.

&147.
Ist von den vorgesetztenBehörden oder Beamten gemäß §9146 eine
Beschlagnahmeerfolgt, so hat das Gericht, in dessenBezirke die Beschlagnahme
stattgefundenhat, auf Antrag des von derselbenbetroffenen
Beamten anzuordnen,
Frist der in den 9§8137 und 140 vorgesehene
daß binnen einer zu bestimmenden
·
Beschluß beizubringensei.
ird dieserAnordnung nicht Folge geleistet,so ist auf weiterenAntrag
des Beamten die Beschlagnahmesofort aufzuheben;andernfalls kommen die

Bestimmungen
des § 144 zur Anwendung.
8 148.

Für das Defektenverfahrenim Verwaltungswegewerden Gebühren und

Stempelnichtberechnet.

8 149.
sprüche.

An=

Über vermögensrechtliche
Ansprücheder Reichsbeamtenaus ihrem Dienst=
verhältnis, insbesondereüberAnsprücheauf Besoldung, Wartegeld oder Pension,
sowieüber die denHinterbliebenender Reichsbeamtengesetzlich
gewährtenRechts=

ansprüche
auf Bewilligungenfindetmit folgenden
MaßgabenderRechtswegstatt.

150.

Die EntscheidungderoberstenReichsbehördemuß der Klage vorhergehen
und letzteresodann bei Verlust des Klagerechtsinnerhalb sechsMonaten, nach=

——277—

dem dem Beteiligtendie Entscheidung
jenerBehördebekanntgemachtworden,
angebracht
werden.

In den Fällen, in welchengemäß § 54 die höhereReichsbehördeEnt=
scheidunggetroffenhat, tritt der Verlust des Klagerechtsauch dann ein, wenn

nicht von dem BeteiligtengegendieseEntscheidungbinnen gleicherFrist die
Beschwerdean die obersteReichsbehördeerhobenist.

* 151.
Der Reichsfiskuswird durch die höhereReichsbehörde,unter welcherder
Reichsbeamtesteht oder gestandenhat, oder falls er direkt unter der obersten
Reichsbehördestehtoder gestandenhat, durch die obersteReichsbehördevertreten.
Die Klage ist bei demjenigenGericht anzubringen, in dessenBezirke die
betreffendeBehörde ihren Sitz hat.

132.
In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,
in welchendurchKlage oderWiderklage
ein Anspruch auf Grund der Vorschriften diesesGesetzesgeltend gemachtist)
wird die Verhandlung und EntscheidungletzterInstanz im Sinne des § 8 des
Einführungsgesetzes
zum Gerichtsverfassungsgesetze
dem Reichsgerichtezugewiesen.

133.
Auf die im §144 erwähntenRechtsstreitigkeiten
findendieBestimmungen

der
151 und 152 mit der Maßgabe Anwendung, daß der Reichsfiskus
durch die höhereReichsbehördevertretenwird, welcheden Defektbeschlußabge=
faßt oder für vollstreckbarerklärt hat (§ 139 Abs. 2). Ist die Abfassung
durch die obersteReichsbehördegeschehen,
so übernimmtdiesedie Vertretung des
Reichsfiskus.

*s154.

In

Rechtsstreitigkeiten
über Vermögensansprüche
gegen Reichsbeamte

wegenUberschreitungihrer amtlichenBefugnisseoder pflichtwidrigerUnterlassung
von Amtshandlungenist sowohl dasjenigeGericht zuständig,in dessenBezirkeder
Beamte zur Zeit der Verletzung seiner Amtspflicht seinenWohnsitz hatte, als

dasjenige,in dessenBezirkederselbezur Zeit der Erhebungder Klage seinen

Wohnsitzhat.
Die Vorschrift des § 152 findet entsprechende
Anwendung.

*’155.
Die
Entscheidungen
der Disziplinar=und Verwaltungsbehörden
darüber,
ob und von welchemZeitpunktab ein Reichsbeamter
aus seinemAmte zu ent=
fernen, einstweiligoder definitivin den Ruhestandzu versetzen
oder vorläufig
Reichs.Oesebbl.1907.
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seinesDienstes zu enthebensei, und über die Verhängung von Ordnungsstrafen

vermögens=
sind für die Beurteilung der vor dem Gerichtegeltendgemachten
Ansprüchemaßgebend.
rechtlichen

* 156.
haben die Rechteund Pflichten der Reichsbeamten.
Die Reichstagsbeamten

erfolgt durch den Reichstagsprä=
Die Anstellungder Reichstagsbeamten

sidenten, welcher die vorgesetzteBehörde derselbenbildet.

& 15.
Auf Personen des Soldatenstandesfindet diesesGesetznur in den N 134
bis 148 Anwendung.

* 158.
Die BestimmungendiesesGesetzesüber die Versetzungin ein anderesAmt,

überdie einstweilige
und über diezwangsweise
Versetzung
in denRuhestand,über

Dißziplinarbestrafungund über vorläufige Dienstenthebungfinden auf die Mit=
glieder des Reichsgerichts,auf die Mitglieder des Bundesamts für das Heimat=

wesen,auf die Mitglieder des Rechnungshofsdes DeutschenReichs und auf

richterlicheMilitär=JustizbeamtekeineAnwendung.
Außerdem haben für die Mitglieder des Reichsgerichtsdie Vorschriften
diesesGesetzesüber die Pensionierung und über den Verlust der Pension keine

Geltung.

z159.
Die Ausführung diesesGesetzesregelt eine vom Kaiser zu erlassende
Ver=
ordnung, durch welchenamentlichdiejenigenBehörden näher zu bezeichnen
sind,
welcheunter den in diesemGesetzerwähntenReichsbehörden
verstandenseinsollen.

Herausgegeben

Berlin,

im Reichsamte des Innern.

gedruct inin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattsst
sindar
an das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W. 9 zurichten.

Heeren.

Heeren. S. 303.

(lbersetzung.)
(Nr. 3337.) Convention pour l'améliora= (Nr. 3337.) Abkommenzur Verbesserung
des
tion du sort des blessés et
Loses der Verwundeten und
malades dans les armées en
Krankenbeidenim Feldestehen=
campagne. Du 6 juillet 1906.
denHeeren.Vom 6. Juli 1906.

Majestät der DeutscheKeiser,
König von Preußen, Seine Erzellenz
derPräsidentderArgentinischen
Republik,
SeineMajestätderKaiservonOsterreich,

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Seine

Roi

de Prusse;

Son Excellence

le

PrEident de la RépubliqdueArgentine;

Sa Majeste I’Empereur d'’Autriche,
Roi de Bohéme, etc., et Roi Aposto=

König von Böhmen usw. und Aposto=

lischerKönig von Ungarn, SeineMa=

lique de Hongrie; Sa Majesté le Roi
des Belges; Son Altesse Royale le
Prince de Bulgarie;

jestät der König der Belgier, Seine
Königliche Hoheit der Fürst von Bul=

Son Excellence

le Président de la République du garien, Seine Erzellenzder Präsident
Chili; Sa Majeste PEmpereur de der RepublikChile, SeineMajestätder
Chine; Sa Majesté le Roi des Belges, Kaiser von China, Seine Majestät der
Souverain de D’Etat Indépendant du König der Belgier als Souverän des
Congo;
Sa Majestée Empereur
de UnabhängigenKongostaats,Seine Ma=
Corde; Sa Majesté le Roi de Dane= jestätderKaiservonKorea, SeineMa=
mark; Sa Majestéle Roi d’Espagne; jestätderKönig von Dänemark, Seine

Ie Président des Etats-Unis d’Amé- Majestätder König von Spanien, der
rique; le Président des Etats-Unis Präsidentder VereinigtenStaaten von
du Brésil; le Président des Etats=
Unis Mexicains; le Président de la
République Française; Sa Majesté
le Roi du Royaume-Uni de la Grande=
Bretagne et d’lrlande,

Empereur des

Reichs=Gesetbl.
1907.

Amerika, der Präsident derVereinigten
Staaten von Brasilien, der Präsident

der VereinigtenStaaten von Meriko,
Republik,
derPräsident derFranzösischen

Seine Majestät der König des Ver=
53

Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1907.
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Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes;

le Président de la République de
Guatémala; le Président de la Ré=
publique de Honduras; Sa Majesté
le Roi A’talie; Sa Majeste IEmpereur
du lJapon; Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau:;Son Altesse Royale le Prince
de Montenegro; Sa Majesté le Roi
de Norvege;

Sa Majesté la Reine

einigtenKönigreichsvonGroßbritannien
und Irland, Kaiser von Indien, Seine

Majestät der König der Hellenen,der
Präsident der RepublikGuatemala, der
PräsidentderRepublikHonduras, Seine
Majestät derKönig von Italien, Seine

MajestätderKaiservonJapan, Seine
KöniglicheHoheit der Großherzogvon
Luremburg, Herzog zu Nassau, Seine

KöniglicheHoheitder Fürst von Mon=

des Pays-Bas; le Président de la tenegro,SeineMajestätderKönig von
République du Pérou:; Sa Majesté Norwegen, Ihre Majestät die Königin
Impériale le Schah de Perse; Sa der Niederlande,der Präsident der Re=
Majestéele Roi de Portugal et des publik Peru, Seine KaiserlicheMajestät
Algarves, etc.; Sa Majeste le Roi der Schah von Persien, Seine Mazjestät
de Roumanie; Sa Majesté Empereur
der König von Portugal und Algar=
de Toutes jes Russies; Sa Majesté vien usw., Seine Majestät der König

von Rumänien, Seine Majestät der
de Siam:; Sa Majesté le Rei de Kaiser aller Reußen, Seine Mozjestät

le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi

le Conseil Fédédral Suisse; derKönig von Serbien, Seine Majestät
le Président de la République Orien= der König von Siam, Seine Majestät
tale de IUruguay,
der König von Schweden,derSchwei=
zerischeBundesrat, der Präsident des
OrientalischenFreistaats Uruguay,
Egalement animés du déeiir de
von demWunschebe=
gleichermaßen
diminuer, autant qu’il dépend d’eux. seelt,so viel an ihnen liegt, die vom
les maux inséparables de la guerre Kriegeunzertrennlichen
Leidenzumildern,
et voulant, dans ce but, perfectionner
und in der Absicht, zu diesemZwecke
Suède;

et compléter les dispositions con= die in Genf am 22. August1864 ver=
venues à Geneve, le 22 aoüt 1864, einbartenBestimmungenzur Verbesse=
Pour Pamlioration du sort des mili= rung desLoses der verwundeten
und
taires blesscs ou malades dans les krankenMilitärpersonen der im Felde
arméesen campagne;
stehenden
Heerezu vervollkommnenund
zu ergänzen,
Ont résolu de conclure une nou=
zu demEnde ein
habenbeschlossen,
velle Convention

à cet effet, et ont

neuesAbkommenzu treffen, und haben

nommé pour leurs Plénipotentiaires, zu ihren Bevollmächtigten
ernannt:
Savoir:

Sa Majesté I’Empereur
lemagne,

S. E. M. le chambellan
seiller
intime
actuel

Oigitized
by,Oo
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et con=
A. de

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
SeineExzellenz
denHerrnKammer=
herrn und WirklichenGeheimen
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Bülow,

envoyé

extraordi=

naire et ministre Plénipoten=

tiaire à Berne,

M. le général de brigade baron
de Manteuffel,

M. le médecin-inspecteur, mé=
decingénéral Dr. Villaret (avec
rang de général de brigade),
M. le Dr. Zorn,

cConseiller in=

time de justice, professeur or=
dinaire de droit à I’Universite
de Bonn, Sndic de la cou=

ronne;

Son

le Président

Excellence

de la République Argentine:
S. E. M. Enrique B. Moreno,
envoyé extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire à Berne,
M. Molina Salas,
ral en Suisse;

consul géné=

Sa Majesté I'’Empereur
triche,

Roi

de Bohéme,

d'Au=
etc.,

et Roi Apostolidque de Hon=
grie:
S. E. M. le baron Heidler de
et Syrgenstein,
Egeregg
Conseiller intime actuel, envoy

extraordinaire et ministre plé=

nipotentiaire

à Berne;

Rat

A. von Bülow,

außer—

ordentlichen Gesandten und be—

vollmächtigtenMinister in Bern,
Herrn Generalmajor Freiherrn
von Manteuffel,
denHerrn Sanitätsinspekteur,Ge—
neralarzt Dr. Villaret (mit dem
Range eines Generalmajors),
Herrn Dr. Zorn, GeheimenJustiz=
rat, ordentlichenProfessor der
Rechtean derUniversitätin Bonn,

Kronsyndikus,

Seine Exzellenz der Präsident
der Argentinischen Republik:
Seine ExzellenzHerrn Enrique
B. Moreno, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister in Bern,
HerrnMolina Salas, General=
konsulin der Schweiz,
Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich, König von Böhmen
usw. und Apostolischer König
von Ungarn:

Seine Erzellenz Herrn Baron
Heidler von Egeregg und
Syrgenstein, Wirklichen Ge=
heimen Rat, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Minister in Bern,

Sa Majesté le Roi des Belges:

Seine Majestät der König der
Belgier:

M. le colonel d’état-major comte

Herrn Grafen von T serclaecs,
Oberstenim Generalstabe, Chef

de T’serclaes,

chef

d’état=

major de la 4v circonscription
Militaire;

Son Altesse Royale
de Bulgarie:

le Prince

Rousseff,
M. le Dr. Marin
directeur du service sanitaire,

des Generalstabsdes 4. Militär=
bezirkes,
Seine Königliche Hoheit der
Fürst von Bulgarien:

Herrn Dr. Marin Rousseff, Di=
rektordesSanitätsdienstes,
53°
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M. le capitaine

d’état-major

Boris Sirmanoft:

Son

Excellence

de la République

le Président

du Chili:

M. Agustin Edwards,

envoyd

extraordinaire et ministreplé=

nipotentiaire;

Sa

Majesté

I'’Empereur

Herrn Hauptmann im Generalstabe

Boris Sirmanoff,

Seine Exzellenz der Präsident
der Republik Chile:
Herrn Agustin Edwards, außer=
ordentlichen
Gesandtenund bevoll=

mächtigten
Minister,

de

Seine Majestät der Kaiser von

S. E. M. Lou Tseng Tsiang,
envoyẽ extraordinaire et ministre plénipotentiaire à La
Haye;

SeineExzellenz
HerrnLou Tseng

Chine:

-

Sa Majesté le Roi des Belges,
Souverain de I’Etat Indé=
pendant du Congo:
M. le coloneld’état-majorcomte
de T’serclaes,

chef

d’état=

major de la 4 eirconscription

militaire de Belgique;
Sa

Majesté

1’Empereur

Corée:

S. E.

M. Kato

de

Tsunetada,

eenvoyé extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire du Japon
à Bruxelles;

Sa Majesté le Roi de Dane=
mark:

M. Laub,

du

médecin général, chef

corps des médecins de

T’armée;

Sa Majesté le Roi d’Espagne:
S. E. M. Silverio

de Baguer

JCorsi,
comte de Baguer,
ministre résident;

China:

Tsiang,

außerordentlichenGe=

sandtenund bevollmächtigten
Mi=
nisterim Haag,

Seine Majestät der König der
Belgier als Souverän des Un=
abhängigen Kongostaats:
Herrn Grafen von Tüserclaes,
Obersten im Generalstabe,Chef

desGeneralstabs
des4. belgischen
Militärbezirkes,

Seine Majestät
Korea:

der Kaiser von

Seine ExzellenzHerrn Kato Tfu=

netada, außerordentlichen
Ge=
sandtenund bevollmächtigten
Mi=
nister von Japan in Brüseel,

Seine Majestät der König von
Dänemark:
Herrn Generalarzt Laub,

Chef

des Sanitätskorpsder Armee,

Seine Majestät

Spanien:

der König

von

Seine ErzellenzHerrn Minister=
residentenSilverio de Baguer
Corsi, Grafen von Baguer,
Oriqinel from

Le Président

Der Präsident der Vereinigten

des Etats-Unis

I'/Amérique:

Staaten

an=

M. William Cary Sanger,

dela guerre
ciensous-Secrétaire
d'’Amérique,

des Etats-Unis

M. le contre-amiral Charles S.
Sperry, président de Técole
de guerre navale,

M. le général de brigade George=
B. Davis, avocat génédralde
Farmée,

M. le généralde brigadeRobert=
M. O’Reilly,
de Tarmée;

médecin général

M. le Dr. Carlos Lemgruber=-=
Kropf,

chargé

Taflaires

à

Berne,

M. le colonel du génie Roberto
Leitäco d’'Al=
Trompowski
meida,

attaché militaire à la

Le Président
Mexicains:

des Etats-Unis

JIgation du Brésil à Berne;

M. le général de brigade dosé
Maria Perez;

Le Président de la Réepublique
Française:

ambassadeur
S. E. M. Révoil,
à Berne,
membre de
M. Louis Renault,
TInstitut de France, ministre

Plénipotentiaire, jurisconsulte

du ministeère des affaires étran=
geères, professeur à la faculté
de droit de Paris,
M. le colonel breveté d’artillerie
de réserve Olivier,

Diqitized by, Oo
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Herrn William Cary Sanger,
ehemaligenUnter-Kriegssekretär
der VereinigtenStaaten von
Amerika,

Herrn KontreadmiralCharles S.
Sperry, PräsidentenderKriegs=
marineschule,
Herrn Generalmajor George=
der
B. Davis, Generalauditeur
Armee,
Herrn Generalmajor Nobert=
der
M. O'Reilly, Generalarzt
Armee,
Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Brasilien:

des Etats-Unis

Le Président
du Brésil:

von Amerika:

Herrn Dr. Carlos Lemgruber=
Kropf, Geschäftsträger
in Bern;,

Herrn Roberto Trompowski
Leitäo d’'Almeida,

Oberst im

Pionierkorps, Militärattachébei
der BrasilianischenGesandtschaft
in Bern,

Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Mexiko:
Herrn GeneralmajorJosé Maria
Perez,

Der Präsident

der Französischen

Republik:
Seine ExzellenzHerrn Révoil,
Botschafterin Bern,

Herrn Louis Renault, Mitglied

des Institut de France, außer=

Gesandten,Justitiar
ordentlichen
desMinisteriumsderauswärtigen

Angelegenheiten, Professor an
der juristischenFakultät in Paris,

Herrn Olivier, charakterisierten
Obersten der Reserveartillerie,
Oriqinel from

M. le médecin Principal de
2½ classe Pauzat;

Sa Majestéle Roi du RoyaumeUni de Grande-Bretagne
d’Irlande,
Empereur

et
des

Indes:
M. le major-général Sir John
Charles Ardagh,
K. C. J. E., C. B.,

K. C. M. G.,

M. le professeufThomas Ers=
K. C., D. C. L.,
kine Holland,
C. B.),
Sir John Furley,
M. le lieutenant-Tolonel William
C. M. G.,
Grant Macpherson,
R. A. M. C.;

Sa Majesté le Roi des Hel=

lènes:
M. Michel Kebedgy, professeur
de droit international à I’Uni=
versité de Berne;

Le Président de la République
de Guatémala:
chargé
M. Manuel Arroyo,
T’affaires à Paris,

M. Henri Wiswald, consul gé=
néral à Berne, en résidenceà
Geneve;

Le Président de la République
de Honduras:

M. Oscar Hoepfl,
néral à Berne;

consul gé=

Sa Majesté le Roi d’Italie:
M. le marquis Roger Maurigi

di Castel Maurigi,
colonel
dans Son armée, grand officier

de Son ordre royal des S. S.

Maurice et Lazare,

Dicoitized by, Oo
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Herrn Oberarzt2. KlassePauzat,

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von
und Irland,
Großbritannien
Kaiser von Indien:

Herrn GeneralmajorSir John
CharlesArdagh, K. C. M. G.,
K. C. J. E., C. B.,
Herrn ProfessorThomas Erskine
Holland, K. C., D. C. L.,
Sir John Furley, C. B.,
Herrn

Oberstleutnant William

Grant Macpherson, C. M.G.,
R. A. M. C.,

Seine Majestät der König der
Hellenen:

Herrn Michel Kebedgy, Pro=
fessor des Völkerrechts an der

Universitätin Bern,
Der

Präsident

Guatemala:

der Republik

HerrnManuelArroyo,Geschäfts=
träger in Paris,

HerrnHenryWiswald, General=
konsul in Bern mit dem Sitze

in Genf,

Der Präsident
Honduras:

der Republik

Herrn Oscar Hoepfl, General—
konsulin Bern,
Seine Majestät der König von
Italien:

Herrn Marquis Roger Maurigi
di Castel Maurigi, Obersten
in Allerhöchstseiner
Armee, Groß=
offizier AllerhöchstseinesKönig=

lichenSt. Mauritius=und Laza=
rusordens,
Oriqinel from

M.lemajor-gönöralmödeoin
Giovanni Randone, inspecteur

GiovanniRan=
HerrnGeneralarzt

dant de Son ordre royal de la
Couronne dlItalie;

Allerhöchstseines
Königlichen Or=
dens der ItalienischenKrone,

sanitaire

comman=

militaire,

Sa Majesté
Japon:

S. E. M. Kato

I'’Empereur

du

Tsunetada,

en=

VoyNG
extraordinaire et ministre
Plénipotentiaire

à Brugelles:

Son Altesse Royale

le Grand=

Duc de Luxembourg,
Nassau:

Duc de

M. le coloneld’état-majorcomte
chef

de T'’serclaes,

d’état=

major de la 4“ circonscription
militaire de Belgique;
Son Altesse Royale le Prince
de Montenegro:
M. E. Odier,

envoyé

extra=

ordinaire et ministre pléni=
Potentiaire de la Confédération

Suisse en Russie,
M. le colonel Mürset,

médecin

en chef de T’armée fédérale
Suisse;

Sa Majesté le Roi de Norvege:r:
M. le capitaine Daae du corps
Sanitaire
gienne;

de Tarmée

norvé=

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:

M. le lieutenant-généralen re=
traite Jonkheer J. C. C. den
membre
Beer Poortugael,
du Conseil d’Etat,

M. le colonel A. A. J. Quanjer,

ollicier de santé en chef de

17 classe;

done, Inspekteur des Militär=

sanitätswesens, Kommandeur
Seine Majestät der Kaiser von
Japan:

Seine ExzellenzHerrnKato Tfu#=

netada, außerordentlichenGe=
sandten und bevollmächtigten

Minister in Brüssel,
Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:

Herrn Grafen von T serclaes,
Oberstenim Generalstabe, Chef
desGeneralstabsdes4. belgischen

Militärbezirkes,

Seine

Königliche

Hoheit

Fürst von Montenegro:

der

Herrn E. Odier, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten
Eid=
Minister der Schweizerischen

in Rußland,
genossenschaft
Herrn OberstenMürset, Ober=
Armee,
feldarztder schweizerischen

Seine Majestät der König von
Norwegen:
Herrn HauptmannDage vom
Sanitätskorps der norwegischen
Armee,

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
den Herrn Generalleutnanta. D.
Jonkheer J. C. C. den Beer

Poortugael,
Staatsrats,

Mitglied des

den Herrn Obersten A. A. J.

Quanjer, Chefarzt1. Klasse,

Oriqinel from

Le Président
blique
M.

de la Bépu=

du Pérou:

Gustavo

de

la

Fuente,

Premier secrétaire de la légation du Pérou à Paris;

Sa Majesté
Impériale
Schah de Perse:
S. E. M. Samad

Khan

taz -Os-Saltaneh,

le
Mom=

envoyd

extraordinaire et ministre plé=

nipotentiaire à Paris;
Sa Majesté

le Roi

de Portu=

gal et des Algarves,
etc.:
S. E. M. Alberto d’Oliveira,

envoyẽ extraordinaire et mi=

nistre plénipotentiaireà Berne,
M. José Nicolau Raposo-Bo=
telho,

colonel

dl'infanterie,

ancien député, directeur du
Royal collège militaire à Lisbonne;

Sa Majestéle Roi de Roumanie:
M. le Dr. Sache Stephanesco,
colonel de réserve;

Sa

Majesté

I'Empereur

de

Toutes les Russies:
S. E. M. le conseiller privé de

Martens, membre permanent
du conseil du ministère des
affaires étrangères de Russie;

Sa Majesté
M. Milaun

le Roi de Serbie:
St. Markovitch,

secrétaire général du ministere
de la justice,

Diqgitized
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der Republik
Der Präsident
Peru:
Herrn Gustavo de la Fuente,
erstenSekretär der Gesandtschaft
von Peru in Paris,

Seine Kaiserliche Majestät der
Schah von Persien:
Seine ExzellenzHerrn Samad
Khan
taneh,

Momtaz=Os=Sal=
außerordentlichenGe=

sandtenundbevollmächtigten
Mi=
nisterin Paris,

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien usw.:
Seine ErxzellenzHerrn Alberto

außerordentlichen
dOliveira,
Gesandtenund bevollmächtigten

Minister in Bern,

Herrn José Nicolau Raposo=
Botelho, Oberstender Infan=

Di=
Deputierten,
terie,ehemaligen
rektor der KöniglichenMilitär=
schulein Lissabon,

Seine Majestät der König von
Rumänien:
Herrn Dr. Sache Stephanesco,

Oberstender Reserve,
Seine Majestät der Kaiser aller
Reußen:

Seine Erzellenzden Herrn Ge=
heimen Rat

von

Martens,

ständigesMitglied des Beirats

Ministe=
Russischen
desKaiserlich

riumsderauswärtigen
Angelegen=

heiten,
Seine Majestät der König von
Serbien:
Herrn Milan St. Markovitch,
Generalsekretärdes Justizministe=

riums,
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M. le colonel
Dr. Sonder=
mayer,
chef de la division
sanitaire au ministere de la

guerre;

Sa Majesté

le Roi

de Siam:

Herrn

Obersten Dr. Sonder=

mayer, Chef der Sanitätsab=
teilungim Kriegsministerium,

chargée

Seine Majestät der König von
Siam:
denHerrnPrinzenCharoon, Ge=

M. Corragioni
d’Orelli, con=
seiller de légation à Paris;

HerrnCorragioni d'Orelli, Le=
gationsratin Paris,

M. le prince Charoon,
Taffaires

à Paris,

Sa Majesté le Roi de Suede:
M. Sörensen,
medecin en chef
de la 2 e division de P’armée;
Le Conseil

Fédéral

Suisse:

M. E. Odier, envoyé extra=
ordinaire et ministre plénipo=
tentiaire en Russie,
médecin
M. le colonel Mürset,
en chef de Tarmée fédérale;

de la Répu=
Le Président
de I'Uru=
blique Orientale

guay:

schäftsträgerin Paris,

Seine Majestät der König von
Schweden:
Herrn Sörensen, Chefarzt der
2. Armee=Division,

Der Schweizerische Bundesrat:

HerrnE. Odier, außerordentlichen
Gesandtenund bevollmächtigten
Minister in Rußland,

denHerrn OberstenMürset, Ober=
Armee,
feldarztder schweizerischen
des Orienta=
Der Präsident
lischen Freistaats Uruguay:

chargé

Herrn AlexanderHerosa, Ge=

bonne et due forme, Sont convenus

Form befundenhaben,über folgendes

Chapitre premier.

Erstes Kapitel.

M. Alexandre Herosa,

schäftsträgerin Paris,
Lesquels, apres stre Communiqué welche,nachdemsiesichihreVollmachten
leurs pleins pouvoirs, trouvés en mitgeteiltundsiein guterund gehöriger
T’affaires à Paris,

de ce qui suit:

Article

Verwundete

et malades.

Des blessés

übereingekommen
sind:

premier.

Artikel

Les militaires et les autres per=

und Kranke.
1.

Militärpersonenund anderedenHeeren

sonnes officiellement attachées aux dienstlichbeigegebene
Personen, die ver=
armées, qui seront blessés ou ma= wundetoderkranksind,sollenohneUnter=

lades,

devront

étre respectés et

Reichs.
Gesetzbl.
1907.
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schiedder Staatsangehörigkeit
von der
54
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Kriegspartei,in derenHänden sie sich

soigiläs,sansdistjnctionden-monalité, par le belligérant qui les
aura en son pouvoir.
Toutefois,

le belligérant,

befinden,geachtetund versorgtwerden.

Indessensoll dieKriegspartei,die ge—

obligé

d'abandonner des malades ou des zwungen ist, Kranke oder Verwundete
blessés à son adversaire, laissera demGegnerzu überlassen,soweites die
avec eux, autant que les eirconstances
Kriegslage gestattet,einen Teil ihres
militaires le permettront, une partie Sanitätspersonals und ihrer Sanitäts=
de son personnel et de son matériel ausrüstungzurücklassen,
um zu deren
sanitaires pour contribuer à les Versorgungbeizutragen.
soigner.
Article

2.

Artikel

2.

Sous #réservedes scoins à leur
der nachMaßgabe des
Unbeschadet
fournir en vertu de larticle précc- vorstehenden
Artikels zu leistendenFür=
dent, les blesses ou malades d’une sorgesindVerwundeteund Kranke eines
armée tombS au pouwoir de lautre Heeres, die in die Hände der anderen
belligérant sont prisonniers de guerre Kriegspartei gefallen sind, Kriegsge=
et les regles générales du droit des fangene) die allgemeinen völkerrechtlichen
gens concernant les prisonniers leur RegelnüberKriegsgefangene
findenauf
sont applicables.
sieAnwendung.
Cependant, les belligérants restent
Indessen steht es den Kriegsparteien
libres de stipuler entre eux, à T’égard frei, in Ansehung der verwundetenund
des Pprisonniersblesses ou malades, krankenGefangenensolcheAusnahme=
telles clauses dexception.oude faveur oder Vorzugsbestimmungen
unter sich
Gdu’ils jugeront utiles; ils auront. zu vereinbaren)wie sie für zweckmäßig
notammentla facultéede convenir: erachten; sie sollen insbesonderever=
abredenkönnen:
De se remettre réciproquement.

apres un combat, les blessés
laisses sur le champ de ba=

taille;
De renvoyer dans leur pays.
apres les avoir mis en état
G’étre transportés ou apres gué=
rison, les blesses ou malades

du’ils ne voudront pas garder

Prisonniers;

De remettre à un Etat. neutre,
du consentement de celui-ei, des

blessés du malades de la partie

Oigitized
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sich nach einemKampfe die auf

dem Schlachtfelde gebliebenen

zurück=
Verwundetengegenseitig

zugeben,
die Verwundetenund Kranken, die

sie nicht als Gefangenezurück=

behalten wollen, nachdem sie
sie in beförderungsfähigen
Zu=
stand versetzthaben oder nach
ihrer Heilung in ihre Heimat
zurückzuschicken,

undKrankederGegen=
Verwundete
partei einem neutralen Staate
zu übergeben,wenn dieserhier=

Oriqinel from

PRINCETON UNIVERSITN

ach-eise,älachargeparchtat
neutre de les interner jusqu'à

la fin des hostilités.
Article

mit einverstandenist und sich
verpflichtet, sie bis zum Ende
derFeindseligkeiten
zu internieren.
Artikel

3.

3.

Apres chaque combat. l’occupant
Nach jedem Kampfe soll die das
du chamb de bataille prendra des Schlachtfeld behauptendePartei Maß=
mesures pour rechercher les blesse#s nahmen treffen, um die Verwundeten
et pour les faire protéger, ainsi que aufzusuchen
und sie, ebensowie die Ge=
les morts. contre le pillage et les fallenen, gegenBeraubung und schlechte
manwais traitements.
Behandlung zu schützen.
II veillera àlce due Pinhumation
Sie soll darüber wachen, daß der
ou TPincinérationdes morts scit pré= BeerdigungoderVerbrennungder Ge=
cédée d’'un examen attentif de leurs fallenen eine sorgfältige Leichenschau
cadavres.
vorangeht.
Article

Artikel

4.

Chadue belligéramn enverra. des
qu'il sera possible, aux autorités de
leur pays ou de leur armée les
marquesou pièces militaires d'identité
trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades re—
cueillis par lui.

4.

Jede Kriegsparteisoll sobald als

möglich die bei den Gefallenen aufge=
fundenenmilitärischenErkennungsmarken
und Beweisstückeder Identität sowie

einNamensverzeichnis
der von ihr auf=
genommenen
Verwundeten
undKranken
oderden Dienst=
derenLandesbehörden

behördenihres Heeres übermitteln.
Les belligérants se tiendront réci=
Die Kriegsparteien sollen sich über

Droquementau courant des interne= die Unterbringungvon Kranken und
ments et des mutations. ainsi qdue Verwundeten, die sichin ihrer Gewalt

in derUnter=
des entreesdans les höpitaux et des befinden,und denWechsel

déces survenus parmi les blessés et
malades en leur pouvoir. I8 re-=
cueilleront tous les objets d’un usage
Dersonnel, valeurs, lettres, etc. dqui

blingung sowie über ihre Aufnahme in
die Lazarette und die vorkommenden

auf demLaufen=
Sterbefällegegenseitig
den halten. Sie sollen alle zum persön=

Gegenstände,
sur les champs de lichenGebrauchebestimmten
seront trou#rdts
Dataille ou ddaisses Par les blesses Wertsachen,Briefe usw.) die auf dem
On malades déeçCédés
dans les Gta= Schlachtfeldegefundenober von den in
blissements et formations sanitaires.
Sanitätsanstaltenund formationenster=
pour les faire transmettre aux inté= bendenVerwundetenund Krankenhinter=
cres Par les autorit(s de leur pay’s. lassenwerden, sammeln, um sie durch
derenLandesbehördenden Berechtigten
übermittelnzu lassen.
54“
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Article

rtikel 5.
Die MilitärbehördekanndenWohl=

5.

Lautorité militaire pourra faire
appel au zele charitable des habi= tätigkeitssinnder Einwohner anrufen,
tants pour recueillir et soigner, sous damit sieunter ihrer(derMilitärbehörde)

AufsichtVerwundeteund Kranke der
des armées, en accordant aux per= Heere aufnehmenund versorgen,unter
sonnes ayant répondu à cet appel Gewährungbesonderen
Schutzesundbe=
une protection spéciale et certaines stimmterVergünstigungen
an die Per=
son contröle, des blessés ou malades

immunités.

sonen, die ihrem Aufrufe nachkommen.

Chapitre II.

Iweites Kapitel.
Sanitätsformationen und
Sanitätsanstalten.

Des formations et Etablissements
sanitaires.
Article

6.

·

Artikel

6.

Les formationssanitaires mobiles
Sanitätsformationen
Die beweglichen
(cest-à-dire celles qui sont destinées (das heißt solche, die zur Begleitun
à accompagner les armées en cam- der Heereim Felde bestimmtsind) uns
Pagne) et les établissements fixes du stehendeAnstalten des Sanitätsdienstes

service de santé seront respectéset sollenvon den Kriegsparteiengeachtet
Protégés par les belligérants.
Artiele

7.

und geschützt
werden.

Artikel 7.
Der den Sanitätsformationenund

La protection due aux formations.
et établissements sanitaires cesse s#i#zanstaltengebührendeSchutz hört auf,
Ton en use pour commettre des wennsiedazuverwendetwerden,dem
actes nuisibles à Tennemi.
Feinde zu schaden.
Article

8.

Artikel

8.

Ne sont pas considérés comme
Als geeignet,um für eineSanitäts=
étant de nature à priver une for= formation oder anstalt denVerlust des
mation ou un établissementsanitaire durch Artikel 6 gewährleisteten
Schutzes
de la protection assuréepar article 6: zu begründen,
sollennichtgelten:
1•°Le fait qduele personnel de
1. die Tatsache,daß das Personal
la formation ou de D’établisseder Formation oder der Anstalt
ment est armé et qu’il use de
bewaffnet ist und sich seiner
ses armes pour sa propre
défense ou celle de ses ma=
lades et blessés;

Google

Waffen zum Selbstschutz
oder
zum SchutzeseinerKranken und

Verwundetenbedient;

20Lefaitqu’åd6fautd’jnür—
miers armés, la formation ou
Tétablissement est gardé par
un piqduetou des sentinelles
munis d’un mandat régulier:

3°“Le lait qu’il est troné dans
la formation ou Tétablissement des armes et cartouches
retirées aux blesséset Wayant

pas encore été versées au

service compétent.

92

die Tatsache, daß die Forma—
tion oder die Anstalt in Er—

Kranken=
bewaffneten
mangelung

pflegepersonalsvon einer mili=

tärischenAbteilung oder von

Wachtpostenbewachtwird, die
dienstlichen
mit einemregelrechten
Auftrage versehensind;
die Tatsache,daß in der Forma=
tion oder der Anstalt Waffen

undMunition gefunden
werden,
die denVerwundetenabgenom=

men, aber noch nicht der zu=
ständigenDienststelleabgeliefert
worden sind.

Chapitre III.

Drittes Kapitel.

Dnupersonnel.

Das Personal.

Artikel 9.
Le personnel exclusivement affecte
zur Bergung, zur
Das ausschließlich
à PTenlvement, au transport et an Beförderungund zur Behandlungvon
traitement des blessés et des malades.
Verwundetenund Kranken sowiezur
Artiele

9.

ainsi qu’à T’administration des for= Verwaltung von Sanitätsformationen
et établissements
Sanitaires,
und anstalten bestimmtePersonal und
les aumniers attachés aux armées, diedenHeerenbeigegebenen
Feldprediger
seront respectéset protégésen toute sollen unter allen Umständen geachtet
mations

circonstance;

Fils tombent entre les

mains de Pennemi, ils ne seront pas
traites comme prisonniers de guerre.

und geschützt
werden;wennsiein die
Hände des Feindes fallen, dürfen sie

nicht als Kriegsgefangenebehandelt
werden.
Ces dispositions Fappliquent au= DieseBestimmungen
kommen
in dem

Personnel de garde des formations

im Artikel 8 Nr. 2 vorgesehenen
Falle

et EtablissementsSanitaires dans le auf die Wachtmannschaftder Sanitäts=
Cas prévu à Tarticle 8, n? 2.
formationenund anstalten zur An=
wendung.

Article
10.
Est assimilé au personnel visé à

Artikel 10.
Dem im vorstehenden
Artikelerwähn=

Tarticle précédent le personnel des ten Personale wird das Personal der
Sociétés de secoursvolontaires du= von ihrerRegierungin gehöriger
Form
mentreconnueset autoriséespar leur anerkannten
undermächtigten
freiwilligen
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Gouvernement,
dui sera employé
dans les formations et établissements
Sahitaires des armées, sous la réserste

Hilfsgesellschaften,
das in denSanitäts=
formationen und anstalten der Heere

verwendet
wird, gleichgestellt
mit dem

que ledit personnel sera soumis aux
lois et reglements militaires.

Chaque Etat doit notifier à ’autre.
soit des le temps de paik, scit à
Touverture ou au cours des hostili=
tes en tons cas avant tout emploi
efflectif, les noms des Socict#sdquil
autorisées à préter leur concours.
sous Sa responsabilité, au service
Sanitaire officiel de ses armées.

Article

Vorbehalte, daß dies Personal den
militärischenGesetzen
und Verordnungen
untersteht.
Jeder Staat soll dem anderen ent=
weder schonin Friedenszeitenoder bei

Beginn oder im Laufe der Feindselig=

keiten, jedenfalls aber vor jeder tat=
sächlichenVerwendung die Namen der
Gesellschaftenbekanntgeben,die er er=
mächtigthat, unterseinerVerantwortung
im amtlichen Sanitätsdienste seines

Heeresmitzuwirken.

Artikel 11.

11.

Une Socicté reconnne d’un pays

neutre ne peut préter le concours

de ses personnels et formations.
Sanitaires à un belligérant qu’avec
’assentiment prénlahble de son pro=
re Gouwernement et Tautorisation
du belligérant lui-méme.
Le belligérant dui a acceptd le

Eine anerkannte Gesellschaft eines
neutralen Staates darf ihr Personal

und ihreSanitätsformationenbei einer
Kriegsparteinur mit vorgängigerEin=
willigung ihrer eigenenRegierungund
mit Ermächtigung
derKriegsparteiselbst
mitwirkenlassen.

Die Kriegspartei,welchedie Hilfe

annimmt, ist verpflichtet, solchesvor
d'’en faire la notification à son en= jederVerwendungdemFeindebekannt
nemi.
zu machen.
Article 12.
Artikel 12.
sccours

est tenu,

avant

tout, emploi.

Wenn die in denArtikeln9, 10, 1

Les personnesdésignéesdans les

bezeichneten
Personen in dieHände des
Feindes gefallen sind, sollen sie ihre
Verrichtungenunter dessen
Leitung fort=
setzen.
Sobald ihre Mitwirkung nicht mehr
unentbehrlichist, sollen sie zu ihrem
Heere oder in ihre Heimat zu solcher
Zeit und auf solchemWege, wie sich
mit den militärischenErfordernissenver=
"
taires.
werden.
einbarenläßt, zurückgeschickt
Elles emporteront. alors, les effets.
Sie dürfen in diesemFalle die Hab=
les armes et les seligkeiten,Instrumente, Waffen und
les instruments,
articles

9.

10 et

Ill

Ccontinueront.

apres du’elles seront tombées au
pDouvoirde Pennemi. à remplir leurs
fonctions sous Sa direction.
Lorsdue leur concours ne serap
plus indispensable, elles seront reu=
voxyéesà leur armée ou à leur pays
dans les délais et suivant Titinéraire
compatibles avec les nécessitesmili=
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chevaux qui sont leur propriété particulière.

Pferde mit sichnehmen, die ihr Privat=
eigentumsind.

Article 13.
HLennemi assurera au personnel
visc Par Farticle 9. pendant quiil
sera en son pPpouvoir,les memes,
allocations et la méme solde dquau
Personnel des mémes grades de son
armee.

Artikel 13.
Der Feind sichertdem im Artikel 9
Personale, solangees sichin
bezeichneten
seinenHänden befindet, dieselbenBe=

Chapitre IV.

Löhnungzu wie dem
zügeund dieselbe
Personale gleichen Dienstgrads des
eigenenHeeres.

Viertes Kapitel.
Die Ausrüstung.

Du matériel.

Article
14.
Les formations sanitaires mobiles

Artikel

14.

Sanitätsformationen
Die beweglichen

sollen, wenn sie in die Hand des
pouvoir de lennemi, leur matériel. Feindes fallen, ihre Ausrüstung mit
y compris les attelages. quels que Einschluß der Bespannung behalten,
soient les moyens de transport et ohne daß es auf die Art der Beförde=
le personnel conducteur.
rungsmittel und des Begleitpersonals
ankäme.
Toutefois, Dautorité militaire com=
Indessendarf die zuständigeMilitär=
Pétente aura la faculté de Fen servir behördedavon zur Versorgung der Ver=
Pour les soins des blesses et malades: wundetenundKrankenGebrauchmachen;
conserveront,

la restitution

si

elles

tombent

au

du mattdriel aura lieu

die Rückgabeder Ausrüstungsoll nach

dans les conditions prévues pour le

Maßgabe der für das Sanitätspersonal

Dossible, en méme temps.

lich, zur selbenZeit erfolgen.

Personnel sanitaire,

et. autant due

vorgesehenen
Regelungund,soweitmög=

Article 15.
Artikel 15.
Les bätiments et le matériel des
Die Gebäudeund die Ausrüstung
Gtablissementsfixesdemeurent soumis der stehendenSanitätsanstalten bleiben
and lois de la guerre,
mais ne den Kriegsgesetzen
unterworfen, dürfen
pourront étre détournés de leur aber ihrer Bestimmung nicht entzogen
emploi, tant duils seront nécesaires werden, solange sie für Verwundete
aux blessés et aux malades.
und Kranke erforderlichsind.
Toutefois, les commandants des
Gleichwohl können die Befehlshaber
troupes d’opérations pourront en der Operationstruppen
im Falle ge=
disposer, en cas de nécessités mili= wichtigermilitärischerErfordernissedar=
taires importantes, en assurant au überverfügen, wennsie zuvor denVer=
Dréalable le sort des blesses et ma= bleibderdarinuntergebrachten
Verwun=
lades qui §Fy tronwent.
detenund Kranken sichergestellt
haben.

Oigitized
bh

I17—
gle

Oriqinel from

Article

16.

e matériel des Sociétés de secours.

admises au bénélice de la Convention
conformément aux conditions déter=
minées Par celle-ci, est considéré
comme propriété privée et. comme

Artikel 16.

Die Ausrüstung
derHilfsgesellschaften,

denendie Vergünstigungen
diesesAb=

kommensgemäß den darin festgesetzten
Bestimmungenzukommenistals Privat=
eigentumanzusehen
und muß als solches
tel, respecté en toute circonstance
jederzeitgeachtet
werden, unbeschadet
des
sauf le droit de réquisition reconnu denKriegsparteiennachdenGesetzen
und
aux belligérants selon les lois et Gebräuchen des Krieges anerkannter=
usages de la guerre.
maßen zustehendenRechtes der In=
anspruchnahmevon Leistungen.

Chapitre V.

Fünftes Kapitel.

Räumungstransporte.
Article
17.
Artikel 17.
Les convois d’évacuation seront
Die Räumungstransporte
sollenwie
traites comme les formations sani= die beweglichen
Sanitätsformationen
be=
Des convois

d’évachnation.

taires mobiles, sauf les dispositions

handeltwerden,unbeschadet
derfolgenden

Spécialessuiwantes:
Sonderbestimmungen:
1%Le belligérant interceptant
1. DieKriegspartei,
dieeinenTrans=
un convoi Ppourra, si les né=
port abfängt, kannihn, wenn
cessitées militaires

Texigent,

le disloquer en se chargeant.
des malades et blessés du’il
contient.
2° Dans ce cas, Tobligation de
renvoyer le personnel sani=
taire,

prévue à Tarticle

12,.

Sera étendue à tout le per=
sonnel militaire préposé au
transport ou à la garde du
convoi et muni à cet efflet
FTun mandat régulier.
L’obligation de rendre le matériel
Sanitaire,

prévue

à

Tarticle

14,

militärischeErfordernissees ver=

langen,auflösen,indemsie die
Sorge für die mitgeführten
KrankenundVerwundeten
selbst
übernimmt.

2. In diesemFalle erstrecktsichdie
im Artikel 12 vorgesehene
Ver=
pflichtung,das Sanitätspersonal

zurückzuschicken,
aufalleMilitär=
personen,die zur Leitung der
oderderBewachung
Beförderung
desTransportsbestelltund mit

einem regelrechtendienstlichen
Auftrage versehensind.

Die im Artikel 14 erwähnteVer=
pflichtungzur Rückgabeder Sanitäts=

s'appliquera aux trains de chemins ausrüstungbeziehtsichauch auf die für
de fer et bateaux de la navigation Räumungszwecke
besonders
eingerichteten
intérieure Pécialement
organisés Eisenbahnzüge
undFahrzeuge
derBinnen=
Pour les Cvacuations, ainsi qu’au schiffahrtsowieauf dieAusstattung der
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gewöhn=
Inatörield’amönagementdesvoitttres,
zumSanitätsdienstegehörenden
undSchiffs=
trains et bateaux ordinaires apparte= lichenWagen,Eisenbahnzüge
nant au service de santé.
fahrzeuge.
Les voitures militaires, autres due
AndereMilitärfuhrwerkeals die des
celles du service de santé, pourront Sanitätsdiensteskönnensamt ihrer Be=
Etre capturées avec leurs attelages. spannungweggenommenwerden.
Le personnel eivil et les divers
Das Zivilpersonal und die verschie=
moyens de transport Provenant de denen, aus der Inanspruchnahmevon
la réquisition, V compris le matériel KriegsleistungenherrührendenBeförde=
de chemin de ter et les bateaux rungsmittelmitEinschlußvon Eisenbahn=
utiliscs pour les conwois, seront material und Schiffen, die für die
soumis aux rgles genérales du droit, Transporte verwendetwerden, unter=
RegelndesVölker=
des gens.
denallgemeinen
stehen
rechts.

Kapitel.
Sechstes

Chapitre VI.

Das Abzeichen.

Du signe distinctil.

Artikel

18.

Article

18.

Par hommage pour la Suisse, le
Zu Ehren der Schweiz wird das
sione héraldique de la Croix-Ronge heraldischeAbzeichendes Roten Kreuzes
sur fond bhlanc. formé par inter= auf weißemGrunde, das durchdie Um=

Landesfarben
kehrungdereidgenössischen

und Ab=
maintenn comme embleme et signe gebildetist, als Wahrzeichen
distinctift du service sanitaire des zeichendes Sanitätsdienstesder Heere
armées.
beibehalten.
19.
Article
Artikel 19.
Cet embleme figure sur les dra=
Dieses Wahrzeichenwird mit Er=
Peaux,

ainsi

les brassards,

due sur

tout le matériel se rattachant au
Service sanitaire, avec la permission

Militärbehörde
laubnis der zuständigen
auf den Flaggen und Armbinden sowie

auf der gesamtenmit demSanitäts=
de Tautorité militaire compétente. dienst in Verbindung stehendenAus=
rüstung angebracht.

Article

Artikel

20.

Le personnel protégé en vertu des

articles 9, alinéa 1,

10 et 11 porte.

fixy au bras gauche, un brassard

20.

Das gemäß Artikel 9 Abs. 1 und

Personalträgt
Artikel10, 11 geschützte

eine auf dem linken Arme befestigte

Binde mit demRotenKreuzeaufweißem
Mi=
delirré et timbré par lautorité mili= Grunde, die von der zuständigen
avec

Croix-Rouge

sur

fond

blanc.

taire compétente, accompagné (’un
Reichs. Gesetzbl.1907.

wird
litärbehördegeliefertund gestempelt
55
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certjücastckidentitöpourlespers

und der für die dem Sanitätsdienste
der HeerezugeteiltenPersonen, diekeine
des armées et qui n'auraient pas militärischeUniform tragen, ein Aus=
weis über ihre Person beizugebenist.
d'uniforme militaire.

sonnesrattachesesauservjcedesantö

Artikel 21.
Article 21.
Das Flaggenabzeichen
dieses Ab=
Le drapeau distinctif de la Con=
Sur
due
arboré
kommens darf nur bei den Sanitäts=
vention ne peut étre
les formationset établissementssani= formationenund anstalten, derenSchutz
taires du'’elle ordonne de respecter das Abkommenanbefiehlt,und nur mit
Zustimmung der Militärbehörde gehißt
et avec le consentementde autorité
militaire. II devra étre accompagné werden. DanebensolldieLandesflagge
du drapeau national du belligérant der Kriegspartei gesetztwerden, der die
dont releévela formation ou T’établisse- Sanitätsformation oder anstalt unter=
steht.
ment.
Jedoch sollen die Sanitätsforma=
Toutefois, les formations sanitaires
tombées au pouwoir de lennemi tionen, die in die Hände des Feindes
n’arboreront pas d’autre drapeau gefallen sind, solangesie sich in dieser
due celui de la Croix-Rouge. aussi Lage befinden,keineandereFlagge als
longtemps du’elles se tronweront die des Roten Kreuzeshissen.
dans cette situation.
Article 22.
Les formations sanitaires des pays

neutres

qui.

dans

les

conditions

Artikel 22.

SanitätsformationenneutralerLänder,

dieunterdenim Artikel11 vorgesehenen

Drévues Par TParticle11. auraient 60é Voraussetzungenzur Hilfeleistung er=
autorisces à fOurnir leurs Sservices, mächtigtsind, müssennebender Flagge
doivent arborer, avec le drapean diesesAbkommensdieLandesflagge
der
de la Convention, le drapeau national Kriegspartei hissen, der sie unterstellt
sind.
du belligérant dont elles reléent.
alinda
Die Bestimmungenvon Artikel21
Les dispositions du deuxièeme
de Tarticle précédentleur sont appli= Abs. 2 finden auf sie Anwendung.
cables.
Article 23.
Artikel 23.
Lembleme de la Croix-Rouge sur
Das WahrzeichendesRoten Kreuzes
fond blanc et les mots Croikx-Rouge auf weißemGrunde und die Worte
ou Croix de Gendve ne pourront „Rotes Kreuz“ oder „Genfer Kreuz“
étre employés, soit en temps de sollen sowohl in Friedens=als auch in
Paix,

soit en temps

de guerre,

due

Kriegszeitennur zum Schutzeund zur

Ppour protéegerou désigner les for= Bezeichnungvon Sanitätsformationen
mations et établissements Sanitaires. und stalten,
Personal und Aus=
le personnel et le matériel protéges rüstung, die durch diesesAbkommen
Par la Convention.
geschützt
sind, gebrauchtwerden.
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VII.

Chapitre

SiebentesKapitel.

De l'application et de l'exécution de
la Convention.
24.
Article
Les dispositions de la présente
Convention ne sont obligatoires que
pour les Puissances contractantes,
en cas de guerre entre denx ou
plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'étre obligatoires du
moment où l'une des Puissances
belligérantes ne serait pas signataire
de la Convention.

Anwendung und Ausführung
des Abkommens.
Artikel 24.
Die Bestimmungendes gegenwär—
tigenAbkommenssindfür die vertrag=

schließendenMächte nur bindend im
Falle einesKrieges zwischenzwei oder
mehrerenvon ihnen. Oiese Bestim=
mungen hören mit demAugenblickauf

verbindlichzu sein,wo eineMacht, die
das Abkommennicht unterzeichnethat,
kriegführendeMacht wird.

25.
Article
Artikel 25.
Les commandants en chel des
derkriegführen=
Die Oberbefehlshaber
armées belligérantes auront à pour= den Heere haben für die Einzelheiten
voir aux détails d’exçcution des der Ausführung der vorstehendenAr=
articles Préceédents. ainsi du’'aux cas tikel und für nicht vorgeseheneFälle
non prévus, VTapresles instructions gemäßdenWeisungenihrerRegierungen
Ab=
de leurs Gouvernements respectils und im Sinne des gegenwärtigen
et contormément aux principes 84. kommenszu sorgen.
néraux de la présente Convention.
Article 26.
Les Couvernements SAgnataires
Drendront les mesures nécesaires
Pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des
dispositions de la présenteConvention
et pour les porter à la connaissance
des populations.

Chapitre
De

la

des
répression
infractions.

Article
Les

VIII.

Goubernements

ubus

Artikel 26.
Die an der Unterzeichnung
teil=
nehmenden
Regierungenwerdendie er=

forderlichen Maßnahmen treffen, um
die Bestimmungen dieses Abkommens
ihren Truppen und besondersdem darin
Personale bekanntzu machen
geschützten

und sie zur Kenntnis der Bevölkerung
zu bringen.
Achtes Kapitel.

et des

27.
Signataires.

Unterdrückung von Mißbräuchen
und von Zuwiderhandlungen.
Artikel 27.
Die an der Unterzeichnungteil=

dont la législation ne serait pas des nehmendenRegierungen, deren Gesetz=
à Pprésentsullisante, Sengagent à gebung zur Zeit nicht ausreichendsein
55“
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prendre ou à proposer à leurs legislatures les mesures nécessaires pour
empécher en tout temps l'emploi,
par des particuliers ou par des sociẽtés autres que celles y ayant droit

sollte,verpflichtensich, die erforderlichen
Maßnahmen zu treffenoder ihren gesetz=
gebendenKörperschaftenvorzuschlagen,

um jederzeitden Gebrauchdes Wahr=
zeichensoderder Worte „Rotes Kreuz“

en vertu de la présenteConvention. oder „Genfer Kreuz“ durch BPrivat=
de lemblème ou de la dénomination

de Croix-Rouge ou Croix de Genève,
notamment, dans un but commercial.,

Par le moyen de marques de fabrique

roude commerce.

personenoder von seiten anderer als
der nach diesemAbkommen berechtigten
Gesellschaften,namentlich zu Handels=
zweckenin Fabrik=oder Handelszeichen,

zu verhindern.

L’interdiction de Temploi de T’em=
desWahr=
Das VerbotdesGebrauchs
bleme ou de la dénomination dont, zeichensoder der erwähntenWorte soll
il Fagit produira son ellet à partir von dem durch die einzelnenGesetz=
de I’époque déterminde par chaque gebungen festgesetztenZeitpunkt an,
TLgislation et, au plus tard. cind
sätestens aber fünf Jahre nach dem
ans apres la mise en vigueur de la= Inkrafttreten diesesAbkommens rechts=
PrésenteConvention. Des cettemise wirksam werden. Nach diesemInkraft=
eenvigueur, il ne sera plus licite de treten ist es nicht mehr gestattet,ein
Pprendreune marque de fabrique ou gegendas Verbot verstoßendes
Fabrik=

de commerce contraire à Tinter= oder Handelszeichen
in Gebrauchzu
diction.

nehmen.

Article 28.
Artikel 28.
Les Gouvernements Signataires
Die an der Unterzeichnungteil=
.Fengagent également à prendre ou nehmendenRegierungenverpflichtensich
à proposer à leurs Iégislatures, en gleichermaßen,die erforderlichenMaß=
cas Tinsuflisance de leurs lois b= nahmen zu treffen oder im Falle der
nales militaires,
les mesures nd= Unzulänglichkeitihrer Militärstrafgesetze
cessaires pour réprimer, en temp’#s ihren gesetzgebenden
Körperschaftenvor=
de guerre, les actes individuels de suschlagen
, um in Kriegszeitendie von
Dillage et de mauwais traitements einzelnen begangenenHandlungen der
envers des blesses et malades des Beraubung und der schlechten
Behand=
armées, ainsi due pour punir, comme lung von Verwundeten und Kranken
usurpation
linsignes
militaires, der Heere mit Strafe zu belegensowie
lusage abusi!l du drapenn#et du um denunbefugtenGebrauchder Flagge
brassard de la Croix-Ronge par des oderder Armbindedes Roten Kreuzes
militaires ou des particuliers non durch die von diesemAbkommennicht

Drotegespar ln présenteConvention. geschützten
Militär=oderPrivatpersonen
IIs se communiqueront. par linter-

médiaire

du Conseil

als Anmaßung militärischer Abzeichen
zu bestrafen.

Sie werdensichdurchVermittelung

1edéral #misse. des SchweizerischenBundesrats diese

les dispositions relatives à cette r#= Strafbestimmungen spätestensin fünf
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pression, au plus tard dans les cin
Jahren nach der Ratifikation diesesAb=
ans de la ratification de la présente kommensgegenseitigmitteilen.
Convention.
Dispositions générales.

Allgemeine Bestimmungen.

Article 29.
Artikel 29.
ra=
sern
Convention
Drésente
Ia
Dieses Abkommen soll sobald als
tilice aussitöt due Dosiible.
möglich ratifiziert werden.
Les ratifications seront déposees
Die Ratifikationsurkundensollen in
Bern
hinterlegtwerden.
à Berne.
II Sera dressé du dépet de chadue
Uber die Hinterlegungeiner jeden
ratilicution un proc6s-verbal dont Ratifikationsurkundesoll ein Protokoll
une copie.

certifice

conforme,

sera

aufgenommen
werden)von diesemsoll

remise par la voie diplomatique à einebeglaubigteAbschriftallenVertrags=
toutes les Pusances contractantes. mächtenauf diplomatischemWege mit=

geteiltwerden.

Artiele 30.
La Presente Convention entrera
en vigueur pour chadue Puissance
six mois apres la date du depet de

Sa ratilication.

Article
31.
La présente Convention,

Artikel 30.
DiesesAbkommentritt für jedeMacht
sechsMonate nachdemTage derHinter=

legung ihrer Ratifikationsurkundein

Kraft.

Artikel 31.
dument

ratilick, remplacera la Conwention
IAn 22 aont 1864 dans les rapports
entre les Etats contractants.
I Convention de 1864 reste en
vigueur dans les rapports eitre les
Parties dui Pont Signée et qui ne

Dieses Abkommen tritt nach seiner
Ratifikation für dieBeziehungenzwischen

denVertragsstaaten
an Stelle des Ab=
kommensvom 22. August 1864.
Das Abkommenvon 1864 bleibtin

Kraft für die Beziehungenzwischenden
Parteien, die es unterzeichnethaben,
la présente die aber das vorliegendeAbkommen
ratilieraientpasECgalement
(onvention.
nicht gleichfalls ratifizierensollten.
32.
Article
La priseme Convention Dourra,
31 décembre prochain.
jusquan
étre signée Dar les Puissances re=
Drésentées à la Conlférence qui s'est
rouverte à eneve le 11 zuin 1906.

Artikel 32.
Dieses Abkommenkann bis zum
31. Dezemberd. J. von den Mächten,
die auf derin Genf am 11. Juni 1906

eröffnetenKonferenz vertreten waren,
sowie von den Mächten unterzeichnet
Oriqinealfrom

ainsi due par les Puissances non
representéeesà cette Conférence qui
ont signe la Convention de 1864.
Celles de ces Puissances qui, au
31 déeembre 1906. n’auront pas
signé la préesenteConvention, reste=
ront libres dy adhérer par la suite.
lLlles auront à faire connaitre leur
adhésion au mo#en (une notifica=
tion écrite adresséeau Conseil lGdéral
suisse et communiquée par celui-ei
à toutes les Puissances contractantes.
Les autres Puissances Pourront
demander à adhérer dans la meme
forme, mais leur demande ne pro=

werden, die auf dieserKonferenz nicht
vertretenwaren, aber das Abkommen
von 1864 unterzeichnethaben.

an à partir de la notification au

halb Jahresfristvon der ihm zugegan=

duira eflet due si, dans le délai d'un
Conseil

fédéral,

celui-ci

n'a

Mächten,diebis
Den vorbezeichneten
1906 diesAbkommen
zum31. Dezember
nichtunterzeichnet
haben,soll der spä=
tereBeitritt dazufreistehen. Sie haben

ihren Beitritt durcheineschriftliche
Be=
bekanntzu geben,die an
nachrichtigung
denSchweizerischen
Bundesrat zu richten

und von diesemallen Vertragsmächten
mitzuteilenist.
AndereMächte könnensichin gleicher

Form zum Beitritte melden,aber ihre

Meldung wird erst wirksam, wenn bei
dem SchweizerischenBundesrat inner=

recçu genenBenachrichtigung
an keinWhder.

d'opposition de la part d'aucune des spruch von einer der Vertragsmächte
Puissances contractantes.
eingegangenist.

Artikel 33.
Jede Vertragsparteikann diesesAb=
aura la faculte de dénoncer la pré= kommen kündigen. Die Kündigung
33.
Article
Chacune des Parties contractantes

sente Convention. Cette dénoncia=
tion ne Produira ses ellets du'un an
apres la notification faite par Gerit,
au Conseil fédéral Suisse; celui-ei
communiquerna immédiatement la
notilication à toutes les autres Parties,
Contractantes.

wird erst ein Jahr nach der schriftlich
an den SchweizerischenBundesrat er=

der
folgtenErklärung wirksamwerden;)
Bundesrat wird die Erklärung unver=
züglich allen anderen Vertragsparteien
mitteilen.

Cette dénonciation ne vaudra du’h.
Diese Kündigung soll nur in An=
Tegard de la Puissance dui l’aura sehungder Macht wirksam sein, die sie
notifiée.
erklärt hat.
En Foi de Quci. les Plenipoten=
habendie Bevoll=
Zu Urkunddessen
tiaires ont signd lu présenteCon= mächtigtendiesesAbkommenunterzeich=
vention et Tont revétue de leurs net und mit ihren Siegeln versehen.
cachets.
Juli
Fait à Gendue, le six juillet mil
Geschehenin Genf, am sechsten
in einer einzigen
neut cent Sik. en un seul exemplaire. neunzehnhundertsechs
dui restera déposé dans les archives Ausfertigung, die im Archive der
hinter=
Eidgenossenschaft
de la Confédération Suisse. et dont Schweizerischen
descopies, certifices Conformes,seront. legt bleibensoll und wovonbeglaubigte
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Puissances

contractantes.

Pour FAlemagne:
(I.S.) #.Püloy.
(I.S.) Frhr.y.Lauleussel.
(I.S.) VIlarel.
Lom.

Pour la Républiqueärgentine:
(-I.S.) Laurique
P.Noreno.

(I. S.) FraueMolina
Salas.

Pour FAutriche-HMongrie:
(l. S.) Frr. v.Heidler.

(ad referendum)

Pour la Belgique:
(I.s.) (#*
J#de’serelaes.
Pour la Bulgarie:
(I.S.) Dr.Rouseefl
I. S.) (apflaieWumanoll

Für Deutschland:
(I. S.) v. Bülow.
(I. S.) rhr. v. Manteuffel.

(L. S.) Uillaret.
Zorn.

Für die ArgentinischeRepublik:

(I. S.) EnriqueB. Moreno.
(L. S.) Frankue
Molina Salas.

Für Osterreich=Ungarn:

(L. S.) Frhr.v. heidler.

(ad referendum)

Für Belgien:
(L. S.) Graf J. de'serclaes
Für Bulgarien:
(L. S.) Hr.Rouffeff.
(L. S.) Kapitän Sirmanofl.

Pour le Chili:
(I.S.) igustnEdwarkk.

Pour la (hine:
(I. S.) Loulsengisang.

Pour #eCongo:
(I.s.) (#J. deNerclaes.

Pour Ia Corée:
(I.S.) KaloIsunetada.

Pour le Danemark:
(I.S.) H.laub.
Pour I’Espagne:

(1.s.) (ieKleriodehaguer.

II#(arlSanger.
(I.S.) ( X Spenl.
(I.S.) eo B.Davis.
(I.S.) R N.Grellg.

(I. S.) IgustinEdwards.
(I. S.) Coutsengtsiang.
den Kongostaat:
(L. S.) Graf J. de C'serclaes.
Korea:
(L. S.) KatoEsunetada.
Für Dänemark:
(L. S.) H. Laub.
Für Spanien:
(I. S.) Graf dilveriodeBaguer.
V# TaryLanger.
(L. S.) C. 5. Sperrp.
1.S.) Geo.6. Davis.
(L. S.) R. M. O'veillp.
Oriqinal from
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Possrlesijlals-l·tssisilnMissis-

Für dieVereinigtenStaatenvonBrasilien:
(L. S.) C. Lemgruber-Kropf.
Crompowski
cslRolnerlokrotnliovslxjMit-Hmtl"Alnu-icla.
OberstNoberto
eitao d'Ameida.
Wurst-sEtalssljssisAme-sindsFür dieVereinigtenStaaten von Mexiko:
(L. S.) Joseé
(l.s.)J·)s(-..Il.l«erez.
M. Perez.
(l.s.)chensgrnbersljropl

(ad referendum)

Pour la France:

(ad referendum)

Für
(I.S.) Konoll.
(I.S.) L.Renaull.
(I.s.) K.Olwier.
(I.S.) E.Pamal.
Pour la Crande-Bretagne et Plrlande: Für
Avec

réserve des articles

(I.S.) JohnC.Ardagb.
(l. s.) T.E.Hoslald.
(I.S.) Johm
Furieg.

23, 27. 28.

(I.S.) N##
Cranl
Nachherson.

Frankreich:
(L. S.) Révoil.

(L. S.) L. Renault.

(L. S.) 5. O-livier.
(L. S.) E. Pauzat.
Großbritannien und Irland:

Unter Vorbehaltder Artikel 23, 27, 28.

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

JohnC. Ardagh.
C. E. Holland.
JohnFurlep.
# GrantMacpherson.

Pour Ila Crece:

Für Griechenland:
MichelKebedgy.

Pour le Cuatémala:

Für Gnatemala:

HMihel
kebedg.

(I. S.) Hanuel
Krrozo.

(I.s.) H.WSyald.

Pour le Honduras:
Hoepfl
Oscar
Pour F’ialie:
(1.s.) Laurigi.

(I.s.) Randone.
Pour le Japon:
(l.
s.) kaloIamnelada.
Pour le Lusembourg:
(I.s.) (1 J. deT’serchaes.
Pour le Montenegro:
(I. S.) E. Oleer.

Mürsel.
Colonel
Pour la Noruege:
Haushaae.

Pourles Pays-Bas:
(I.S.) henBeer
Pooriugael.
(1.s.) Quaujer.
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(L. S.) ManuelArropo.
(I. S.) H. Wiswald.
Für Honduras:
OscarHoepfl.
Für Italien:
(L. S.) Maurigi.
(L. S.) Randone.

Japan:
(L. S.) KatoCsunetada.

Luxemburg:

(L. S.) Graf J. deC'serclaes.
Montenegro:
(L. S.) E. Odier.
OberstMürset.
Für Norwegen:
hans Dage.

Für die Niederlande:
(L. S.) DenBeerPoortugael.
(L. S.) Ouanier.
Oriqinal from
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Pour le Pérou:
dela Fuenle.
(I.S.) Guslato
Pour la Perse:
Sous réserve

de l’article

dix-huit.

Pour le Portugal:
(l. S.) Alberlo
Wulerra.
Raposo-Bolello.
(l. S.) JoseMeolan

Pour la Roumanie:
(. s.) Dr.Suche
Klephanesco.

(I. S.) Gustavode la Tuente.

Persien:
Unter Vorbehalt des Artikel 18.

(L. S.) Momtaz-Os-Saltaneh
M. Lamad
bhan.
Portugal:
(L. S.) Albertob'Oliveira.
(L. S.) JoséMicolauRaposo-Botelho.
Rumänien:
(L. S.) br. SacheStephanesco.

Pour la Russie:

(I.S.) Harlews.

(I. S.) Martens.

Pour la Serhie:
(I.S.) MianN. Markonilch.
Sondermaser.
(. s.) Dr.Roman

Pour le Siam:

(I. S.) Milan St. Markovitch.
(L. S.) Dr.RomanSonbermayer.

(I.S.) (haroon.

Siam:
(1S.) ) Charoon.
(L. S.) Corragionid’Orelli.

(I.s.) OlofSreusen.

(L. S.) Olof Sörensen.

(I.s.) (orragom
Woorell.
Pour la Sucde:
Pour la Suisse:

(I.S.) E.Oder.

Colonel
Mürsel

Pour I’Uruguan:
(I.S.) # Herosn.

die Schweiz:
(L. S.) E. Odier.
OberstMürset.

Uruguayh:
(L. S.) A. herosa.

(Nr.3338.)
Vom 29. Mai

Reichs=Gesetzbl. 1907.

1907.
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worden ist und lautet, wie folgt:

»LEmpire allemand acc6de à la
Convemion de Geneve du 22 aoht
1864 et prend, selon, un accord fait

(lbersetzung.)

„Das Reich tritt der GenferKon=
ventionvom 22. August1864 mit der
Maßgabebei, daß durchdiesenBeitritt

nach Ubereinkunft
zwischenihm und den
deutschen
SignatarstaatendieserKonven=
nàdius les Royaumes de Prusse, de tion, nämlichdenKönigreichenPreußen,
Bavière, de Saxe, de Wurtemberg Bayern, Sachsen,Württembergund den
et les Grands- duchéesde Bade, de GroßherzogtümernBaden, Hessenund
Hesse et de Mecklenbourg-Sehwerin,
Mecklenburg=Schwerin,alle für diese
à l'égard de tous les droits et ob- Staaten aus der Genfer Konvention
ligations, la place des susnommés herzuleitenden
Rechteund Pflichten auf
Etats allemands, comme si I’Empire das Reichübergehen,
dergestalt,
als ob
allemand avait signé la Convention das Reich an ihrer Stelle dieKonvention
de 1864.“
unmittelbar mit abgeschlossen
hätte.“
entre lui et les Etats allemands,
Signataires de cette Convention. iest

vor dieser
Das aus denVerhandlungender Konferenzhervorgegangene,

Bekanntmachungabgedruckte
Abkommen vom 6. Juli 1906 ist von seiten des
Reichs ratifiziert und es ist gemäßArtikel 29 desAbkommensam 27. Mai 1907

in Bern dieRatifikationsurkunde
desReichshinterlegtund überdieHinterlegung
ein Protokoll aufgenommenworden.

Das Abkommenist fernerratifiziertwordenvon Großbritannien,Italien,

Rußland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Kongostaat
und Siam. Großbritannien hat bei der Ratifikation die Vorbehalte fallen lassen,

die von seinenDelegiertenbei der Unterzeichnung
wegender Artikel23, 27 und
28 des Abkommensgemachtwordenwaren. Nach den über die Hinterlegung

der RatifikationsurkundendieserStaaten in Bern aufgenommenenProtokollen
ist die Hinterlegung erfolgt: für Siam am 29. Januar 1907, für Rußland und
die Vereinigten Staaten von Amerika am 9. Februar 1907, für Italien am

9. März 1907, für Großbritannien,die Schweiz und den Kongostaatam

16.April 1907.

Berlin, den 29. Mai 1907.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.
Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs.Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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M
1½
Jnhalt:

Handelsabkommen
S. 305.

zwischen dem DeutschenReiche und den Vereinigten Staaten von Amerika.

(Nr. 3339.) Handelsabkommenzue

»

von Amerika. Vom

S

9

"

:

—

&

dem DeutschenReiche und den Vereinigten Staaten

2.April

2. Mai

—

1907.

Hi

½
Oeine Mazjestätder DeutscheKaiser4
is Majesty
. the German Emperor,
P
König von Preußen, im Namen des King of Prussia, in the name of the
DeutschenReichs, einerseits, und der German Empire, on the one hand.
Präsident der Veleinigten Staaten von and the bPresident of the United

Amerika, andererseits,von dem Wunsche States of America,

on the

other,

geleitet,bis zumZustandekommen
eines animated ber#àdesire to adjust the

umfassenden
Handelsvertrags
die Handels= commercial relations between the
beziehungen
zwischenbeidenLänderneinst= two countries until à comprehensive
weilig zu regeln, haben beschlossen,
zu commercialtreaty can beagreedupon.
diesem
Behuf einevorläufigeVereinbarung have decided to conchude a tempo=einzugehen,und zu Bevollmächtigtener— rar#Commercial Agreement, andhave
nannt:
appointed as their Plenipotentiaries
for that purpose, to wit:
Seine Majestät
der Deutsche
Kaiser, König von Preußen,

Seine ErzellenzHerrn Freiherrn
Speck von Sternburg, Aller=
und
höchstihrenaußerordentlichen
bevollmächtigtenBotschafter bei

den VereinigtenStaaten von
Amerika.
· Gesebbl.
Reichs
1907.

His Majesty#the German
Peror. King of Prussia.

Em=

His Excellency Baron Speck
von Sternburg,
llis Am=
bassador

Extraordinary

and

Plenipotentiary to the United=
States of America,
57
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Der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika,
HerrnElihu Root, Staatssekretär
der VereinigtenStaaten,

The President
olf the
States
of America,
the

Honorable

United

Elihn

Root.

Secretary of State ofthe United
States,

Welche,nachMitteilung ihrerin guter Who. asfteran exchange of their re=
und gehörigerForm befundenen
Voll= spective füull powers, tound to he in

machten,über nachstehende
Artikel über= due and proper form. have agreed=
upon the following Articles:
eingekommen
sind:
Article
I.
Artikel I.
In conformity with the authority,
In Ubereinstimmung
mit der dem
PräsidentendurchSektion3 desZoll= conterred on the President of the
tarifgesetzes
derVereinigtenStaaten von United States in Section 3 ofthe lariff

Amerikavom 24. Juli 1897 erteiltenEr= Act of the United States approved
mächtigungwird seitensderVereinigten July 24. 1897, it is agreed on the
Staaten von Amerikazugestanden,
daß Part of the United States that the
vomTage desInkrafttretensdiesesAb= tollowing products of the soil and
kommensan diefolgenden
Boden=und industry of Germany imported into

Gewerbserzeugnisse
Deutschlands
beiihrer the United States shall, from and
Einfuhr nachdenVereinigtenStaaten after the date when this Agreement
vonAmerikadenin dergedachten
Sek= Sshallbe put in force. be subject to

tion 3 erwähntenermäßigtenZollsätzen the reduced Tariff rates provided=
by said Section 3. as follows:
unterworfenwerden,nämlich:

Roher Weinsteinund roheWeinhefe Argols, or cerude tartar, or wine
lees, crude, five per centum ad
fünf Prozent.

valorem.
Brandies, or other Spirits manu=
oderanderenMaterialien hergestellte
oder factured or distilled from grain or
destillierteSpirituosen für eineGallone ]other materials, one dollar and se=
von Normalstärkeein Dollar und fünf= venty-five cents per proof gallon.

Branntweinoderandereaus Getreide

undsiebenzig
Cent.
Champagner
undalleanderen
Schaum=

Champagne and all other Spark=
weine in Flaschen von nicht mehr als ling wines, in bottles containing not
1 Quart, aber mehr als 1 Pint sechs more than one duart and more than
Dollar für das Dutzend;in Flaschen one Pint. Ssixdollars per dozen; con=
von nicht mehr als 1 Pint, aber mehr taining not more than one pint each
als ½Pint dreiDollar für dasDutzend; and more than one-half pint, three

in Flaschenvon ½ Pint oder weniger
ein Dollar fünfzig Cent für das
Dutzend;in FlaschenoderanderenGe=
fäßenvon mehr als 1 Quart als Zu=

dollars

per dozen;

containing

one=

half pint each or less, one dollar
and fill cents per dozen; in bottles
#or other vessels containing more

Oriqinal from

schlag zu den sechsDollar für das than one quart each, in addition

DutzendFlaschenvon der 1 Quart über= to six dollars per dozen bottles on
MengeeinDollar undneunzig the duamities in excess of one quart,
steigenden
at the rate of one dollar and ninety
Cent für die Gallone.
cents per gallon.
Still wines, and vermuth, in casks,
Nichtschäumende
Weine und Wermut
in Fässern für eine Gollone fünfund= thirty-Ive cents per gallon; in bottles
dreißig Cent) desgleichenin Flaschen or jugs, per case of one dozen
oder Krügen für die Kiste von einem bottles or jugs containing each not
DutzendFlaschenoderKrügen von mehr more than one quart and more than
als Pint= bis zu Quartgehalt oder von one pint, or twenty-four bottles or
vierundzwanzig
FlaschenoderKrügenbis jugs containing each not more than
zu Pintgehalt für eineKiste ein Dollar one pint, one dollar and twentyund fünfundzwanzigCent. In solchen five cents per case, and any excess

FlaschenoderKrügengefundene
größere beyond these quantities found in
Mengen sollen einemJolle von vier such bottlesor jugs shall be subject

Cent für ein Pint oder einenBruchteil to à duty of four cents per pint or
davon unterworfenwerden, jedochsoll fractional part thereof, but no se=
auf FlaschenoderKrüge kein besonderer Parate or additional duty shall be
assessed upon the bottles or jugs.
oderZuschlagszollgelegtwerden.

Gemäldein Ol= oderWasserfarben, Paintings in oil or water colors,

Pastellmalereien,Feder- und Tintezeich=Pastels, pen and ink drawings, and
nungensowieBildhauerarbeitenfünfzehn statuary, filteen per centum ad va=
lorem.
Prozent vom Wert.

X

Article
lI.
Artikel ll.
It is fürther agreed on the part
Ferner wird seitensder Vereinigten
Staaten von Amerika zugesichert,daß of the United States that the modi=
die in der anliegenden
Note in Aussicht lications of the Customs and Consular
Joll= und Kon= Regulations set forth in the annexe
gestellten,die bestehenden

Verord= diplomatic note and madea part of
abändernden
sularbestimmungen

nungen, welcheals Teil der amerikani= the consideration of this Agreement,
schenZugeständnisse
anzusehensind, als= Shall ge into eflect as soon as possible
bald und spätestensam Tage des In= and not later than from the date
krafttretensdiesesAbkommensin Wirk= when this Agreement shall be put
in force.
samkeitgesetztwerdensollen.
Artikel III.
Als Gegenleistungsichertdie Kaiser=

Article

III.

Reciprocally, the Imperial German

Regierungden in der an= Government concedes to the pro=
lichDeutsche
Erzeugnissenducts ol the soil and industry of the
Listeaufgeführten
liegenden
United States enumerated in the
57“
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nach Deutschland die daselbst
gebenenZollsätzezu.

ange=

attached list upon their importation
into Germany the rates of duty indicated therein.

Article
IV.
OI Artieles l and lll
The pDrowisions
Die Bestimmungen der Artikel l
to PDroductsim=
only
applänet
Shall
und III finden nicht nur auf solche
Waren Anwendung, welche aus dem Dorted directle irom the country of
Gebiete des einen vertragschließendenone ofthecomtfacting parties into that
Teiles in das des anderenunmittelbar of the other. but also t0 products
gelangen,sondernauchaufWaren, welche Which are imported imo the respe=
über dritte Staaten eingeführtwerden, tivercountriesthrough athirdeomurys.
ohne daß sie daselbsteine Bearbeitung so long as such produets have not
been sibject to any further processes
erfahrenhaben.
of manusacture in that countriy.
Artikel

IV.

Artiele V.
Abkommenerstreckt Ihe presem Agreemem shall appli
Das gegenwärtige
sich auch auf die mit einem der ver= also 10 countrics or territories which
Teile gegenwärtigoder are now or max in the fiunre con=
tragschließenden
LänderoderGebiete. stitute a partolthe Customs territor#=
künftigzollgeeinten
1 either comntractingPartyr.
Artikel

W.

Artikel

VI.

Artiele

VI.

Tlihe present Agreement shall be
sollvon
Abkommen
Das gegenwärtige
Kaiser, ratiliell by Ilis Majesto #theGerman
Seiner MajestätdemDeutschen
König von Preußen, sobaldals möglich Emperor. King of Prussia, as s0n
ratifiziertwerden,undderPräsidentder as Dossible. and upon oflicial notice
Vereinigten Staaten soll nach erfolgter
amtlicherMitteilung hiervon seinePro=
klamation erlassen,durch welcheden be=
treffendenBestimmungendiesesAbkom=
mens volle Rechtskraftgegebenwird.
Das gegenwärtigeAbkommen soll
am 1. Juli 1907 in Kraft tretenund
bis zum 30. Juni 1908 in Wirksamkeit

thereof the Presidem of the United
States Thall issue his proclamation
Living fi#ll effect 10 ahe respective
Drovisions of this Agreement.

This Agreement shall take elect
on July 1. 1007. and remain in torce
ulmil June 30. 1908. In case neither
of the contracting Parties Shall have
bleiben.
Im Falle keinerder vertragschließen=given notice sik months betore the
denTeile sechsMonate vor diesemTer= Xpiration of ihe abere term. oklits
mine seine Absicht, die Wirkungen des intemion 10terminate the Said Agree=

Abkommensaufhörenzu lassen,kund ment, it shall remain in 1orce until
gibt, soll das letzterebis zum Ablauf six momnhsfrom the date when either

Oigitized
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von sechsMonaten von dem Tage an

dereine
in Geltungbleiben,an welchem
oder der andere der

ofthe contracting Parties shall notily

the other of its intention
vertragschließendenthe same.

Teile es gekündigthabenwird.

So geschehenin doppelterAusferti—

gung in deutscherund englischerSprache.

to terminate

Done in duplicate in derman and

English

texts.

In testimony whereof the HPleni=
abote memioned haube
Dotentinries
mächtigten an den unter ihren Unter—
Orten und Daten ulscribed their names hereto at.
schriftenangegebenen
the places and on the dates er=
unterzeichnet.
Zu Urkund dessenhaben die Bevoll—

pressed undertheir several ignatures.

(L. S.)
Sternburg
Levico, den 2tenMai 1907.
Elihu

Root

(lI. S.)

Sternburg

Levico, den 2tenMai 1907.
(L. S.)
Elihu Root
Washington. April 22. 1907.

(L. S.)

Washington, April 22. 1907.

Abkommenist von Seiner Majestät demDeutschenKaiser,
Das vorstehende
König von Preußen ratifiziert worden und die Aushändigung der Ratifikations=
urkunde hat in Washington stattgefunden.

Department

ol State.

Washington, April 22, 1907.
Excelleney:
Relerring to the Commercial Agreement Signed this day
between the linperial German Goverument and the Government of the
United States. I have the honor to intorm you that instructions to the
customs and consular olficers of the United States and others concerned
Will

be issued

to cover

the (ollowing

Points

tor the term of the atoresaid Agreement:

and

shall

remain

in

force

A.
19 of the Customs Administrative
Section
Market value as defined by
Act shall be construed to mean the export price whenever 900ds. Wares.

und merchandise are sold wholly

for eNport. or sold in the home market

only in limited (duantities, by reason of which
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a market value based upon the sale of such goods, wares.

and merchandise in usual wholesale duantities, Packed ready for shipment

to the United States.

B.
Statements provided for in section 8 of the Customs Administrative
Act are not be required by consular officers except upon the request
of the appraiser of the port, after entry of the goods. The Consular
Regulations of 1896, paragraph 674, shall be amended accordingly.

C.
In reappraisement cases, the hearing shall be open and in the
Presence of the importer or his attorney, unless the Board of Appraisers
shall certify to the Secretary of the Treasury that the public interest
Will suffer thereby;

but in the latter case the importer

shall be furnished

with a summary of the facts developed at the closed hearing upon
which the reappraisement is based.
D.
The practice in regard to personal appearance before consul,
»original bills«, „declaration of name of Ship“, shall be made uniform
in the sense —
I. That the personal appearance before the consular officer shall
be demanded only in exceptional cases, where Special reasons require
a Personal explanation.
2. That the original bills are only to be requested in cases where
invoices presented to the consular officer for authentication include goods
of various kinds that have been pDurchasedfrom different manufacturers
at places more or less remote from the consulate and that these bills
Shall be returned after inspection by the consular officer.
3. That the declaration of the name of the ship in the invoice shall
be dispensed with whenever the exporter at the time the invoice is
Presented for authentication is unuble to name the Ship.
Paragraph 678 of such regulations, as amended March 1. 1906,
shall be further amended by striking out the words:
„Whenever the invoice is presented to be consulated in à
county other than the one from which the merchandise
is being directly exported to the United States.
And by inserting after the first sentence the following clause:
»As place in which the merchandise was purchased, is (o
be considered the place where the contract was made.
whenever this was done at the place where the exporter
has his otlice .
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Paragraph 681 of the Consular Regulations of 1896 relative t0
„Sswearingto the invoice“ shall be revoked.

E.

·

Special agents, confidential agents, and others sent by the Treasury
Department to investigate qduestionsbearing upon customs administration
shall be accredited to the German Government throungh the Departmem
of State at Washington and the Foreign Office at Berlin, and such
agents Shall cooperate with the several chambers of commerce located
in the territory apportioned to such agents. It is hereby understood
that the general principle as to persohac gratae shall apply# to these
officials.

F.

Fhe certificates as to value issued by German chambers ol commerce
Shall be accepted by appraisers as competent evidence and be considered
by them in connection with such other evidence as maybe adduced.
Accept. Excellency, the renewed asurance of my highest consi=
deration.
Elihn Root
His Excellency
Baron Speck von Sternburg.
Imperial German Embassador.

(llbersetzung.)

Staatsdepartement.
E

Washington,den 22. April 1907.
nereErzellenzbeehreich michim Hinblickauf dieheuteerfolgteUnterzeichnung

eines deutsch=amerikanischen
Handelsabkommenszu benachrichtigen,daß an die
Zoll= und Konsularbeamtender Vereinigten Staaten und an die sonstbeteiligten

Stellen Verordnungen,welchedie nachstehenden
Gegenständeregeln, erlassen
werdenund bis zum Ablauf des vorbezeichneten
Abkommensin Kraft bleiben
sollen:

A.

Der Begriff des Marktwertes,wie er in Abschnitt19 desZollverwaltungs=

gesetzes
definiertist, soll in allen denjenigenFällen denErxportpreisbedeuten,
in
denenWaren ausschließlichfür den Erport verkauft oder in dem Inlandsmarkt

nur in begrenzten
Mengenabgegeben
werden,weil in diesenFällen ein Markt=
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wert, der sichauf denVerkauf solcherWaren in denüblichenGroßhandelsmengen,
fertig verpacktfür die Versendungnach den VereinigtenStaaten, gründet, nicht
festgestelltwerden kann.

B.

Nachweisungen
vorgesehenen
Die in Abschnitt8 des Zollverwaltungsgesetzes
(Statements) sollen von den Konsularbehördennur auf Erfordern der Zoll—

abschätzungsbehörden
in denVereinigtenStaaten nachbewirkterDeklarationder

Waren zur Zollabfertigung verlangt werden. § 671 der Konsularverordnungen
(Consular Regulations) von 1896 ist entsprechend
abzuändern.

C.

In Fällen wiederholterAbschätzung(reappraisement cases) soll die Ver—
handlung öffentlich und in Gegenwart des Importeurs oder seines Vertreters
stattfinden,es sei denn, daß der Board of Appraisers dem Schatzsekretärbe—
richtet, daß das öffentlicheInteressedadurchgefährdetwerde) in letzteremFalle
soll dem Importeur eine kurzeZusammenstellungder in dem nicht öffentlichen
Verfahren vorgebrachtenTatsachengegebenwerden, auf welchedie wiederholte
Abschätzungsich gründet.
D.

Die Handhabung der Konsularverordnungen,betreffend„das persönliche
Erscheinenvor dem Konsul“, „Originalfakturen") „Angabe des Namens des
Schiffes“, soll einheitlichgeregeltwerden, und zwar in folgendemSinne:
1. Das persönliche
Erscheinenvor demKonsularbeamtensoll nur in Aus=
nahmefällenverlangt werden, in denen besondereGründe eine mündlicheAus=
spracheerforderlichmachen.
2. Die Vorlegung von Originalfakturen soll nur in Fällen verlangt
werden, in denendie dem Konsularbeamtenzur Beglaubigung vorgelegtenFak=
turen Waren mannigfacher Art umfassen, welche der Erporteur von verschiedenen

vom Sitze des für die Legalisierung zuständigen
Fabrikanten an verschiedenen
Konsulats mehr oder weniger entfernt gelegenenPlätzen gekauft hat;) diese
Fakturen sollen dem Exporteur nach Einsicht durch den Konsularbeamtenzurück=

werden.
gegeben

3. Von der Angabe des Schiffes in der Faktura soll in allen Fällen ab=
gesehenwerden, in denen der Erporteur zu der Zeit, da er die Faktura zur
Legalisierungvorlegt, den Namen des Schiffes nicht angebenkann.
& 678 der Konsularverordnungen von 1896 in der Fassung der Bekannt=

machungvom 1. März 1906 soll abgeändertwerden:

1. durch Streichen der folgendenWorte:
„in allen Fällen, wo die Fakturazur konsularischen
Beglaubigung
in einem anderenLande vorgelegtwird, als in demjenigen,von
dem die Ware direkt nach den Vereinigten Staaten ausgeführt
wird“.

Digitized
byCeo= gle

Oriqinealfrom

PRINCETON
UNVERSITY

—

313

—

2. durchEinschaltender nachstehenden
Bestimmung hinter denerstenSatz:
„Als Kaufort soll der Ort angesehenwerden, wo der Vertrag
worden ist, sofern der Exporteur daselbstseinenGe—
abgeschlossen

schäftssitz
hat“.
& 681der Konsularverordnungen
von 1896, betreffend
Beeidigungder
Faktura, soll aufgehoben
werden.
E.
Die Agenten des Schatzamts, insbesonderedie Special Agents und die

ContidentialAgents, die von demSchatzamtnachDeutschlandentsandt
werden,
um Erhebungen über die Zollverwaltung betreffendeFragen anzustellen,sollen

inWashington
RegierungdurchVermittelungdesStaatsdepartements
derDeutschen
und des AuswärtigenAmts in Berlin angemeldet
werden;dieseAgentensollen
mit den verschiedenen
Handelskammern ihres Bezirks zusammenarbeiten. Es
bestehtEinverständnisdarüber, daß der allgemeineGrundsatz, betreffendpersonne

gratae, auf dieseBeamtenAnwendungfindet.

Zeugnisse,die von deutschenHandelskammernüber den Wert ausgestellt
als tauglichesBeweismaterial zugelassen
werden, sollen von den ZJollabschätzern
und von ihnen zusammenmit anderenbeigebrachten
Beweiemitteln berücksichtigt
werden.

GenehmigenEuere Exzellenzdie Versicherungmeiner ausgezeichnetsten

Hochachtung.

«

An
Seine Exzellenzden Kaiserlich DeutschenBotschafter

Herrn FreiherrnSpeck von Sternburg.

1907
Reichs·Gesetzbl.
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Zölle bei der Einfuhr in Deutschland.
Der im gegenwärtigenTarif erwähnte deutscheallgemeineTarif ist der Jolltarif vom 25. Dezember 1902

in seinerdurchdas deutsche
Reichsgesetz
vom gleichenTage bestimmten
Fassung.
Ber

Zollsat

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

Tarifs.

für

1 Doppelzentner

Mark.

rMI33

K&NNSZir—OD

5

2WeizenundSpelz........................................
3

5,50

Gerste:
4

Malzgersste
anede Werfte

1,30

4Hafer..............................·...................

5

#Wts.

3

10

IRs

b

232..s8—ss8zs

niert

’.'a f.....................

11Speisebohnen...·.........·...·.............·............
ExrbsenLinsen
12

gssim

KFutter-(Pferde-usw.) Bohnen, Lupinen, Wicken

4
2
1,50
1,50

Numbers

—

—

—

15

Articles.

general

*

—

—

St

Alarks
per100klos
1NNtnkisus.

5

West

3

Barley:
Misltg

Lo.

5,50

v....................

anei speit........

2

886

ns

1,30

gilier leamle.lunssz

5

rGGsizMstirsskntuuenrn
7NMaize
19

Rice,

(Indian corn) and sorghum IDaiii
not cleaned

. . . . . . . ..

lunpuliert

2
1,50

Passe-»lentjls.....................................·.....
Beans for fodder

(horse-beuns,
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3
4

11Beansfort«00(l............·.............·.............·.

12

1.

etc.), lupines,

vetches . . . . . . . . ..

Oriqinal from

1,50

Nummer

Zollsatz

des

für

Benennungder Gegenstände.

deutschen

all emeinen

1 Doppelzentner
Mark.

arifs.

,

13 Deinssst Sfaacntttttt.

frei

18

Rotkleesaat, Weißkleesaatund andere Kleesaaten

frei

19

Grassaat aller Artt

frei

aus 45

Weintrauben (Weinbeeren):

frisch:
zum Tafelgenuß, auf andereWeise als in Postsendungenvon einem

eingehed
Gewichtebis 5 Kilogramm einschließlich

10

andere-........................·..................

aus 46

gemahlen
Wal=undHaselnüsse,unreife(grüne)oderreife, auchausgeschält,

odersonstzerkleinert
odereinfachzubereittttt:t

4

. . . . . . ..

2

(aus 47/9) AnderesObst:
aus 47

frisch:

Apfel, Birnen, Quitten:
in Postsendungen
von einemGewichtebis 5 Kilogramm einschließlich
eingehend.........................................

frei

auf andereWeise eingehend:
unverpacktoder nur in Säcken bei mindestens50 Kilogramm
Rohgewicht:
vom 1. Septemberbis 30. November

frei

. .. .

dom 1. Dezemberbis 31. Augst

in andererVerpackung:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
in einfacherUmschließung
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
in mehrfacherUmschließung.

Oriqinal from

2
3,20
5

—

Numbers
of the

4

Rate of duty:

Articles.

German
general
tariff.

Marks per 100kilos.

15

Linsesd, lieinsseI.%tlHNHBEERE:

18

Red clover

S#

19 1

ex 45

white

seed,

1

clover

free
tree

Seecl

seed, and other clover

uNs#

E

free

Grapes:
fresh:
table grapes, sent otherwise than by post in packages weighing

uptid 5 Biles, inslust.

10

other.............................................
ex 46Walnuts

and hazelnuts,

unripe

4

(green) or ripe,

even

ground, or otherwise broken up or simply preparel

if shelled,

2

(ex 47 to 49) Other fruit:
ex 47fresh:
apples, pears, quinces:

sent by post in packages weighing not more than 5 kilos

free

imported otherwise:
unpacked or only
weight:

in

sacks of at least 50 kilos

gross

from September 1 to November 30 . . . . . . . . . . . . . ..
fiom December 1 to August

211...

2

otherwise packed:
in Siügle gorsri4tmmise-Or

3/,20
5

in more than one coverig.
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Nummer

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner

Tearifs.

Mark.

(NochNr. 47/9. AnderesObst)
(NochNr. 47. frisch)
frei

Aprikosen.............................................

Pfirsiche:
in Postsendungen
von einemGewichtebis 5 Kilogramm einschließlich
eingehend.......·.....·...........................
auf andereWeiseeingehend.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mispeln.......................·........·.............

frei
2
frei

Pflaumen aller Art, Kirschen,Weichseln:
in Postsendungen
von einemGewichtebis 5 Kilogramm einschließlich
kingehend..

frei

auf andereWeiseeingehend:
Hauszwetschgen:
vom 1. Septemberbis 30. Novembrrrn

'.......

2

vom1.Dezcmberbis31.August.....................
aͤnderePflaumen

2

Kirschen zur Branntweinbereitung,auf Erlaubnisscheinunter

Überwachung
derVerwendgg

andereKirschen;Weichseln.

frei

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

Hagebuttenund Schlehen sowie anderes vorstehendnicht genanntes
Stein· und Kernobst

frei
1
frei

Erdbeeren:
in Postsendungen
von einemGewichtebis 5 Kilogramm einschließlich
Emashhetttt.
ttuiti.mmmiunt

frei

auf andere Weise eingehend.

10

Numbers

of the

Articles.

German

general
tariff.

Rate of duty:
Marks per 100 kilos.

(ex 47 to 49.
(es 47.

Other fruit, continued)

fresh, continued).

Spriecott nmizikktWikhfrmruur-

free

Deaches:
sent by Dost in backages weighing not more than 5 kilos.

free

imported otlierwiesgsshln
medlinss.............................................

free

plums of all kinds, cherries, mahalch cherries [Weichselus:
sent bpost

in packages weighing not more than 5 kilos

free

imported otherwise:
PDrunus domestica [Hauszwetschgens:

from September 1 to November 30 .. . . . . . . . . . . . . . ..

free

from December 1 to August 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
otherplums......................................
of spirits, by permission
cherries for use in the distillation
and with control over their use . . . . . . . . . . . . . . . . ...

other cherries; mahaleb cherries [Weichseln] . . . . . . . . . ..
hips and sloes and other stone or kernel fruit not mentioned
above...............................·.............

free

strawberries:

dsentby post in packages weighing not more than 5 kilos

free

müipotteilotherwise.77#-vmt

10
59
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Zollsatz

des

Benennungder Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

für

1 Doppelzentner

Tarifs.

Mark.

(NochNr. 47/9. AnderesObst)
(NochNr. 47.

frisch)

Himbeeren)Johannisbeeren,Stachelbeeren,Brombeeren)Heidelbeeren,
Holunderbeeren,Wacholderbeeren
und sonstigeBeerenzum Genuß,
mit Ausnahmeder Preiselberen
. . . . . ..
Anmerkung.

Apfel,

Birnen

und Quitten

frei

frisch, werden als

unverpacktbehandelt,wenn sie lose oder in Säcken von mindestens
50 Kilogramm Rohgewichtin Wagen eingehen,die mit nichtmehr als
achtAbteilungenversehensind.
In gleicherWeise sind als unverpacktzu behandelnApfel, Birnen

und Quitten, frisch, wenn sie lose oder in Säcken von mindestens

50 KilogrammRohgewichtin mit Abteilungenversehenen
Schiffenein=
gehen,sofernder Rauminhalt jederAbteilung mindestens6 Kubikmeter
beträgt.

Die Wagen=oder Schiffsabteilungendürfen mit Stroh belegtoder
bedeckt
odermit Papier oderStroh ausgeschlagen
sein und könnenauch
durchStrohlagen hergestelltwerden.

48

HLetrocknet,
gedarrt(auchzerschnitten
und geschält):
verwertbarerAbfälll
Apfel und Birnen einschließlich
Aprikbsen,Prirsicg#..es

4

Mlaumen aller Art:
unverpacktoder nur in FässernoderSäckenbei mindestens
50 Kilo=
Ranim Nohgerhihtt.
43——uzsns.

4

in Kisten bei mindestens10 Kilogramm Rohgewicht

.

inandererVerpackung.................................

6

anderesgetrocknetes
oder gedarrtesOtt.
49

gemahlen,zerquetscht,
gepulvertoder in sonstigerWeisezerkleinert,auch
eingesalzen,ohneJucker eingekocht
(Mus) oder sonsteinfachzubereitet;

gegoren...-..·.......................................

4

4
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Numbers
of the

Rate of duty:

Articles.

German
general
kerii

Marks per 100kilos.

(er 47 to 49.
(ex 47.

Other fruit, continued)

fresh, continued)
Currants, gooseberries, blackberries, bilberries (huckle=
and other edible herries.
elderberries, juniperberries

raspberries,
berries),

Erscht eranberrie
83N723
...-...........
Note. Apples, pears, and quinces, fresh, are treatel as un=
packed if they are imported loose or in sacks of at least 50 kilos
gross weight in vehicles provided with not more than eight

free

compartments.

Similarly. apples. pears, and quinçes, fresh, are treated as
unpacked if imported loose or in sacks of at least 50 kilos gross
weight in ships provideld with compartments, on condition that
the capacity#of each compartment is not less than 6 cubic
meters.

The compartments olf vehicles or ships may be carpeted or
covered with straw or lined with paper or straw, or may even
be formed of layers of straw.
48

(cut up and peeled or not):

dried, kiln-dried

apples and pears, including

waste capable oluse

Sprieots akmipraches
lums

. ...

bttiinle

of all kinds:

loose or in casks or sacks weighing at lenst 50 kilos gross

4

,.................

Meislit.#tse

in boxes weighing at least 10 kilos gross weiglit. . . . . . ..

5

—9utntzg
packed airermisess

6

o#therdried or kim. dried fraiit..

49

Kround,

pulped,

without

powdered.

sugar,

or

or otherwise

otherwise

broken; also salted, cooked.

simply

prepared;

fermented
59°.
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zuute
für

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner
Mark.

Tarifs.

mW51

3,25

Apfelsinen friß..tsstizin:

aus 59Säfte
von Obst (mit AusnahmederWeintrauben)),
ungegoren,nicht äther=
oder weingeisthaltig, uneingekocht
oder ohne Zuckerzusatz
eingekocht,
dich entfemt etterilisiettEte-

4

(74/6)Bau. undNutzholz,im allgemeinen
Tarife nichtbesonders
genannt:
74

nnbearbeitetoder lediglichin der Querrichtungmit der Axt oder Säge
bearbeitet,mit oder ohneRinde:
0,12
nierfür18estmeter
bartt.—————utsssststsssie

1,08

für 1 Doppelzentner

.

012

weich..............................................

75

ovnfükimestmm

?0,72

oder anderweitmit der Axt vorgearbeitet
in der Längsrichtungbeschlagen
oderzerkleinert;auchgerissene
Späne und in andererWeiseals durch
für
Klärspäne:
Reißen hergestellte
hart

sssss.—.—.—.———————.—

.————.———=

———————.———.——]s—d————

oder

rer
0.
fuor'!

Festmeter

B

für 1 Doppelzentner

1H#73

EL

tr=-

¼|ärs.

en eler
1,44

76

in der Längsrichtunggesägtoder in andererWeise vorgerichtet,nicht
fürl
gehobelt:

—E für'1Festmeter

sbbuu

————

hart

5,76
.,.«..«
Dioifiz7ed

rdio

bv

l-

1
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Numbers
of the
German
general

c duis
l’WDPäöê.

Articles.

karis.

e

51

Marks per 100kilos.

P.ansss, tessn4911

...........

3,25

ex 59 Jjuicesof fruits sObst](exceptof grape),not fermented,not containing
ether or alcohol,

not boiled

down,

or boiled

down

without

the

addition of sugar, sterilized or not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(74 to 76).

Timber

for building

and industrial

separately mentioned in the general tarisf:

74

purposes,

4

not

rough or merelyceutacrosswith theax or saw, with or without the bark:
hard

Sn

#

5

0/12
—4G53 .

r

%

E

S

„SE"

E

or

por

55

meter

1,08
per 100 kilos

sotk....................·..........................

75

0-1?
0,72

or per eubie meter

hewn longitudinally or otherwise prepared or cut up with the ax;
also shavings produced
the clarification

of liquids

by rending and shavings intended for
produced

otherwise

than by rending:

hard.................·............................

per 100kilos
or

per

0724
eubie
meter
1,92

per 100 kilos

la—tMiut“s.

0/24

or per cubic meter

1,44

76

sawn longitudinally or otherwise prepared, not planed:
per 100 kilos

0,72
5/76

or per cubic meter
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für

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner

n.

Tarifs.

(NochNr. 74/6. Bau- und Nutzholzusw.)
(NochNr. 76. in der Längsrichtunggesägtusw.)
0,72
152
oderfür1Festmeter

·.....................................·........
weich
Anmerkung

zu Nr. 75 und 76.

Durch bloßes Sägen genuteteSchindel=

brettersind wie bloß gesägteSchindelbretternachNr. 76 zu verzollen.

In der Längsrichtung beschlagene,gesägteoder in andererWeise vor=
gerichtete, nicht gehobelteKanthölzer (Balken, Bohlen und dergleichen),
welchenur mit Zapfenlöchern, Japfen, Schlitzen, Falzen oder Bohrlöchern
versehensind, werden nach den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 75 und 76

mit einemZollzuschlageverzollt,welcherbeträgt:

im Falle der Verzollung nach Gewicht für 1 Doppelzentner 0,20 Mark,

im Falle der VerzollungnachNaummaßfür 1 Festmeter:
hartesFelr“ts6#s=D
1,60Mark,
Weiches
Hozzz.4Ant#n=
1,20Mark.

Anmerkungen zu Nr. 74 bis 76.
1. Bloß gedämpftes(nicht zugleichgefärbtes),sowie zur Erhöhung der
Haltbarkeit getränktes (imprägniertes) oder nur zu diesem Iweck auf

chemischem
Wegebehandeltes
Bau- undNutzholzwird ohneJollzuschlag
nach den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 74 bis 76 verzollt. Gefärbtes
oder zum Zwecke der Färbung auf chemischemWege behandeltesBau=

und NutzholzunterliegteinemZollzuschlage,welcherbeträgt:
im Falle der VerzollungnachRaummaßfür 1 Festmeter2,40 Mark,
im Falle der VerzollungnachGewichtfür 1 Doppelzentner:
hartesSS...
— 1—“!
0,30 Mark,

weiches
Hotz

. . . . . ..l·.........·.......

0,40Mark.

2. Die Verzollung des in diesenNummerngenanntenHolzes kann nach
Wahl des Einbringers nachGewicht für 1 Doppelzentner oder nachMaß
für den Festmetererfolgen.

Numbers
of the
German
general
tarifl.

Rate of duty:

Articles.

Marks per 100 kilos.

0,72

or her enbie meter

Shingle boards grooved by the saw only will pay duty under
No. 76 as shingle boards merely sawn.
Sduare

timber

(baulks,

planks,

etc.) hewn

longitudinally,

sawn

or otherwise prepared, not planed. having only peg holes, pegs, slits,

grooves, or bored holes, will pay conventional
and 76, with a surtax as follows:

duty

under Nos. 75

if the duty is paid by weight, 0.20 mark per 100 kilos,
il the duty is paid by volume:

hard wvocdd.
soft wod

“

1,60marks per cubic meter,
1.(20marks per cubic meter.

I. Wood tor building or industrial purposes, merely steamed (not
at the same time Colored), as also the same wood impregnated

or

otherwise chemically treated with the object only of increasing its
durability, will pay duty under Nos. 74—76 without a surtax.

Colored wood, or wood Site
colored, is subjected to a surtax

treated for the purpose of being
as follows:

if the duty is paid by volume, per cubic meter 2,.40marks,
if the duty is paid by weight, per 100 kilos:
bard ohf.—

0,30 mark,

Satte d

0,40 mark.

fiAs.ux.

2. The duty on wood includel under these numbers may be Paid
either

by weight

or by measure,

at the importer's

option.

Oriqinal from

328

Eist

deutschen.

Loussat

Benennungder Gegenstände.

[]

für

1 Doppelzentner

arifs.

Mark.

81Holzpflasterklötze:

,

0.72

Ams Partent HHH92“tse:

oderfür Festmeter
5/76
für 1 Doppelzentner

aus weichem
Holz Anmerkung.

»dekfürm·sp»»»

Gedämpfte, getränkte (imprägnierte) oder sonst auf

4,32

chemischem
Wege behandelte
Holzpflasterklötze
werdenohneJollzuschlagzu
den vertragsmäßigen
Sätzender Nr. 81 vergollt.

82
—

Naben, Felgen, Speichen, sowie für dieseGegenständeerkennbarvor=
gearbeiteteHölzer:

für 1Doppelzentner
0,72

*
vonhartemHolz.....................................

»d»sp·«1z·stm»»
5,7
für 1 Doppelzentner

bontweichenSetz.

———

".

e

sstrenninser
4,32

83

Faßholz (Faßdaubenund Faßbodenteile),auch zu solchemerkennbarvor=
für
gearbeitetes
Holz (Stabholz), ungefärbt,nicht gehobelt:
von Eichenholz

2

2

2

2

2 2 2 22

2

—

— —

2

0/20

oder für 1Festmeter

1,60

22e22

für

vonanderemhartenHolz

1 Doppelzentner

####22

1 Doppelzentner

0
2/40

oder für 1 Festmeter
für 1 Doppelzentner

von weichemHolz

########=A°#öe'¼

•:

322

2

2 22

22

2

3 3 3

Anmerkung. Die bloßeBehandlungmit demReifmesseroder eine
Glättung der SchmalseitendurchHobelung bleibt auf die Verzollung
des FaßholzesohneEinfluß.

Originalfromr=

OI-ÖOmal

IrOm

0/½

oder für 1 Festmeter

1,80

Number-s

Ofttm
German

Articles.

Rateofduty:
Ment quts:

general
tarist.

Marks per 100kilos.

8#Wooden

blocks for paving:

0.2

IlklkdW0()(1......-................................

or per cubie meter

⸗

5,76

per 100 kilos

suftno()(l.........·....-.........·................
Note. Wooden Paving
Wise chemically# treatel,
Withont surtax.

82

Naves,

fellies.

okes.

as well

0.72
i-

et.

echiepister.

blocks, steamed. impregnated. or other=
pay the conventional
rates oOf No. Sl.

as Pieces of wood recognizahlc

1.32

as

roughly shaped for these objects:

ber 100
kilos

à 45
oilikndw()0(1................................·......

p

5/76

—.

her 100 kilos

.

dt soll

...23

ssss#e

0,72
/ irte
gcbi

Ügre

0,72

4,32

(or casks#(staves and headings), also Pieces of Wood recog=
83Wood
nizahle as ronghliy shaped for these objects, not colored. not plane:
Ma..

tt.——

2K=êk“ö

225#

per I0

kilos

0,20

or per cubic meter

1,60

ber 100 kilos

if other hartt wocttttt.——=

Q or

0,30

Per cubie meter

2/10

her 100 Kilos

got go

030

ç

or ber cubic meter

1.80

Note. The duty on wood for casks is not assectedby mere
treatment with the drawing knife or by smoothing the edgeswith
the plane.
60

Oigitized
byCo=

gle

Oriqinealfrom

Nummer

des

Zollsatz

für

Benennungder Gegenstände.

deutschen

allgemeinen
Tarifs.

1 Doppelzentner

107) Vieh,
Vi lebend:
(aus 100/107)
L04

«·1D
für
8

äÊ

Schafe

105Ziegen.................................................

frei
für 1 Doppelzentner

Lebendgewicht

106

SSWWSfRRRR-.m#s

9

107Kedervieh:
Gänse................,...............·.......·......

frei
für 1 Doppelzentnern

Reingewicht

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

Fleisch, ausschließlich
des Schweinespecks,
und genießbareEingeweidevon
Federvieh):
Vieh (ausgenommen
frisch, auchgekühlt
gefroren Ö.é

4

für 1 Doppelzenlner

35

.„„„„„„„„„„„¾„„„„„6

Anmerkung. Jum ermäßigtenSatze von 35 Mark werdenauchzer=
legte Schweine einschließlichdes daran haftenden Schweinespecks
verzollt.

einfachzubereitetÖ

HHT########

e2

2

—

2

2 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
zumfeinerenTafelgenußzubereitet.
Anmerkungen.
1. Nicht lebendesVieh, zum Genuß verwendbar, unterliegt der Ver=

zollung als frischesFleischvon Vieh.

2. Frisches und einfach zubereitetesknochenfreiesFleisch (auchZungen,

jedochnicht genießbareEingeweide)unterliegteinemZollzuschlage
von 10 vom Hundert.
Gepökelteoder geräucherteSchweineschinken
(Vorder- und Hinter=

schinken)
werdennachdemvertragsmäßigen
Satze für einfachzu=
bereitetesFleischohneJollzuschlagverzollt.

Oigitized
br,Oo

gle

Oriqinal from

—
Numbers

331

SS.

·

of the

#==

Articles.

German
general

Marks per 100kilos

tariff.

ber100kiloslire

(ex 100 to 107). Live stock:
194.

weighi

8

Sie.amusrmm

free
per 100 kilos live
weight

196

HN.“crsik#—

9

1074oultry:
Ss:n

1s

sP

u„—#

free
per 100 kilos
weight.

fowls df all Einds and other poult))
108

Heat,

except

of poultry:

bacon,

and edible

entrails

4

of animals,

edxcept those
per 100 kuos

azilmuin#s#uz##z#-

#eR or ill.

35
35

frozen..................·.........................
Note. Hogs, cut up, including the bacon adhering thereto, are
dutiable

simply

at the conventional

prepared

*#“

ussdoe

rate of 35 Marks.

35

nssaCJH“N—#ssb*s

“""JJNN%
J.t
„„
Drepared for the table *
JNotes.
I. Slanghterel animals, ft for consumption, pay the same
duty as fresh meat.
2. Fresh and simply preparel meat. free from bone (also
tongues, but not edible entrails), is subject to a surtax olf

10 per cent.

Dieklel and smoked hams (lore and hind hams) pay

the conventional

rate on meat simply prepared, without

a Surtax.

60“

Oigitized
byCo=

gle

nei

Oriqinealfrom

332
Nummer

Jollsatz

des

für

Benennungder Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner
Mark.

Tarifs.

aus 110

Federvieh:
geschlachtet,auch zerlegt, nicht zubereitt

. . . ..

20

gespicktvder sansteinsechzubereittttttttt.....
aus 126JSchmalz

und schmalzartigeFette (Schmalz von Schweinen und Gänsen,

Rindsmark und andereschmalzartige
Fette)ausgenommen
Oleomargarin

!27

und der Flomen (Fliesen) Liesen), ferner
nahme des Schweinespecks
htitaten
Bihen zum Kenf.

Mehl aus Getreidemit Ausnahmevon Hafer, auch gebranntoder ge=
röstet..............·.................................

aus 180

Wein und frischerMost von Trauben, auchentkeimt(sterilisiert),in Fässern
oder Kesselwagen, mit einem Weingeistgehaltevon nicht mehr als

„—““s
14 Gerichtsteilin im 19009)

Obstwein(auchin Gärung begriffenerObstmost)in Fässen

..

198Gewöhnliches Backwerk(ohneZusatz von Eiern, Fett, Gewürzen,Zucker
#desdergleichenßß
aus 219

10

unausgepreßt))mit Aus=
Schweine=und Gänsefett, roh (uneingeschmolzen,

aus 162

aus 185

14

5
10,20

20
3
10,20

Nahrungs- und Genußmittelaller Art (mit Ausnahmeder Getränke)in
luftdichtverschlossenen
Behältnissen,soweitsie nichtan sichunterhöhere
Zollsätzefallen:
Aprikosenmus ohne Zusatz von Zucker oder Sirup,

in Blechgefäßen

von mindestens5 Kilogramm Gewicht .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Oliven, auchin Essig,Ol oderSalzwassereingelegt
Tomatenkonserven;

5
30

andereNahrungs undGenußmittel,ausgenommen
Milch und Rahm,
in luftdicht verschlossenen
Behältnissen)soweit sie nicht an sich
unter höhere Jollsätze fallen

.. . . . . ..

60

Oriqinal from
—

—

—333
—-

—

—

—

—

—

.!

Numbers
of the
German

J.—

—

"“/“

W

——

Rate

Articles.

general

bilos
per100
Marks
JPoultry:
killed,

not prepared,

carvell

=#X1265#ses

. . . . ...

up or nt4t4

and grease-like fats (hog's lard, goose greasc, beaf mar=

#roV and other grease-like fats), except oleomargarinn

Hlog's fat and goose fat, raw (not rendered nor pressed), except!
bacon and intestinal fat; also edible greare

ex 162Flour,

ex 180

198%

ex 219

wine (also fruit must in Drocess of fermentation) in casks.
mmon baker'’s Droduce (without

aus#or

thuelik.

the addition

..

ofeggs,

«......................

10

5

10,20

burned or roasted or not, of grain, except dats

Wine and fresh must of grapes, sterilized or not, in casks or tank
waggons, of an alcoholic strength of not more than 14 per cent
Neisdt. t-tinu

exr 185Fruit

14

20

prepbare3lZz

larded uorotherwise sinlly

127

of dut

Sie Lici

kariik

ex 110

—

lard, spices.

20
3

10,20

JArticles of food or consumption of all sorts (not including beverages)
in hermetically sealed receptacles, unless subject as such to
higher duties:
apricot sauce, without addition of sugar or sirup, in tin
receptacles, weighing at least 5 kilos . . . . . . . . . . . .
Dreserved tomatoes; olives, whether
—“-#zs3
Sil. r hlil.
other

artiches

preserved or not in vinegar.

oOf 100d4 or consumption,

in hermeticallt#

scalcd

receptacles.

30
edgéept milk

and cream.

80 für as they arc not!

Ssuhject to higher rates of duty as such . . . . . . . . . . . .-.

Digitized
byCOoc gle

5

Oriqinal from

60

—

Nummer

des

Zolsab

für

Benennung der Gegenstände.

deutschen
i

allgemeinen

1 Doppelzentner

Tarifs.

225

Mark.

Bimsstein,Schmirgel,Polier- oderPutzkalk(WienerKalk),Tripel undähnliche
mineralische
Schleif.,Polier undPutzmittel,roh,gemahlen
odergeschlämmt:
in Büchsen,Gläsern, Krügen oder ähnlichenfür den Kleinverkauf
bestimmten
Aufmachungen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
in andererVerpackung,auchzu Ziegeln geformt... . . . . . . . . . ..

233

—

JSchiefer:
rohe Schieferbloͤne
rohe Schieferplatten,roher Tafelschiefer
Dachfchiefer.............·...........................
Anmerkung.

..

2
frei
frei
l
0,65

Schieferplatten von mehr als 20 Zentimeter Stärke

sind als Schieferblöcke
zu behandeln.

aus 23)
·

Erdöl (Petroleum))flüssigernatürlicherBergteer(Erdteer),Braunkohlen=
teeröl,Torföl, Schieferöl, Ol aus demTeer derBoghead-oderKännel—
kohleund sonstigeanderweitim allgemeinen
Tarif nichtgenannte
Mineral=
öle, roh oder gereinigt:
Schmieröle;auchteerartige,paraffinhaltigeund im Wassernichtunter=
vonderDestillationderMineralöle;Harzöl
Rückstände
sinkendepechartige
Schwerbenzinmit einem spezifischen
Gewicht von mehr als 0,750
bis 0,770 einschließlich
bei 15C.) zur VerwendungzumBetriebe
von Motoren) in inländischenBetriebsanstaltengewonnenoder
aus dem Ausland eingehend,unter Überwachungder Verwendung

Gasöl mit einem spezifischen
Gewicht von mehr als 0,830 bis
0,880 einschließlichbei 1590., zur Verwendungzum Betriebe
von Motorenoderzur Karburierungvon Wassergas,in inländischen
Betriebsanstaltengewonnenoder aus dem Ausland eingehend,
unter Überwachung
der Verwendung. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Anmerkung.
Die Verzollung von Petroleum und anderengereinigten,
nicht besondersgenannten, zu BeleuchtungszweckengeeignetenMineral—
ölen kann nach Wahl des Einbringers nach Gewicht unter Zugrunde—
legung von 1 Doppelzentner oder nach dem Naumgehalt mit der Maß=
gabe zugelassenwerden, daß dabei für 125 Liter bei einer Temperatur

von 15 (.1

DoppelzentnerreinesFlüssigkeitsgewicht
gerechnet
wird.
Oriqinal from

6

2

—

Numbers
of the
German

—

335

—

Rate of duty:

Articles.

general
tarifl.

Marks per 100 Kilos.

Pumice stone, emery, Vienna lime (powdered quicklime for polishing
or cleaning), tripoli and similar mineral grinding, polishing, and
cleaning

substances,

raw,

ground,

or washed:
for retail sale

in boxes, glasses, jars, or other packages suitable
in other

233

Slate:
„M
rough Plots.
table slate
rough
slabs,
rongh
roofingslxttes.............-..........

Petroleum,

fluid natural

frec

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

.......

more than 20 centimeters

Slabs of slate
Note.
be treated as blocks.

ex 239

in hries.

also shaped

receptacles,

mineral

tar,

brown

free

....

0.65
thick

coal tar oil,

are to

peat oil.

Shale oil, oil from the tar of hog-head or cannel coal, and
other mineral oils not otherwise cnhumerated in the gencral tarifl,
crude or relined:
lubricating

oils;

residues

of mineral eils.

from the distillation

containing Paraffin or of a tarrv or Pitchy nature, the latter

Drovided that they de not sink in water: rosin öd11l.
lleayy henzine of a specifie gravity of more than 0,750 up
t?o 0.770., inclusive,

at 15% C.,

(or driving

motors,

manu=

lactured in inland factories or imported from fbreign
—

countries, under ente....

Gas oil of a Specific gravity of over 0.830 up to 0.880.
inclusive,

at 156C.,

for driving

motors,

or ftor the carbu=

ration of water gas, manufnetured in inland factories or
imported from foreign countries, under control .. . . . . . ..
Note.

mentioned,

Petroleum and other relined mineral oils. not specially
suitable

for illuminating

Durposes,

may, at the option

ol the importer, be assessed for duty according to weight on the
basis of 100 kilos, or according
that 125 liters, at a temperature

to volume, upon the condition
of 15%C., are Considered to be

equivalent to 100 kilos, net weight, of the (luidl.

1

—

336

—

—

Nummer

Zollsatz

des

für

Benennungder Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner

Mart.

Tarifs.
249

aus 250
251.

auch
Erdwachs(Ozokerit),gereinigt,und Ceresin(ausErdwachshergestellt,
mit Paraffin versetzt),in Blöcken, Täfelchenoder Kugeln; Wachs=
stümpfevon gereinigtemErdwachsund von Cerein

10

Paraffinbutterusw.) oder gereinigt,mit
Paraffin) roh (Paraffinschuppen)
Amsnahmedes Weichpare#jise.

10

Weirtper#nfffnnJ...

m-e

3

aus 258Paraffinsalbe,

8

........

für 1 Doppelzentner
Rohgewicht

10

Vaselin und Vaselinsalbe(nichtwohlriechenddd)

für 1 Doppelzentner

259

Wezenschmiee..:

260

AndereSchmiermittel,unterVerwendungvon Fetten oderSlen hergestellt,
. . .flüssigoder fest, auchgeformt.. ..

aus 316

6
für 1 Doppelzentner
Rohgewicht

7,50
frei

Calciumkarbid............................................

und ähnlicheZubereitungen,soweitsie
Käsestoff(Kasein),Käsestoffgummi

für 1 Doppelzentner

nicht unter Nr. 206 des allgemeinenTarifs fallen

6
3

Rohleim (entkalkteKnochen)

fest oderflüssig;Gelatine,
Leimaller Art (mit AusnahmedesEiweißleims),
auchgefärbt-...................·......·...............
aus 385

Süßholzsaft:
Geschmackszutaten
mit Jucker,Honig, Anisöl, Salmiak odersonstigen
für denKleinverkauf
oderHeilmittelnversetzt,oderin Aufmachungen
anderer,roh oder gereinigt,auchin einfachin Kistenoderin andere
ver=
unmittelbarzum Versand dienendegrößereUmschließungen
packtenStangen

Oriqinal from

60

frei

—
Numbers
of the
German
general

337

—

Articles.

Rate of duty:

Rrish
249

Marks
per100kilos.
Mineral wax („Ozocerite),refined, and ceresin (made from mineral wax,
mixed

or not with

or balls;

tablets,

in blocks,

paraffin),

wax

stumps [Wachsstümpfe] of refined mineral wax and of ceresin

ex 250

10

erude (Paraffin scales, Paraffin butter, etc.) or retined,

Paraffin,

espt

sait nraftiit“ksies

251. Soft Narart-.-.

10

.uss-

8
per 100kilos
gross weight

ex 258

Paraffin

ointment,

vaseline

and vaseline

ointment

(not scented)

10
per 100 kilos

259
»

rMals grsesse.
sb#summmmmuumeins
«

260

manufactured
5ther lubricants,
melden into slapes
nt...

316

Lalcium carbidee

373asein,

6

of fats or oils, liquid
—teluu

or solid,

m

casein gum,

and similar

preparations,

so far as they

not included under No. 206 of the general tarimk

per 100kilos

grossweight
7,50

-

free

are

per 100kilos

. . . . ..

374

Glue in the rough (delimed bones). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (.....

375

Glue of all sorts (except albuminous glue), solid or liquid; gelatin,

6
3

evencolored...........-..............-..............

3

juice:
ex 385Licorice
mixed with sugar, honey, oil of aniseed, salammoniac,or other
flavoring or medicinal ingredients,

other,

raw

or purified,

or made up for retail sale

even in sticks

packed

in boxes

60

or

other larger coverings serring for the purpose of trans=

free

us
Bortation unnnnn..

61

Oriqinealfrom

—

338

—

Nummer

des

Zollsatz

deutschen

allgemeinen

Benennungder Gegenstände.

arifs.

für

1 Doppelzentner
Mark.

(aus 545/7) Leder, halb- oder ganzgar, auch zugerichtet,anderweit
im allgemeinenTarif nicht genannt:

545

bei einemReingewichtedes Stückesvon mehr als 3 Kilogramm:
ganze Häute mit anhaftendenKöpfen, Hälsen, Bäuchen und Klauen,

auch in Hälften; Kopf.) Hals=) Bauchteileund Klauen sowie
RoßschilderohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückse
Schweinsleder,ohneRücksichtauf das Gewichtdes Stückes
Kernstckk.ssests-35
Anmerkung.

Leder, einschließlichder Kernstücke,bei einem Rein=

ewichtedes Stückesvon mehr als 3 Kilogramm, zur Herstellungvon
reibriemen, auf Erlaubnisschein unter Uberwachung der Verwendung

aus 546

30
18
33

bei einemReingewichtedes Stückesvon 1 bis 3 Kilogramm:
Kalbleder, naturferiz...
AuderesKilbleet.W-—

22

25
40

(aus 555/6) Schuheaus Lederaller Art, auchaus behaarten
Häuten
oder aus Häuten von Fischen oder Kriechtieren:

556

«
mit anderenSohlen als Holzsohlen:
dasPaarimGewichtevonmehrals1200Gramm..........
das Paar im Gewichtevon mehr als 600 bis 1200 Gramm auch
Einsätzenohne
Schuhoberteileaus Lederaller Art mit elastischen
Rücksichtauf das Gewibt.
das Paar im Gewichtevon 600 Gramm oder darunter
Pantoffel und HausschuheohneRücksichtauf das Gewicht
Anmerkungen.
1. Ausfütterungen,Besätze,ZierateundZutatenaller Art (Schnallen,
Maschen, Quasten, Stickereien, Schnürriemen usw.) aus anderen

Stoffen, einschließlich
Seide,jedochausgenommen
Pelzwerk,bleiben

ohne Einfluß auf die Verzollung.
2. Als Pantoffel und Hausschuhe sind solcheSchuhe anzusehen,die
wederRiststellung nochFersenstellunghaben noch in anderer Weise
(z. B. durch Jugschnüre, Verschlußknöpfeoder elastischeEinsätze)
zur festenUmschließungdes Fußes eingerichtetsind. Der vertrags=
mäßige Jollsatz ist auch auf Vantoffel und Hausschuhemit einem
Absatzfleck,
jedochnichtauf solchemit Absätzen(Stöckeln)anzuwenden.

Oriqinal from

60
80
90
60

Numbers
of the
German
general
tariff.

Articles.

(ex 545 to 547) Leather, half or entirely dressed, whether pre=
Dared or not.

not otherwise

mentioned

in the general

tariff:

of à net weight of more than 3 kilos each piece:
entire hides or half hides,

with

the heads,

necks,

bellies,

and

hoofs unseparated;head. neck, and belly pieces and hoofs, as

30
18
33

Well as horse shields, without regard to the weight of the pieces
Pig leather, without regard to the weight of the pieces.

bend leather [(Kernstickckcssssssss...
Note.

Leather,

including

bend

leather,

of a net weight

of

more than 3 kilos per piece, for the manufacture of driving belts,
——

22

of a net weight of from 1 to 3 kilos each piece:
calf, natural color (natural brown) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
otherca1k.........................
-.................

25
40

Mitb

exX 546

mimit,

andt under

ontr

—

(ex 555 to 556) Boots and shoes of leather of all kinds,

556

inclu=

ding those made from hides with the hair still on and those
made from fish or reptile skins:
with soles of materials other than woode:
weighing more than 1200 grams per pair . . . . . . . . . . . . . ..
weighing more than 600 and up to 1200 grams per pair;

60

boot uppers of leather of all kinds, with elastic insertions,
—
Withont regard #0 weigtttt..
weighing 600 grams or less per pair . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
slippers and house shoes, without regard to weigüt.
Notes.
I. Linings, trimmings, and ornaments of all kinds (buckles.

80
90
60

bows, tassels, embroideries,
laces, etc.), of other materials,
including silk., but not including fur, do not affect the tariff
treatment.

2. The following are to be treated as slippers and house
shoes: shoes which give no support to the instep or the
heel,

and are not in any other way

(e. g. by lacing,

buttons,

or elastic sides), adapted for closely fitting the foot. The
conventional duty is also applicable to slippers and house
shoeswith a heel piece, but not to those with a raised heel.
61“

Oigitized
byCo=

gle

Oriqinealfrom

—
Nummer
des
deutschen
allgemeinen
Tarifs.

557

aus 560

340

—

Zollsatz
Benennung

für

der Gegenstände.

1 Doppelzentner
Mark.

aus Lederaller Art sowieaus rohen
Treibriemenund Treibriemenbahnen
enthaarten
Häuten, auchmit UnterlagenoderZwischenlagen
aus groben
u—t-OÜ
Gesdinsiworenoder Filz
sowieandereim allgemeinenTarif nicht be—
Sattler- und Täschnerwaren
sondersgenannteWaren aus Lederaller Art, rohen enthaartenoder
oder
behaartenHäuten, Pergament,tierischenBlasen, Goldschlägerhaut
Häuten von Fischen oder Kriechtieren, oder damit ganz oder teilweise

aus grobenGespinstwaren
überzogen;auchSattler- und Täschnerwaren
von pflanzlichenSpinnstoffenoder aus Seilerarbeit der Nr. 484 oder
Tarifs, oder damit ganz oderzumgrößerenTeile
485 des allgemeinen
überzogen;alle diese,soweitsie nicht durchdieVerbindungmit anderen
Stoffen unter höhereZollsätzefallen oder zu den mit Lederganz oder
teilweise überzogenenPapier- und Pappwaren der Nr. 667 bis 669

des allgemeinenTarifs gehören:

für Spinnerei
Schlagriemen,Nähriemen,Florteilriemen,Lederschnüre
und Weberei, Bindriemen, Webervögel,ohneRücksichtauf das
„ ;#32
Gewichtdes Stückes
im übrigen:
beieinemReingewichte
desStückesvon 2 Kilogrammund darüber:
Pferdegeschirr;Kratzenrücken,
Kratzenbänder;
Blätter für Flug—
walzen (Volantblätter)) Streifen und Blätter für Schützen.

. ..
(Laufleder,Manchonse
treiber;Nitschelhosen
andere.........................................
beieinemReingewichte
desStückesvon wenigerals 2 Kilogramm:
Pferdegeschirr;Kratzenrücken,
Kratzenbänder;
Blätter für Flug—
walzen (Volantblätter))Streifen und Blätter für Schützen=
treiber; Nitschelhosen(Laufleder, Manchonss

. . ..

andere;)
auchLedertapeten
ohneRücksicht
aufdasGewichtdesStückes

50
65

65
80

561

oder gestatt
zugeschnitten
zu Handschuhen
Handschuhleder,

125

578

für die
(Laufdecken)
auchSchutzdecken
für Fahrzeugräder;
ReifenausKautschuk
zuFahrzeugrädern
bestimmten
Schläuche,aus Gespinstwaren,
mit Kautschuk
getränktoderüberzogen
oderdurchZwischenlagen
vonKautschuk
verbunden

60

—

—

—
Numbers
of the
German

341

—

Rate of duty:

Articles.

general
tarifl.

557

Marks per 100kilos.

Driving belts and breadths of driving belts of leather of all kinds.
as well

#es
ex 560

Saddler's

as of raw

(without

hide

et Scarse tertiles ör f.ttt.
and trunkmaker's

wares,

the hair),

with

or without

50

as other wares not se=

as well

Parately mentioned in the general tariff, of leather of all kinds.
raw hide

(with

or without

the hair),

parchment,

bladder,

gold=

beater's skin, or fish or reptile skin, or entirely or Partly covered
with such materials: also saddler’'s and trunkmaker'’s wares ol
coarse vegetable textiles or ot the rope-maker'’s wares mentioned

under Nos. 484 or 485 of the general tariff, or wares entirelr#
or mainly

covered with

such materials;

all these so far as thei=

are not chargeable with higher duties by reason of their com=
bination with other materials, or do not belong to the classes of
Paper and paper wares entirelyr or partly covered with leather.

included under Nos. 667 to 669 ot the general tarift:

Picking straps, sewing and binding laces, leather tapes for
dividers (Florteilriemen], leather laces for Spinning and
weaving, Pickers, without regard to weigit
. . . . ..
other articles:

of a net weight of 2 kilos and more each:
harness

for horses;

card backs,

card bends

(card slivers):

card plates for fancy rollers; slips and plates for pickers;

sliders (rubbing belts, travelling leather bands)
Sttier.shmisiminmte
ofanetweightlessthan2kiloseacharticle:

·...

50
65

hamessforhorses:cardbacks,cardbends(cardslive1-s):

card plates for fancy rollers; slips and plates for pickers;

sliders (rubbing belts, travelling leather band)
other; also leather hangings without regard to weight

561

65

.

Glove leather cut out or stamped for gloes

578. India-rubber tires for wheels of vehicles; also tire covers, of textiles
impregnated or coated with india-rabber

indis- ruhbeer
Iilker ÖOt

or with an internal

60

—

342

—
Zollsab

Me

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

für

1 Doppelzentner

Tarifs.

Nerig.

aus 580 Gespinstwaren,auch Filz, mit Kautschukgetränktoder überzogenoder
durch Jwischenlagenaus Kautschukverbunden;Kautschukwaren)
mit
Gespinstwarenüberzogenoder mit Gespinstenumsponnen;alle diese,
wenn die Gespinstwareoder das Gespinstaus anderenSpinnstoffenals
aus solchenganz oder teilweiseaus Seide bestett
. . . ..
Gespinstwarenin Verbindungmit Kautschukfäden;
Gewebeaus Kautschuk=
fädenin Verbindungmit Gespinsten;alle diese,wenn die Gespinstware
oder das Gespinst ganz oder teilweiseaus Seide oderaus anderen
Kpinnstsffenbestett——tom

100

90

585

Röhren aus Hartkautschuk,
ohneweitereBearbeitng

25

586

Andere, im allgemeinen
Tarif nichtbesonders
genannteHartkautschukwaren,
auch in Verbindung mit anderenStoffen, soweit sie nicht dadurch
unter höhermSollfätzefallirnnn..
.
—u—

40

(aus 649/50) Halbzeug (Halbstoffzur Papier=und Pappenbereitung),
breiartig oder in festerForm, auchgebleichtoder gefärbt oder mit
mineralischen
Stoffen, Leim usw. versetzt:
650ä us Holz, Stroh, Espartograsoder anderenPflanzenfasern:

aus 651

Holzmasse(mechanischbereiteterHolzstoff, Holzschlifff)]

1,25

chemisch
bereiteterHolzstoff (Zellstoff, Cellulose); Stroh⸗, Esparto⸗
#ud #Z
estöfff“o#e

1,25

Pappen (Pappdeckel))geformt(geschöpft)
oder gegautscht,auch aus zu=
sammengeklebten
Pappen hergestellt:
Pappen aus mechanisch
oder chemisch
bereitetem
Holzstoff, auchaus
solchemvon gedämpftem
Holze, festgewalzt(Braunholzpappe,so=
genannteLederpappe),
Stroh=) Schrenz, und Torfpappeund an=
derweitim allgemeinenTarif nicht genanntegrobePappen, auch
3:
Müsse,Kefeerttt......
i

1,50

3

gKseisWes see.
Gänz grokesgrauesLöschpariittttttt

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

Oriqinal from

2

Numbers
of the
German

Rate of duty:

Articles.

general
tariff.

ex

580

Marks per 100 kilos.

Textiles or felt impregnated or coated with india-rubber or with
internal
textiles

wares coated with
india-rubber
layers of india-rubber;
or with yarn wound thereon; all these if the textiles or

the yarn do not consist entirelr

or Partly of silk

Ö

H

100

Textiles in combination with india-rubber threads; tissues of india=

rubber threads combined with threads or yarn; all these if the
tektiles or the yarn consist entirely or partly
textile material

of silk or other

25

585

Tubes

586

Other wares of hardened india-rubber, not separately mentioned

of hardened

in the general

india-rubber,

tariff,

combined

not füurther worked

or not with

90

so

other materials,

far as not falling under higher duties by reason of such combination

40

(ex 649 to 650) Paper stock (half stuff for the manufacture of

Paper and pasteboard),in the form of pulp or solidified, whether
bleached, dyed, mixed with mineral substances, glue, etc., or not:

650

from woocd,straw, esparto grass, or other vegetable fiber:
Woodpulp (mechanically prepared wood meal, wood grindings)
cChemically prepared wood pulp
and other fibrous materials

ex 651

(cellulose); straw,

esparto,
n

##

2

Pasteboard, molded (dipped) or couched; also made of sheets of
Dasteboard stuck together:

Cardboard of mechanically or chemically prepared wood pulp;
also of wood pulp

prepared from steamed wood,

rolled

hard (Braunholzpappe, so alled leather board), strawboard.,
Schrenzpappe, and peat cardboard, and other coarse
cardboard not separately mentioned in the general tariff,
dyed in the pulp or not

653

Vellow straw paper
Very coarse gray blotting paper

Oigitized
by COo= gle

....

Oriqinal from

1,50

344
Eis

Lolsat

654

für

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen
Tarifs.

1 Doppelzentner
Mure

Packpapier,in der Massegefärbt,auchauf einer Seite glaüt

3

655Papier,
nicht unter andereNummerndesallgemeinenTarifs fallend, ein—
schließlichdes Kartonpapiers,auchliniert, pergamentiert
oder gekörnt:
Packpapier,nicht unter Nr. 654 fallend.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
andereshierhergehörigesPapier.. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
656

3
6

Buntpapier einschließlichdes mit Kreide, Bleiweiß oder dergleichen
über=
strichenenoder mit Metalldruckversehenen
Papiers; lackiertesPapier;
mit Glimmer=oder Glasschuppen,Streupulver oder Wollstaub über=
zogenesPapier; Papier mit gestrichenem,
aufgelegtemoder galvano=
plastischemMetallüberzuge,sowie mit Gold= oder Silberschnitt ver=
sthenesWattr.—s

8

657,Drucke jedesVerfahrens, soweitsie nicht unter denzwölftenAbschnittdes
allgemeinenTarifs fallen, auchBilderpapier, einschließlich
des Kopier—
verfahrens auf Papier und Pappe; auch farbig oder schwarzgeränderte,

oder sonstauf irgend eine WeiseverziertePapiere oder Pappen:

einfarbig...........................................
mehrfarbig, auch mit Pressungenoder Rändern in Farben, Gold
oder anderenMetallen
4
44

6
6

aus 660

Tapetenund Tapetenbortenaller Art aus Papier, wedervergoldetnoch
versilbert,bronziert,gepreßtoder sammetarg

12

aus 694

Schleif und Wetzsteine,ganz oderteilweiseaus Karborund

12

. ..

(aus 737/10) Hohlglas:

737

wedergepreßtnochgeschliffen,poliert, abgerieben)geschnitten,
geätztoder
gemustert:
Hat#rfeiii..

3

weiß (auch halbweiß) durchsichtig, auch mit einzelnen Ringen von
massivemweißen (auch halbweißen)Glase
. ..

Oriqinal from

8

*

Numbers
of the
German

Rate of duty:

Articles.

general
tariff

Marks per 100kilos.

654

Packing paper, dyed in the pulp, glazed on one side or not .. .

655

Paper

not

included

under

other

numbers

of the

general

tariff,

including carton paper,even ruled, madelike parchmentor grained:
packing paper not included under No. 654
22
3 22
other

s

s a 2 —Ê2— 22

2

2 3 —2—Ê 2

—

2 Ê 2 —2Ê2
—2 —

2 22

2

22

2 2 2 2 222

22

Colored paper, including paper coated with chalk, white lead, or
the like, or provided with metallic impressions; varnished paper;

Daper covered with scales of mica or glass, pounce or wool
flocks; paper provided with painted, applied, or galvancoplastie
metallic surfacing; also paper with gilt or silvered edges
657

Printed matter, printed by any process, §s0far as not included in

chapter 12 of the general tariff; also „picture paperJ, including
that produced br#a copying process on paper and cardboard:;
also paper or cardboard colored or black edged, or ornamented
in any way whatever:
DU ole

f
ex 660

more than one color, also with impressions or edges in

colors, gold or other metals

Wall-paper
silversd,

ex 694

u.

““““r

..

Lele

and wall-paper
bronzed,

borders

embossed,

of all

neither gilt.

kinds,

nor velwettrtt..

Grindstones and whetstones, wholln or partly of carborundum
(ek 737 to 740)Hollow-glass:

—S —

neither

molded

nor ground,

polished,

smoothed,

cut,

etched,

or

tigured:
etf nntural

3

golll.“us.

white (or half white) transparent, with or without

rings of massive white (or half white) glass

separate

per 100 kilos gross
weight

8

62

Oigitized
byCo=

gle
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—
Lollsatz

deutschen

allgemeinen

für

derGegenstände.
Benennung
“

Tarifs.

1 Doppeszentner
Mark.

usw.)
(NochNr. 737. Hohlglas, wedergepreßtnochgeschliffen
gefärbtoderweiß undurchsichtig,
auchmit gefärbtemodermit weißem
undurchsichtigen
Glas überfangen:
Milch=, Alabaster-und Beinglas, wi.
andereshierhergehörigesHohlgllsss

10
15

bloß mit gepreßtenBöden oder durchSchleifen, Pressenusw. gestalteten
oder verziertenStöpseln:
gefärbtoder weiß undurchsichtig,
auchmit gefärbtemodermit weißem
undurchsichtigen
Glas überfageen
. . ...
,.........
anderes..............·....................

15
12

739inandererWeisegepreßt,geschliffen,poliert,abgerieben,gefchnitten,geätzt
oder gemustert:
auchmit gefärbtemodermit weißem
gefärbtoder weißundurchsichtig,
. . . ..
Glas überfangnen
undurchsichtigen
anderes......·.·...................................

15
12

738

(aus 741/2 Spiegel- und Tafelglas, anderweitim allgemeinenTarif
nicht genannt,wedergeschliffen
nochpoliert, geschnitten,
gemustert,
gerippt, geschuppt,gebogen,mattiert, geätzt,überfangen,gefeldert
(facettiert)oder belegt:

741

nicht gefärbt, nicht undurchsichtig:
Spiegelglas, gegossenes
und geblasenes;sogenanntesRohglas (rohe
Platten), mehr als 5 Millimeter stark, auchgerippt..
gegossene
Tafelglas einschließlichdes 5 Millimeter oder wenigerstarkenRoh—
glases, letzteresauch gerippt, wenn die einfacheHöhe und die
einfacheBreite zusammenbetragen:
120 Deutinteis odeirdarnstter.#
mehr als 120 bis 200 Jentimettenr
mehr als 200 ZentimeterMpenb

. ..

3

6
für 1 Doppelzentnen.
Rohgewicht

10

Numbers
of the

Rate of duty:

Articles.

German
general
—

Marks per 100kilos.

(ex 737 to 740) Hollow-glass, continued:
colored or white nontransparent, or even flashed
colored or white nontransparent glass:
milk,

with

alabaster, and bone glass, wmite

. ..

10

other.·.......................................
738

15

With the bottoms only molded, or with the stoppers shaped or
rornamentedby grinding, molding, etc.:
colored or white nontransparent, or even flashed with colored
er white

nontransparent

gslasss

.

15

other..........·......-...........................

12

739molded,gr0und,polished,smoothed,cut,,engraved,orügure(1

in any other way:
colored or white nontransparent, or even flashed with colored
#r white
Stthen

nontransparent

15

glasss

*—#ssRsslsliee

12

(er 741 to 742) Plate and sheet glass, not separately men=
tioned in the general tariff, neither ground, polished,
cut,
figured, ribbed, scolloped, curved, frosted, etched, flashed,
cut in facets, nor silvered:

741

ieither colored nor opaque:
Plate glass, cast and blown; so-called crude glass (rough cast

3

plates)m0rethan5millimetersthick,ribbed0rnot;.

-

sheet glass, including »crude« glass (ribbed or not) having
a thickness of 5 millimeters or less, it the length and
breadth together amount tor

120 ventimeters dr 11868888...==4A

6

more than 120 and up to 200 centimetrs.
. . . . . . . . ..
more than 200 centimetss

per 100kilos
gross weight

8
10

62“
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—
Zollsatz

s

deutschen

allgemeinen

für

Benennungder Gegenstände.

1 Doppelzentner

Nat.

Tarifs.

für 1 Ooppelzentner
Rohgewicht

«

ans742Butzenscheiben...........................................

12

758GlasbehängezuLeuchtern;Glasknöpfe;alledieseauchgefärbtodermitküHDpppkkzmtmk

2

Ofen...-............................................

Anmerkung. Bemalte,vergoldete
oderversilberte
Glasknöpfewerden
nachNr. 763 verzollt.

759

Glasplättchen;Glasperlen, Glasschmelzund Glasschuppen,auchlediglich
gereiht;
zum Jweckeder Verpackungund Versendungauf Gespinstfäden
Glastropfen (Glastränen, Springgläser)) Gflaskörner(Glaskügelchen,
massiveGlastropfen):
Weißauch gefärrsnst...
#s=
bemalt, vergoldetoder versilbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·......

2
15

760Glasflüsse(unechteEdelsteiuc),bleihaltigoderbleifrei,Glassteineund
Glaskorallen, ohneFassung,auchlediglichzum Zweckeder Verpackung
gereiht:
und Versendungauf Gespinstfäden
roh:

undGlasstein
Glasflüsse

"..........

Gitatpratrit.———tR5
heerbeitet#geschliffen
uvftltt.ttzer763

20
15
25

Glas, anderweitim allgemeinenTarif nicht genannt,auchdurchPressen
geschnitten,
poliert, abgerieben,
oderStanzen hergestelltodergeschliffen,
geätzt,gemustert)Glasgespinstund Glaswolle:
nicht gefärbt,nicht undurchsichtig.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
gefärbtoder undurchsichtig.
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
bemalt, vergoldetoder versilbert, auch durch Auftragen oder Ein—
brennenvon Farben gemustert.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Oriqinal from

12
15
20

— 349

—

Numbers
of the
German
general

Articles.

Rate of duty:

tarick.

Marks per 100 kilos.
per 100 kilos

gross weight

42

Balls-S

758

Glass pendants for chandeliers; glass buttons; all these colored or
#ot Witli 1#oD or net
tihss
Note. Painted, gilt or silvered glass buttons pay duty under
No. 763.

is.

sst—uus#n

12

per100küos

12

Small glass plates, glass beads, bugles, and scales, even if strung
on thread only for purposes of packing and transmission; glass
drops (glass tears, Prince Rupert's drops); Small glass balls

(massive glass drops):

us

Mo

or Söleee..““nss

Nhlis

1e

15
760

Glass pastes containing

lead or not; artificial

gems, and glass

corals, not mounted, even if strung on thread only for purposes
of packing and transmission:
rough:

20
15
25

glass pastes and artificial gnnnnns.
glasscorals....................................
worked(groundetc.)........................-.......

763

Glass

not otherwise

stamped,

ground,

mentioned
polished,

in

the general tariff,

smoothed,

cut,

etched,

molded,

figured,

or

not; glass threads and spun glass:
bet solben
##id

12
15

ine opatue. sms.iz:

er Sali

#

#ss

2sssriteßhnntse

Painted, gilt or silvered, figured or not bthe
#h burnint in #Sr.Soler.tmtsn

application

20

— 350

28

—

Zolsab
für

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen
Tarifs.

1 Doppelzentner
*P
ark.

(aus 777/843) Eisen und Eisenlegierungen:
782

Nicht schmiedbarer
Guß, anderweitim allgemeinen
Tarif nichtgenannt,roh:
“von mehr als 1 Doppelzentner.
.
.
»»
von mehrals 40 Kilogrammbis
beieinemReingewichte
desStückes 1 Doppelzentner

2/50

von40 Kilogrammoderdarunter

3,50

isenbahnachsen,Eisenbahnradeisen
(Naben,Radreifen,Radgestelle,Rad=
kränze),Eisenbahnräder,Eisenbahnradsätze
... . . . . . . . . . . . . .. . . ..

2,50

800 EisenbauteileEisenkonstruktionen)
aus schmiedbarem
Eisen,auchmit Anstrich
versehen..............................................

4,50

797

3

aus820Eisenbahnlaschenschrauben,Schwellenschrauben,Spurstangen,Klemmplatten,
Hakennägel,Isolatorstützen:
Schraubenund Niete von mehrals 13 Millimeter Stiftstärke;Schrauben=
muttern und Unterlegscheiben
für Schrauben;Hufeisen, Schraub- und
Steckstollen:
roh...-...........................................

aus 821

5

Eisenbahnwagenbeschläge,
Eisenbahnweichenund Signalteile, roh .. . . ..

6

Eifsenhahnpuffer trrr.

3

Digitized
by CSo
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Numbers
of the

Rateof duty:

Articles.

German
general

kllos.
per100
Marks

k

(ex 777 to 843) Iron and iron alloys:
cast iron, not otherwise mentioned in the general
782Nonmalleable
tariff, rough:
more than 100 kills
.6

weighing, per piece, net weight
40 kilos

or less . . . . . . .. ...

Axles and parts of railway wheels (including hubs, tires, frames
and rims),

800

ex 820

railway

wheels,

sets of railway

for fish plates and sleepers,

insulator supports (brackets),

cross-tie

. . . . . ..

bars,

clips,

shank
Screws and rivets of more than 13 millimeters
nuts and washers for screws; horseshoes, calkins,

ex 821

Railway

..

wheells

Construction pieces of malleable iron, paintec or

Bolts

hock nails,

diameter;

couplings, parts of switches and signals, rondgg

Railms#tbuffes. 1ou..

2,50

nns=s##r

. . ..

3,50
2,50
4,50

— 352

—
Zollsat

deutschen

allgemeinen

Benennung
derGegenstände.

Tarifs.

829

für

1 Doppelzentner
Mark.

Ketten (mit Ausnahmeder Fahrradketten)
und Teile von solchen:
roh:
zur Kettenschleppschiffahrntt
,..................
andere.........................·...............
bearbeitet................................·..........

0113839Federn,anderweitimallgemeinenTarifiiichtgenaiintz
an sich feine (Perrücken-,Handschuh-,Hut- und ähnlicheFedern)
sowiealle polierten,vernickelten,lackierten,verniertenoder sonst
weiter als durchbloßesAbschleifenbearbeiteten
Fedrrn
...
andere:
roh....................-.................
-.......
bloßabgeschlissen............·...................·..

1,50
5
15

20
6
10

(aus 869 bis 880) Kupfer und Kupferlegierungen:

875

Metalltuch aller Art für gewerbliche
Zwecke,insbesondere
für die Her—
stellungvon Papier, endlos oder in Rollen oderStücken,aus Draht,
auch mit Gespinsteinlagen;Vordruckwalzen(Egoutteure),glatt oder
gerippt, mit oder ohneWasserzeihen
.. «...·....·.

ans891Sprechmaschinen(Phonographen)einschließlichdermitihneninfester
VerbindungstchendenelektrischenMaschinen»...-..............

aus 894

Verbrennungsmotoren
und Erplosionsmotoren,für Motorfahrräder, bei
einemReingewichteder Maschinevon 40 Kilogramm oder darunter

Oriqinal from

18

40

75

353
Numbers
of the

German

Articles.

general

Rats of duty:
Marks
per100
kilos.

829

ed 839

JChains(except bycicle chains) and parts thercof.
rough:
ö teing.iss=
gte. 8ct#tnntatsztz#n
Meile—
——z

5r
1,50
5
15

Springs not otherwise mentioned in the general tariff:
fine (for wigs, gloves, hats andthe like), including allsprings, poli=
shed, nickeled, lacquered, varnished,

or which have undergone

20

any fürther process of working up other than mere grinding
other:

6
10

rough.........................................
tsmtsses
ss
###

875

(ex 869 to 880) Copper and copper alloys:
Wire gauze of all kinds for industrial purposes, especially for use
in the manufactureof paper, endlessor in rolls or pieces, composed
of wire, with or without insertions [Einlagen] of thread or
Jarn; drying Cylinders for printing establishments IVordruck=

18

walzenl, smoothed or ribbed, with or without watermark

ex 891Phonographs,

ex 894

including electrical machines in combination therewith

40

per
-

75

Combustion and explosion motors for motor cycles, weighing,
. . .. .
Piece, 40 kilos or less, net weighgngt

Reichs=
Gesetzbl.1907.

Diqitized by Oo
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Nummer

Zollsatz

des

derGegenstände.
Benennung

deutschen
i*.

für

1 Doppelzentner
Mark.

arie

(Noch aus Nr. 894.)
Dampfmaschinen,Dampfturbinen, Wasserturbinen;Verbrennungs=und
Erplosionsmotoren;Kraft- (Antriebs.) Maschinen(mit Ausnahmeder
der Wasser=
in Verbindungmit Pumpen (einschließlich
Elektromotoren)
haltungsmaschinen)
odermit Kältemaschinen;
Kranen:
von mehr als 5 bis 10 Doppelzentner
von mehr als 10 bis 25 Doppelzentner

11
7,50

bei einem Reingewichte)von mehr als 25 bis 50 Doppelzentner

6

der Maschine

von mehr als 50 bis 500 Doppelzentner
von mehrals 500 bis 1000 Doppelzentner
von mehr als 1 000 Doppelzentner

4,50
3,50

Wassersäulenmaschinen:
von mehr als 10 bis 25 Doppelzentner
bei einem

der Maschine

8

mehr als 25 bis 50 Doppelzentner

6,50

von mehr als 50 bis 500 Doppelzentner
mehrals 500 bis 1000 Doppelzentner
*

5,50
5

Dampfmaschinenin Verbindung mit Hämmern) Gebläsemaschinen
(ein=
schließlichder Ventilationsmaschinen)
oder mit Fördermaschinen:
bei einem Reingewichte von mehr als 50 bis 500 Doppelzentner

der Maschine

#vonmehrals 500 bis 1 000 Doppelzentner

AnderehierhergehörigeMaschinen:
mehr als 10 bis 25 Doppelzentner
bei einem Reingewichtevon mehr als 25 bis 50 Doppelzentner

derMaschine

gle

4,50
10
8

vonmehrals 50 bis 500Doppelzentner

6

von mehr als 500 bis 1 000 Doppelzentner

5

Anmerkung. ODampfmaschinen
zur Verwendung beim Schiffbau
werdeneinschließlich
der zugehörigen Schaufelräder
und Schiffsschrauben
zollfrei zugelassen.

Oigitized
brCo

5

Oriqinal from
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—

Numbers

Articles.

general

—— ts

karik=

Mark=
per100
bilos.
(ex 894 continued)
Steam engines,

steam turbines,

water turbines;

combustion and

explosion motors; power (other than electromotive) machinery
in combination with pumps (including water engines)or freezing

machines;

cranes:

over 500 up to 1000 kilos . . . . . . . ..
Over 1 000 up to 2 500 kills.
weighing. per piece. over

netweight

11
7,50

2 500 up to 5 000 kils.

6

5

„orer 5 000up to 50000kilss.
over 50 000 up to 100 000 kilos.
over 100 000 kilos . . . . . . . . . . ..

4,50
3,50

Water-pressure engines:
9s7

weighing, per piece, lover 2500

netweicht

up to 5 000 kilos. .

8

..

1 000 up to 2 500 killo

. . . ..

6,50

5,50

Jover5 000 up to 50000kilos.. . . . ..
*

50 000 up to 100 000 kilos.

5

Steam engines combined with hammers, blowing machines (including
ventilating machines). or with hoisting machines:

5

weighing, per piece, lover 5.000 uD to 50 000 kilss.

net weight

450

over 50000 up to 100000kilos.

Other machines of the kinds specified in No. 894 of the general tariff:

10

over 1 000 up to 2 500 kills.
weighing, per piece. 7

2 500 up to 5 000 kils.

netweight Jover5000upto 50000kills
1

8

6

..

5

50 000 up to 100 000 kilos.

Note. Steam engines for use in shipbuilding, together with
the paddle wheels and serew propellers pertaining thereto, are
admitted duty free.

63°

Oigitized
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Nummer

des

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

Zollsat
Mark.

rifs.

(aus 913/4) Fahrzeuge,zum Fahren auf Schienengleisen
bestimmt:
aus 914ohne Verbindungmit Antriebsmaschinen:
dder gedekt...
Güterwagen ungedeckt
aus 915

für

1 Doppelzentner

Fahrzeuge,nicht zum Fahren auf Schienengleisen
bestimmt(ausgenommen
Wasserfahrzeuge),
in Verbindung mit Antriebsmaschinen
(Motorwagen
und Motorfahrräder):
Motorfahrräder:
von 50 Kilogramm oder darunter
..
bei einem giss=mehrals 50 Kilogramm bis 1 Doppelzentner
pelz
9
Reingewichte
des Stückes von mehr als 1 Doppelzentner bis 2,5 Doppel⸗

zentner.........-.............·....

Motorwagenund Motorfahrräder:
von mehr als 2),5Doppelzentnerbis 5 Doppel=
bei einem
#enster
Reingewichte
von mehr als 5 Doppelzentnerbis 10 Doppel=
des Stückes zentner.½
von mehr als 10 Doppelzenier

3

100
75
70

40
25
15

(aus 916/8) Fahrzeuge,nicht zumFahren auf Schienengleisen
bestimmt
(ausgenommenWasserfahrzeuge))
ohne Verbindung mit Antriebs=
maschinen:
aus 917 Personenwagen:
«
vierrädrigemit nicht mehr als vier festenSitzen:
ohne Dach

oderdarunter.
#von1,5 Doppelzentner
bei einemReingewichte

desWagens

MmitL..sss#

GCocgle

vonmehrals 1,5Doppelzentner

für 1 Stück

60

100
150

—

— 357
Numbers
of the
German
general

Articles.

Rate of duty:

per100küloe.
Marks

taris.

ex 914

ex 915

(er 913 to 914) Vehicles, intended to run on rails:
Combined with motive machinery:
n0tttt....ssfreight cars, covered dr

3

Vehicles not intended to run on rails (except water cratt),
combined with motive machinery (motor cars and motor eycles):
motor Cycles:
weighing, 50 kilos or less . . . . . .. —E
each, net (over 50 up to 100 kilos . . . . . . . . . . . . ..

weicht over100up to 250kilgaaaaa

...

100
75

70

motor cars and motor cycles:

over 250 up to 500 kilos . . . . . . . . . . . ..
weighing,
each, net (over 500 up to 1000 kilos . . . . . . . . . . . .
weight
o#er1000 kilsss.

40
25
15

(ex 916 to 918) Vehicles not intended to run on rails (except

water craft), without motive machinery:

ex 91714rriages:
four- Weeled.

with not more than four fixed seats:
perFises

without cover
weighing.

cach,

D 15

Ellos

cr

19888.

100

net weight more than 150 kils.

150

withcove1-.......................................

Oriqinal from

— 358
Nummer
des
deutschen

—

Benennung der Gegenstände.

allgemeinen
Tarifs.

Zollsatz
für

1 Doppelzentner
Mark.

für 1 Stück

150
160

Anmerkungen:
sitz; ist in die Zahl der festenSitze nicht einzurechnen.
Hölzerne Wagenkastenohne Untergestell, auch mit Eisenbeschlag,sind
je nach ihrer Beschaffenheitals Holzwaren zu behandeln und bleiben
von

der Verzollung

als Personenwagen

auch dann ausgenommen,

wenn die durch Scharniere befestigtenDachbogen und das mit den
eisernenSpangen, die den Wagenkastendurchziehen,fest verbundene,
schief ansteigendeFußgestell vor dem Kutschbockbereits angebracht

oderdie hölzernenTürtafeln zur Verstärkungoderzur Verhinderung

des Reißens mit groben Holzklötzchenoder Jutegeweben oder mit
Eisenblechbekleidetsind.

vierrädrigePersonenwagenim Rohbau ist ein
Für zusammengesetzte

Viertel der Sätze für Versonenwagen zu entrichten. Als Personen=
wagen im Rohbau sind solcheanzusehen,welchezwar die zum Gebrauch
notwendigenJubehörteile und Einrichtungen (Federn, Achsen, Räder,
Vordergestell, Brems- und Anspannvorrichtungen usw.) aufweisen,
jedochweder angestrichen,lackiert, poliert oder bemalt noch mit Leder
oder Polsterarbeit (einschließlichlose eingelegterPolster) ausgestattet
sind.
Fußdecken,Laternen, Wagenkisten und ähnliche Gegenstände, welche

mit fertigenPersonenwageneingehenund dazu bestimmtsind, mit
ihnenin festeVerbindunggebrachtoderauf andereWeisezusammen=
gesetztzu werden, sind als Bestandteile der Wagen anzusehenund
nicht besonderszu verzollen.
*

Zur Herstellung von Motorwagen bestimmte, ohne Gestellrahmen
und Räder eingehendePersonenwagen werden wie
(Chassis)Motor
Personenwagen behandeltund in fertigem Zustande nach
2—

den vertragsmäßigenSätzen der Nr. 917, im Rohbau mit einem

Viertel dieserSätze verzollt.

aus 926

für 1 Doppelzentner

60

Oriqinal from

— 359
Numbers
of the
German

—

Rate of duty:

Articles.

general
tariff.

Marks per 100 kilos.

ber piece

Mithgit

150

23#8““.tutdn

W#

.

Mith cover

....................·.....

160

Notes.

I. Folding seats are not reckonedas fixed seats. The box (driver's
seat) is not to be counted as one of the fixed seats.

as Wocden wares, according to their character, even if they are
litted with iron mounts; nor shall they be dutiable as Passenger
Carriages, even where the hinge-fastenedcover framesand the
sloping footboard of the driver's seat (which is securely faste=
ned to the iron clasps traversing the Carriage body) have
already been fixed in position, or where the wooden panels

of the doors have been covered with coarse blocks of woode,

or with jute tissue or sheet iron in order to strengthen them
or to keep them from splitting.

Four-wheeled carriages litted together in the rough bay one=
linished. ½ cCarriagesin
lourth the duty on Similar Kisihni

the rough are meant those which, though provided with all
the parts and fittings necessaryin order to enable the Carriages
to be used (springs, axles, wheels, foreframe, brake, whiffle
trees,

and

parts

for attaching

the traces,

etc.).

are neither

Ccolored, varnished, polished. painted, nor covered with
leather or upholstered (nor contain loose cushions).
with carriages and intended to be litted securely to or other=
wise

Lcnnstet

with

the same,

shall

be regarded

Carriages and not charged duty separately.

as Parts

of

and intended for the construction
of motor cars, shall be
treated as four-wheeled carriages, and shall be dutiable according
to the treaty rates under No. 917. i#lin a finished state, and at
ol those rates if in the rough.
one-lourth
ber 100kilos

ex 926

escept militen

aumm.

ois

60

— 360

—

Fuh#

Lolsatz

derGegenstände.
Benennung

deutschen

allgemeinen
Tarifs.

927

für

1 Doppelzentner
Mun

Bügel, Federn, Hähne und Läufe, auchTeile von solchen,sowieandere
Teile von Handfeuerwaffen
(ausgenommen
Schlösserund Verschlußstücke),
aus unedlenMetallen oder aus LegierungenunedlerMetalle:
roh...............................................

6

bearbeitet:

928

Läufe, nur gebohrtund abgedrehtoder grob abgeschliffen

10

anderehierhergehörigeWaren .....

24

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

SchlösserundVerschlußstücke,
auchTeile von solchen,zu Handfeuerwaffen:
rohvorgearbeitet.........................·......·....

24

andere....................................·........

60

Anmerkung zu Nr. 927 und 928. Läufe und Schäftezu Hand=
feuerwaffenmit eingefügtenoder beigepackten
Schlössern,Schloßkasten
oder Verschlußstücken
sind nach Nr. 926 zu verzollen.

4
929

TDaschenuhren,
auchsolchemit Spielwerk:
in Gehäusen:

sär1 Ls

ausGold......................................

0,80

aus Silber, auch vergoldet oder mit vergoldetenRändern,
Bügeln oder Knöpfenversehen... . . . . . . . . . . . . . . . . ..

0,60

aus unedlenMetallen oderaus Legierungen
unedlerMetalle,

auchvergoldetoderversilbertoder mit vergoldetenoderver=
silbertenRändern, Bügeln oder Knöpfen versehen;aus
amderenStoafsfe
ten

Anmerkung.
verzollen.

Nach Nr. 929 sind auch elektrische
Taschenuhren
zu
-

Oriqinealfrom

0,40

— 361
Numbers
of the
German

—

—
Articles.

general

Rate of duty:
Marksporlmkilos.

·

"

927Triggerguards,springs,ooclcsmi(1ba1srels,it.ndI)art-st-hereof;also
otherpartsoksmallkusms(exceptlockskmdbreechbolts[Ver-

schlulzstziickehofcommonmetalsoralloys0i«commonmetals:
rough...........·...............-.................

6

worked:
Darrels only bored and turned or roughly ground.

10

bitrer artiles. —13stlztn-n.c

24

928, Locks andbreech bolts
small arms:

[Verschlußstücke] and parts thereof, for

other.........................·...................
to Nos.
Note
arms with locks,

60

and stocks for small
927 and 928. Barrels
lock cases, or breech bolts (Verschlußstücke)

litted to them or packed up with them have to pay duty accor=
ding to No. 926.

929

Watches, including those with chimes:
in cases:

.

per pieee

ofgold...·....................................

0,80

of silver, gilt or not, or provided with gilt rims, pendants
or bb.aRMis

0,60

of common metals or alloys thereof, gilt or silvered or
not, or provided

with

gilt

or silvered

or knobs; of other materiasssss
Note.

rims,

pendants

. . . . . ..

0,40

Electrical watches are dutiable under No. 929.

ReichsGesetzbl.
1907.

Oigitized
byCo
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Zollsat

für

Benennung der Gegenstände.

deutschen

allgemeinen

1 Doppelzentner
Mark.

Tarifs.

930

i##

zu Taschenuhren:
Uhrgehäuse

0,40

taeammiiiiesss

s

aus Silber oder aus unedlenMetallen oder aus Legierungenun=
edler Metalle, auch vergoldet oder mit vergoldetenRändern,
Bügeln oder Knöpfenversehen;aus anderenStossen

0,40

Anmerkung zu Nr. 930. Werden Uhrgehäuse zu Taschenuhrenin
zerlegtemZustande, jedochfertig zum Jusammensetzeneingeführt, so sind

Böden mit der Hälfte, Ränder (mit oder ohneGlasreifen) und Glas=
Uhr=
reifen je mit einemViertel desStückzollsfür das zusammengesetzte
gehäusezu belegen,währendStaubdeckelsowie andereTeile der Ver=
zollung nach Beschaffenheitdes Stoffes unterliegen.

Anmerkung

zu Nr. 929 und 930.

Mit Gold oder Silber belegte

(plattierte) Taschenuhren und Uhrgehäuse zu Taschenuhren werden wie ver=

goldeteoder versilberteverzollt.

. . . ..

0,40

931

fertige, und Rohwerke
Uhrwerkezu Taschenuhren,

932

Triebe und Unruhen(Balancen)aus Stahl für Taschenuhrten

60

933

aus unedlenMetallen oder aus Legierungenun=
Teile von Taschenuhren
Tarifs
Nummerndes allgemeinen
edler Metalle, in den vorhergehenden
nicht genannt:
Uhrfedernaus Stahl; Unruhen(Balancen)aus Bronze oderMessing
andere,auchvergoldet)versilbertoder mit Gold oder Silber belegt
(plattiert) oder in Verbindung mit anderenStoffen) soweitsie
. . . ..
nicht dadurchunter höhereJollsätze fallen

60

für 1 Doppelzentner

120

Anmerkung. Bügqel,Bügelringe und Aufziehkronenwerden,sofern
außer Iweifel steht, nach Nr. 933
ihre Bestimmungzu Taschenuhren
verzollt.

937

20

Pfleifenresss-

Oriqinal from
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—

Numbers

of the

German

Articles.

general

9#

tariff.
930

Marks
per100kilos.
Wateh cases:
ofgold...............·.·.....................
of silver,

of common

metals

.
0,40

per pieee

or alloys

thereof,

gilt

or not,

or provided with gilt rims, pendants, or knobs; of other

materials·...·...-·......................·.......

0,40

Note. If wateh cases are imported in pieces but ready
to be Put together. backs will pay half and rims (together with
bezels or not) and bezels each a quarter of the duty on entire
watch cases.

So-ckalled .false- watch cases and other parts pay

duty according to the material of which made.

Note to Nos. 929 and 930. Watches and watch cases plated
with gold or silver will pay duty as gilt or silvered.

931

Aechanism

for watches,

complete,

and rough

worts.

0,40
per 100 kilos

932

Steel mainsprings and balances for watchs

933

arts of watches of commonmetals or alloys thereof not previously
mentioned in the general tariff;
watch

springs

of steel;

balances

other parts of watches, een
gold

or silver,

of hronze

60

or braass

..

gilt or silvered, or plated with

or in combination

with

other materials,

in

#sofar as they may not be dutiable at higher rates by

937 I#

60

2 3unr ilkN.4mtttantn
Note. Pendants,rings, and key caps are dutiable under No. 933
when they are obviously intended to form parts of watches.

120

GCith Bipe.

20

uzs“n6“E
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allgemeinen

für

derGegenstände.
Benennung

1 Doppelzentner

Mark.

Tarifs.

943

6

Spielwerke:
Mechanische

Spielwerkeohne Gehäusebei einemReingewichtedes Stückes von
500 Gramm oder darurtee......
...

20

anderemechanische
Spielwerke.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

20

..

25

Wiedergabevon Tonstücken
Vorrichtungenzur mechanischen
Anmerkung.

Wie die mechanischen
Spielwerke werden auch Teile

derselbenverzollt, die als solcheerkennbarsind, fernerauchSpielwerke
ohne Laufwerk für Weckeruhren.

Oriqinal from
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Numbers

of the

Rate of duty:

Articles.

German

general
tarifl.

943

Marks per 100 kilos.

Musical

boxes:

ar liess, Der BDieees———uck

20

other mmusicalbhores..o“tmautss

20

apparatus for mechanical repetition of musical pieees

25

as musical

boxes.
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Inhalt:

zur Ausführung des Gesetzesvom 15. Februar 1900, betreffenddie Freundschafts=
Verordnung
verträge mit Tonga und Samoa und den Freundschafts=,Handels- und Schiffahrtsvertrag mit
betreffend den Notenwechselzwischen dem Fürstlich
Zanzibar. S. 367. — Bekanntmachung,
Bulgarischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten und dem Kaiserlichen Generalkonsul in
Sofia vom 14./23. Mai 1907 über die zollfreie Einfuhr von gebrauchtemUmzugsgut. S. 368.

(Nr. 3340.) Verordnungzur Ausführung desGesetzes
vom 15.Februar 1900,betreffenddie
Freundschaftsverträge
mit Tonga und Samoa und den Freundschafts.,
Handels=und Schiffahrtsvertragmit Janzibar. Vom 11. Juni 1907.

Wir

Wilhelm, vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnen auf Grund des Gesetzesvom 15. Februar 1900, betreffenddie
mit Tonga und Samoa und denFreundschafts=,Handels=
Freundschaftsverträge
S. 37), im Namen des
und Schiffahrtsvertrag mit Zanzibar (Reichs=Gesetzbl.
Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats, was folgt:

1.

VorschriftendesFreundschafts=,
bezüglichen
Die auf Erterritorialitätsrechte

Handels=und Schiffahrtsvertragsmit Zanzibar vom 20. Dezember1885 (Reichs=

mit derMaß=
1886 S. 261) werdenhierdurchaußerAnwendunggesetzt
Gesetzbl.

Schutzgebiete
gabe, daß die AngehörigendesDeutschenReichs und der deutschen
im Sultanate Zanzibar fortan der Gerichts=
sowie die deutschenSchutzgenossen

Gerichteunterworfensind.
barkeitder dort von Großbritannieneingerichteten
2.

Die bei den deutschenKonsulargerichtenfür das Sultanat Zanzibar an—
und Strafsachen werden von diesen
hängigen bürgerlichenRechtsstreitigkeiten

Gerichtennachden bisherigenVorschriftenerledigt.
83.
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterÜnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.

GegebenNeuesPalais, Potsdam, den 11. Juni 1907.

(L. S.)

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Wilhelm.

Fürst von Bülow.
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Ausgegebenzu Berlin den 20. Juni 1907.
Oriqinal from

stattgefunden.
Berlin, den 14. Juni 1907.

(bersetzung.)

Sophia, le 1/14mai 1907.
Monsieur le Baron,

Le paragraphe6, numéro4, de la

loi allemande du tarif douanier, du
25 décembre 1902, accordant ’entrée

en franchise de droits en Allemagne
aux objets ayant servi importés,
Dour leur propre usage, par des
Personnes venant habiter en Alle=
magne, le Gouvernement Baulgare
est egalement disposé nàaccorder la
meme franchise aux objets deménage
yant déjà servi et faisant partie du
mobilier desressortissantsde IEmpire
Allemand qduivont Fétablir en Bul=

Sofia, den1./14.Mai 1907.
Herr Baron!
Mit Rücksichtdarauf, daß der Pa=

ragraph 6 Ziffer 4 des deutschen
Zoll=

tarifgesetzes
vom 25. Dezember1902
für gebrauchte
Gegenstände,
dievonnach
Deutschlandanziehenden
Personenzur
eigenenBenutzungeingeführtwerden,

Zollfreiheit bewilligt, ist dieBulgarische
Regierung gleicherweise
geneigt, dieselbe

Jollfreiheit für

Haushaltungsgegen=

ständezu gewähren,dieschongebraucht

sindundBestandteile
desMobiliars von

deutschenReichsangehörigenbilden, die
im Begriffe sind, sich in Bulgarien
garie.
niederzulassen.
II est bien entendu due cette con=
Es herrschtdarüber Einverständnis,
cession Mst faiterdu’d titre de réci= daß diesesZugeständnisnur unter der
Procité et qu'elle ne sern applicahle Voraussetzung
derGegenseitigkeit
einge=
Gdu’entant que ladite disposition de räumt wird, und daß es nur solange
Ia loi allemande restera en force Anwendungfinden foll, wie die ge=
Vis-à-vis de la Bulgarie.
dachteBestimmung des deutschenGe=

setzesgegenüberBulgarien in Kraft
bleibenwird.

Oriqinealfrom

En Vous priant de porter ce qui
Indem ich bitte, vorstehendes
zur
précède à la connaissancedeVotre KenntnisIhrer Regierungzu bringen,

Gounvernement, je Saisis T’occasion
Pour Vous offrir, Monsieur le Baron,
I’assurance de ma tres-haute consi=
dération.
Staneioff.

ergreifeich die Gelegenheit,um Ihnen,

Herr Baron, die Versicherungmeiner
Hochachtung darzu=
ausgezeichnetsten
bieten.
An

Monsieur le Baron de Romberg,
Consul Général d’Allemagne,

Herrn Freiherrnvon Romberg,
DeutschenGeneralkonsul,

Sophia.

Sofia.

(Ubersetzung.)

Sophia, le 23 mai 1907.
Monsieur le Ministre,

Par la lettre que Votre Excellence
a bien voulu m'adresser sous la date
du 18/14 de ce mois, No 2810, Vons

m'avez fait part due le Gouvernement Bulgare, tenant compte du

fait due le § 6, muméro4, de la loi
allemande du tarif douanier, du
25 décembre 1902, accordait Tentrée

Sofia, den 23. Mai 1907.
Herr Minister!
Durch Schreiben vom 1./14. d. M.,

Nr. 2810, habenEuere Exzellenzmir

mitgeteilt, daß die Bulgarische Regie=

rung, in Berücksichtigung
derTatsache,
daß der Paragraph 6 Ziffer 4 des
deutschenJolltarifgesetzesvom 25. De=

zember1902 für gebrauchteGegen=
stände, die von nach Deutschlandan=

en franchise de droits en Allemagne

ziehendenPersonen zur eigenenBe=

Personnes venant habiter en Alle=
magne, le Gouvernement Bulgare
était Egalement disposé à accorder
la méme franchise aux objets de
ménage ayant déjà servi et faisant
partie du mobilier des ressortissants
de LEmpire Allemand qui vont
s'établir en Bulgarie.
En meme temps, Vous avez fait

freiheit für Haushaltungsgegenstände
zu
gewähren,die schongebrauchtsind und

aux objets ayant servi, importés, nutzungeingeführtwerden, Zollfreiheit
bour leur propre usage, par des bewilligt,gleicherweise
geneigtsei, Zoll=
Bestandteile
desMobiliars von deutschen
Reichsangehörigen
bilden, die im Be=
griffe sind, sich in Bulgarien nieder=

zulassen.

Zugleich haben Sie bemerkt, es
observerdu’il était bien entendudue herrschedarüber Einverständnis, daß

Oriqinealfrom

Gerteconcessionifötaitfnitequ·ä
tin-ederöciprocitöetqckellene
seisaitapplicablequ’entant,queladite disposition de la loi allemande
resterait

Bulgarie.
Au

j'ai

en foree vis-à-vis

de la

nom de mon Gouvernement

honneur

de prendre acte de

ces déeclarations contenues dans Votre

lettre précitée.
e Saisis Toccasion pour Vous
renouveler,
Tassurance
ration.

diesesZugeständnisnur unter derVor=
eingeräumt
derGegenseitigkeit
aussetzung
wird, und daß esnur solangeAnwen=
Be=
dung findensoll, wie die gedachte
gegen=
Gesetzes
stimmungdes deutschen
über Bulgarien in Kraft bleibenwird.
Im Namen meiner Regierung habe
ich die Ehre, von diesenin Ihrem oben=

genanntenSchreiben enthaltenenEr=
klärungenAkt zu nehmen.
Ich ergreifedie Gelegenheit,um

Monsieur le Ministre,
Ihnen, Herr Minister, die Versicherung
zu
Hochachtung
de ma haute considé= meinerausgezeichnetsten

erneuern.

Romberg.
A

An

Son Excellence
Monsieur le
Dr. Stancioff, Ministre des Aflaires

Etrangères et des Cultes,

Seine ExzellenzHerrn Dr. Stanciow,
Minister der Auswärtigen Ange=
und des Kultus,
legenheiten
hier.

en Vuille.

Oigitized
byCo=

gle
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Inhalt:

S. 371. —

Bekannt.

Sprengstoffen. S. 375.

protokolle.
(llbersetzung.)

IEmpercur d’Allemagne, Seine
Sa Majestée

Majestät der DeutscheKaiser,

Roi de Prusse, au nom de IEmpire König von Preußen, im Namen des
Allemand, d’'unepart, et Sa Majesté“ Deutschen
Reichs, einerseits,undSeine
TEmpereur des Ottomans, d’autre Majestät der Kaiser der Ottomanen,
Part,Ctantanimésdu désirdefavoriser anderseits, von dem Wunsche beseelt,
derHandelsbeziehungen
le dGveloppement des relations com= dieEntwickelung
den beidenLändernzu fördern,
merciales entre les deux pays, ont zwischen

nommé pour Leurs Plenipotentiaires habenzu Ihren Bevollmächtigtener=
Savoir:

Sa Majesté I’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse:
Le Baron Adolphe Marschall
dehBieberstein,

Son Ambassa=

deur Extraordinaire et Pléni=

Potentiaire pres Sa Majesté
TEmpereur des Ottomans,

Sa Majesté
Ottomans:
Ahmed

I'Empereur

des

Pacha,,

Son

Tevfik

nannt, und zwar:
Seine Majestät

der Deutsche

Kaiser, König von Preußen:

Den Freiherrn Adolf Marschall
von Bieberstein Allerhöchstihren
außerordentlichen und bevoll=
mächtigtenBotschafterbei Seiner

Majestät dem Kaiser der Otto=
manen,
Seine Majestät der Kaiser der
Ottomanen:
Ahmed Tewfik Pascha, Aller=
höchstihren Minister der Aus=

Ministre des Aflaires Etran=
wärtigenAngelegenheiten,
geres,
lesquels, après 'etre donné récipro=- welche nach gegenseitigerMitteilung

duement communication de leurs ihrer in guter und gehörigerForm be=
Pleins pouvoirs, trouvyés en bonne fundenen Vollmachten über folgende
die
sind, welche
et due forme, sont tombés d'accord= Artikelübereingekommen
Reichs=Gesetzbl.
1907.
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suivants, concernant
Abänderung der Ziffer 1 des Voll=
la modification du numéro 1 du ziehungsprotokolls
zum Handels=und
Procès-verbal de signature du Traité Schiffahrtsvertrage
zwischen
demDeut=
navigation,
de
schen Reiche und der Türkei vom
de commerce et
concku entre PAllemagne et la 26. August 1890 betreffen:
Sur les articles

Turquie le 26 acüt 1890:

Artikel 1.
Jusqu'à la mise en vigneur du
Bis zur Inkraftsetzungdes dem
tarif annexéaudit Traité le Gouver= genanntenVertrage beigefügten
Tarifs
nement lmpérial Ottoman aura le soll die KaiserlichOttomanische
Regie=
droit d’dlever les droits Tentréeeen rung das Recht haben, die Einfuhr=
Turquie de 8 à 11% ad valorem. zölle in der Türkei von 8 auf 11%
desWerteszu erhöhen.
Aunricx 1.

Toutefois, cette augmentation des
Diese Erhöhung der Einfuhrzölle
Groits dentrée ne pourra étre appli= soll jedoch auf die deutscheEinfuhr

quée aux importations allemandes nach der Türkei nur unter der Be=
een Turquie qu'à la condition de dingung angewandtwerden können,
Tetre Cgalement aux provenances des daß dies in gleicherWeise gegenüber
Days des autres Puissances.
denausdenLändernderanderenMächte
kommendenWaren geschieht.

ARrICIE 2.

La présenteConvention formera

Artikel

2.

Die gegenwärtige
Ubereinkunft
wird

partie intégrante du Traité de com- einenwesentlichen
BestandteildesHandels=
merce et de navigation, conclu undSchiffahrtsvertrags
zwischen
Deutsch=
entre PAllemagne et la Turquie le landundderTürkeivom26.August1890

26 aoüt 1890.

bilden.

ARrIcIE 3.
Artikel 3.
La présente Convention sera
Die gegenwärtige
Ubereinkunftsoll
ratifice et les ratifications en seront ratifiziertund dieRatifikationsurkunden
Gchangéesà Constantinople aussitöt sollensobaldals möglichin Constantinopel
due faire se pourra.

ausgetauschtwerden.
En foi de duoi les Plénipotenti=
Zu Urkund dessenhabendie beider=
aires respectifls Tont signée et yont
seitigenBevollmächtigten
dieselbe
unter=

apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, en double
exemplaire, le 25 Avril 1907.

(. S.)
(#.S.)

zeichnet
und ihre Siegel beigedrückt.
So geschehen
zu Constantinopelin

doppelterAusfertigung,am 25. April
1907.

Marschall.
Tevfik.

Oriqinal from

(lbersetzung.)

Procès-verbal de signature.

Vollziehungsprotokoll.

Au moment de procéder à la
Im Begriff, zurUnterzeichnung
der
signature de la Convention Addi= am heutigenTage zwischen
demDeutschen
tionnelle, conclue en date de ce jour Reiche und der Türkei abgeschlossenen
entre Allemagne et la Turquie pour Zusatzübereinkunftzu schreiten, welche

modilier le numéro 1 du Proces= die Ziffer 1 des Vollziehungsprotokolls
zu demHandels=
undSchiffahrtsvertrage
vom26.August1890abändern
soll,und
im Hinblickauf dieErhöhungdertürki=
schenEinfuhrzölleauf Waren deutscher

verbal de signature du Traité de
commerce et de navigation du
26 aoüt 1890 et vu la majoration
des droits Tentréee en Turquie sur
les provenances allemandes, le Plé=
nipotentigire soussigné, Ministre des
Affaires Etrangeres de PEmpire Otto=

vollmächtigte,
MinisterderAuswärtigen
Angelegenheiten
desOttomanischen
Reichs,

Prend les engagements suivants:

pflichtungeneingeht:

(20 mail2 juin 1905).

voll und ganzzur Ausführungbringen.

man, déclare due la Sublime

Porte

Herkunft, erklärt der unterzeichnete
Be=
daß die Hohe Pforte nachstehende
Ver=

I. La Sublime Porte mettra en
I. Die Hohe Pforte wird das neue
Pleine et entière exéeutionla nouwelle Gesetzüber die Jollanalysen, welches
loi sur les analyses en douane, pro= am 29. Rebi-ul-Evel 1323 (20. Mail
mulgée le 29 Rébi- ul- ewel 1323 2. Juni 1905) verkündet worden ist,
II. La Sublime Porte améliorera,

II. Die HohePforte wird nachMög=

dans la mesure du possible, les in= lichkeitdie Zolleinrichtungen, wie Zoll=
due lager, Einrichtungender Entladungs=
telles
douanières,
stitutions
entrepôts,installations des quais de quais usw.in denHaupthäfenderTürkei
débarquementetc., dans les ports verbessern.
principaux de la Turquie.

III. Les droits de dépot(ardic)ne

seront payables en Turquie due pour

III. Die Lagergebühren
(ardic)sollen
in der Türkei nur für die Zeitdauer,

Ia durée du séGjour
desmarchandises während welcher die Waren sich im
au dépôt des douanes. Cette durée Zollagerbefinden,
bezahltwerdenmüssen.
est comptéede la fin de la premieère Diese Zeitdauerwird von dem Ende
semaine Gcoulée aprèesTentrée en der erstenWoche,welchenachdemEin=
dépôtdesmarchandisesjusqu’anjour gang der Waren in das Lager ver=
ou leurs propriétaires en auront strichenist, bis zu demTage berechnet,
demandé le dédouanement et la an demihreEigentümerdieVerzollung
Srtie.
und Auslagerung derselbenverlangt
IV. L’horaire pour la vérification
desmarchandises

dans les bureaux

de

habenwerden.
IV. Die Dienststundenfür die Ab=

fertigungderWarenin denottomanischen
Oriqinealfrom

douaneottomansestfixé: duler ayril

vomI.April
festgesetzt:
Zollämternwerden
bis Ende August von zweieinhalb
Uhr
et demie à dix heures et demie; en bis zehneinhalb
Uhr, im Septembervon

Lusqu’à la fin dacut,

de deux heures,

septembre, de trois heures à onze

dreiUhr bis elfUhr, im Oktobervon drei=

heures; en octobre, de trois heures einhalbUhr biselfUhr,vom1.November
et demie à onze heures; du ler no= bisEndeJanuar vonvierUhr biself Uhr,

vembre jusqu'à la fin dejanvier, de im FebruarvondreieinhalbUhr biself Uhr
duatre heures à onze heures; en und im März von dreiUhr bis zehnein=
de trois heures et demie à# halb Uhr türkischerZeit.
Irier,
onze heures; et en mars, de trois

heures à dix heures et demie à la
turdue.

V. Wenn Sendungengleichartiger
Waren in kleinenPackungengleichzeitig
fois en petits emballages, contenant eingeführtwerden,welcheNahrungs=
V. En cas d’envois de marchan=

dises du mémegenre, importéesà la

des articles d’alimentation et de con= und Genußmittel in

luftdicht ver=

sommation en récipients hermeti= schlossenen,
mit Fabrikmarkenversehenen
duement fermés et portant des mar= Behältnissen
enthalten,soll diezollamt=
ducs de fabrique, Pexamen en douane liche Untersuchungnur mittels Stich=
enesera fait que sur des échantillons probenerfolgen.
Dris au hasard.

Cette stipulation ne Fappliqdue

DieseBestimmungfindetkeineAn=

Le

Bevollmächtigte
Der unterzeichnete

Das au cas ou les circonstances wendungauf Fälle, in denendie be=
Spéciales font soupconner Tintention sonderenUmständedie AbsichteinerZoll=
de frauder les droits.
hinterziehungvermutenlassen.

Scussigne Plénipotentiaire

’Allemagne

déclaration.

prend acte de cette des DeutschenReichs nimmt von dieser

Fait à Constantinople, en double
exemplaire, le 25 Ayril 1907.

(L.S.)
(I. S.)

ErklärungAkt.
in
zu Constantinopel
So geschehen
doppelterAusfertigung,am 25. April
1907.

Marschall.
Terftik.

stattgesunden.

Oriqinal from
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und gemein=
(Nr. 3343.) Bekanntmachung,betreffenddas Gesetzgegenden verbrecherischen
gefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen.Vom 20. Juni 1907.

und gemein=
A## Grund des § 1 Abs. 3 desGesetzesgegenden verbrecherischen
gefährlichenGebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 (Reichs=Gesetzbl.
S. 61) hat der Bundesrat beschlossen:
1. die Bestimmung unter Nr. I A Ziffer 1 der Bekanntmachungvom
29. April 1903 (Reichs=Gesetzbl.
S. 211), betreffenddas Gesetzgegen

Gebrauchvon Sprengstoffen,
undgemeingefährlichen
denverbrecherischen
dahin zu ändern:
alle zum Schießen aus Handfeuerwaffenund Böllern sowie zur

Feuerwerkereiund zum Sprengen dienenden,aus Saldpeter,
Schwefel und Kohle hergestelltenPulver;

als neueZiffer 4 auf=
2. unterNr. I A der erwähntenBekanntmachung
zunehmen:
4. der Sprengstoff „Cahücit“, ein zu festen Patronen gepreßtes

Gemengevon Kalisalpeter(50 bis 70 Prozent),Ruß (mindestens
8 Prozent),Schwefel,Zelluloseund Eisensulfat.

Verlin, den 20. Juni 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Graf von Posadowsky.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten.
Postzeitungsamt
sindandasKaiserliche
StücktdesReichs-Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen

1907.
Reichs.Gesetzbl.
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Reichs-Gesetzblatt.
/ 29.
Inhalt:

Bekanntmachung, betreffend die EisenbahnSignalordnung. S. 377. — Bekanntmachung,

betreffenddieAnderung der Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnung vom 4. November1904. S. 394.—
Bekanntmachung, betreffend die Vereinbarung erleichternderVorschriften für den wechselseitigen
Verkehr zwischenden Eisenbahnen Deutschlands und Luxgemburgs. S. 400.

(Nr. 3344). Bekanntmachung,
betreffend die Eisenbahn=Signalordnung. Vom 24. Juni 1907.

demvomBundesratin der Sitzung vom 20. Juni 1907 auf Grund
G
derArtikel42 und43 derReichsverfassung
gefaßten
Beschlusse
tritt am 1. August
1907 an die Stelle der Signalordnungfür die EisenbahnenDeutschlandsvom
5. Juli 1892 (Reichs=Gesetzbl.
S. 733) und des dazu ergangenenNachtrags

vom 23. Mai 1898 (Reichs=Gesetzdl.
S. 353) die nachstehendeEisenbahn=
Signalordnung (SO..

Berlin, den 24. Juni 1907.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Eisenbahn=Signalordnung.
(So.
A. Allgemeine Bestimmungen.

Die Eisenbahn=Signalordnung
gilt für Haupt=und Nebenbahnen.

Ihre Signale müssenauf jeder Bahn mindestensin dem Umfang angewendet
werden, den die Eisenbahn=Bau=und Betriebsordnungvorschreibt.
(2) Zur Erteilung der in der Signalordnung vorgesehenen
Signale dürfen
andereals die dort vorgeschriebenen
Formen nicht verwendetwerden. Zur Er=

teilungvon Signalen, die in der Signalordnungnichtvorgesehen
sind, dürfen
die Formen der Signalordnung nicht benutztwerden.
1907.
Reichs.Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 5. Juli 1907.
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(3) Maßgebend ist die Beschreibungder Signale.

Die bildlichen Dar—

stellungendienenzur Erläuterung. Von ihnen kannabgewichen
werden,soweit

die Beschreibungnicht entgegensteht.
() Fehlen auf einer Bahn einzelneder nach dem folgendenerforderlichen
Einrichtungen, so können für ihre Aus- oder Durchführung von der Landes—
aufsichtsbehördemit Zustimmung des Reichs-EisenbahnamtsFristen bewilligt
werden.
(5) Für SchmalspurbahnenkönnenAusnahmen von der Landesaufsichts—
behördezugelassenwerden.
(6) Für die an der Grenzegelegenen,von ausländischenBahnverwaltungen
betriebenenvollspurigen Strecken können Ausnahmen von der Landesaufsichts=
behördemit Zustimmung des Reichs=Eisenbahnamtsbewilligt werden.
□) Im übrigen ist das Reichs= euchant
ermächtigt, in Berück=
sichtigungbesonderer
Verhältnissefür einzelneBahnstreckenauf Antrag der Landes=
aufsichtsbehörde
Abweichungenzuzulassen.
(68)Ausführungsbestimmungensind dem Reichs=Eisenbahnamte
mitzuteilen.
I.

Läutesignale.
Durch die Läutesignalewerdendie folgenden,den Lauf der Züge be=

treffendenMitteilungen gemacht.

Signal!
(Abläutesignal).
Ein Zug fährt in der Richtung von A nach B
Einmal eine bestimmteAnzahl von Glockenschlägen.
Signal 2 (Abläutesignal).

Ein Zug fährt in der Richtung von B nach 4:
Zweimal

dieselbeAnzahl von Glockenschlägen
wie bei 1.
Signal 35(Rubesignal).

!

Erste Bedeutung:Der Zugverkehr ruht.
Zweite Bedeutung: Ein Abläutesignal (Signal 1 oder 2) wird
zurückgenommen:
wie bei I.
Anzahl von Glockenschlägen
Dreimal dieselbe
Es

'
Signal 4 Gefahrsignal).
zu erwarten,
ist etwas Außerordentliches

aufzuhalten:

Sechsmal

Oigitized
brCeo= gle

alle Züge

wie bei J.
dieselbeAnzahl von Glockenschlägen

Oriqinal from

PRINCETON
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sind

Wärtersignale.
Durch die Wärtersignalewird derAuftrag zum LangsamfahrenoderHalten

Knall=
als Handsignale,Scheibensignale,
der Züge erteilt. Sie werdengegeben
signale, Horn= oder Pfeifensignale.

und
Die Wärtersignalekönnenauch gegenübervon Rangierabteilungen

einzelnenFahrzeugenangewendetwerden.

Signal 5 (Langsamfahrsignal).

Der Zug soll langsam fahren.
Langsamfahrscheibe:

bei Dunkelheit:
bei Tage:
an derScheibe
Dem Zuge entgegen
einerundegrüne,
DemJuge entgegen
der
Laternevor
Scheibe eine grün geblendete
mit &bezeichnete
weißgeränderte,
Strecke(An=
Strecke langsamzu befahrenden
vor derlangsamzu befahrenden

380

Signal 6 (Haltsignal).

Der Zug soll halten.
a. Handsignal:

1

bei Tage:

Eine roteSignalflaggeoderirgend

bei Dunkelheit:
Die Handlaterne,die,wenndieZeit

ein Gegenstandoder der Arm allein reicht, rot zu blendenist, wird dem

im Kreisegeschwungen.
im Kreisege= Zuge entgegen
wird demZuge entgegen
«
schwungen.

C. Knallsignal:
Drei Knallkapselnhintereinanderauf demselbenSchienenstrange.

d. Horn= oder BPfeifensignal:

Mehrmals drei kurzeTöne:

381
III.

Hauptsignale.
Gleisabschnittvon einem
Ein Hauptsignal zeigtan, ob derdahinterliegende
Zuge befahrenwerdendarf oder nicht. Es bestehtaus einem Maste, woran

Laternen
als Tagsignalein bis drei Flügel und für die Dunkelheitebensoviele
angebrachtsind.
Hauptgleisewird durchzweiflüglige,in
Die Ablenkungvom durchgehenden

Fällen auchdurchdreiflügligeSignale gekennzeichnet.
besonderen

bei Tage:
Vom Zuge aus gesehensteht der

bei Dunkelheit:
Dem Zuge entgegenrotes Licht der

Sig= Signallaterne —
Signalflügel — bei mehrflügligen

bei mehrflügligen

nalen der oberste Flügel — wagerecht Signalen der obersten Laterne

)

1

—
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DemSugeent=
gegen grünes
LichtderLaterne
des einflügligen
Signals oder

stehtder
gesehen
Flügel des ein=
flügligen Sig=
nals

oder der

oberste Flügel

deroberstenLa=
terne der mehr=
flügligen Sig=
nale.

der' mehrflüg=
ligen Signale
schrägaufwärts
nachrechts(unter
einem Winkel
von etwa 45
Grad).

bei Dunkelheit:

bei Tage:

Vom Zuge aus
beide
stehen
gesehen
Flügel des zwei=
flügligenoderdie

gengrünes Licht
beider Laternen

beidenoberenFlü=

oder der beiden
oberen Laternen

schräg aufwärts

Signals.

gel des drei=
flügligenSignals
nach rechts (unter

einemWinkelvon
etwa 45 Grad).

des dreiflügligen

383

Gleis:
6) für ein anderesabzweigendes

bei Tasss
r=*.

Vom Zuge aus ge=
sehenstehendieFlügel

Sig=
desdreiflügligen
nals schrägaufwärts

4%
# #

1qc

nach rechts(unter ei=

bei Dunkelheit:

.
Dem uge entgegen
grünes Licht derLa=

ternen des dreiflüge
ligen Signals.

nemWinkelvonetwa
45 Grad).

5—

«

Vorsignale.

Entfernungvor einemHaupt—
Durch einVorsignal wird in einergewissen

signal angezeigt,welcheStellung am Hauptsignal zu erwartenist. Das Vor=

signal bestehtaus einerdrehbarenrunden,grün mit weißemRande gestrichenen
Scheibemit Signallaterne.
Signal

Am Hauptsignal

9.

ist die Stellung

„Halt“

bei Tage:

zu erwarten:

bei Dunkelheit:

grünes Lichtder
dievolleScheibe 7 DemJuge entgegen
Dem Zugeentgegen
Laterne.
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V.

Signal am Wasserkran.
Das Signal zeigtdieQuerstellungder drehbaren
AuslegerderWasserkrane

an. Es bestehtaus einer über dem AusgussesitzendenLaterne.
Signal

11.

Die Durchfahrt ist gesperrt:
bei Tage:
«
bei Dunkelheit:
Kein besonderes
Signal.
Rotes Licht der Laterne.
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VI.

Weichen= und Gleissperrfignale.
Die Weichensignale
zeigendie Stellung der Weiche,die Gleissperrsignale
die Sperrung des Gleisesbei Tage wie bei DunkelheitdurchdasselbeBild an.
Signal 12.
Die Weiche steht auf den geraden Strang (beiBogenweichen
auf
den wenigergekrümmten):
Nach beidenRichtungeneinerechteckige
weiße Scheibe.

#

Signal 13.
Die Weiche steht auf den krummen Strang
den stärkergekrümmten):

(bei Bogenweichenauf

a) gegendie Weichenspitze
gesehen:
Ein die Richtung der Ablenkung anzeigenderPfeil;

1

.

(

b) vom Herzstück
aus gesehen:
Eine kreisrundeweiße Scheibe.

1
u□

Reichs.
Gesetzbl.
1907.

*

E

–

70

GCocgle

—

Signal
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—

14 (Gleissperrsignal).

Das Gleis ist gesperrt:
Ein wagerechterschwarzer Strich auf weißem Grunde.

"4
*
—

S—

—

7

#

VII.

Signale am Zuge.
Die Signale am Zuge dienenteils dazu,dieZüge,einzelnfahrenden
Trieb=
Züge im Sinne des § 54 0) der BO.
wagenund Lokomotivenals geschlossene
zu kennzeichnen,
teils dazu, demStrecken=
und StationspersonalegewisseMit=
teilungenzu machen.
Signal

15.

Kennzeichnung der Spitze:
a) wenn der Zug auf eingleisigerBahn oder auf dem für die Fahr=
richtung bestimmtenGleise einer zweigleisigenBahn fährt:

bei Tage:
Kein besonderes
Signal.

**
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Bahn das falscheGleis ausnahms=
b) wennder Zug auf zweigleisiger
weise befährt:

bei Dunkelheit:
I
bei Tage:
Eine runde rote, weiß geränderte Rote Blendung einerderLaternen
Scheibevorn am erstenFahrzeuge. des Signals 15a.

Signal

16.

Zugschlußsignal=

a) für einzelnfahrendeTriebwagen und Lokomotiven:

bei Dunkelheit:

bei Tage:

An der Hinterwand eine rot leuch=
An derHinterwandeinerunde rote,
weiß geränderteScheibe(Schlußscheibe).tendeLaterne (Schlußlaterne).

|

388

4) für andereZüge:

bei Tage:
Am letztenWagen dieSchlußscheibe

bei Dunkelheit:
Am letztenWagendieSchlußlaterne

nach a#und außerdem:
nach à und außerdemzwei nach vorn
entweder
grün,
nach hinten rot leuchtendeLa=
zwei nach vorn und nach hinten sicht=ternen (Oberwagenlaternen).

bare viereckige,
rot und weißgestrichene
Scheiben(Oberwagenscheiben)
oder
die für die Dunkelheit erforderlichen
Laternen.

2

Laterne.

389

5) für andereZüge:

bei Tage:
Signal 16b mit derAbänderung,

bei Dunkelheit:
Signal 16b mit derAbänderung,

daß eine oder beideOberwagenscheiben
daß eine oder beideOberwagenlaternen
durchrundegrüneScheibenersetzt
werden. auchnachrückwärtsgrünes Lichtzeigen.

Signal

18.

Ein Sonderzug kommt in entgegengesetzterRichtung:

bei Tage:

bei Dunkelheit:

Eine rundegrüneScheibevorn am
Eine grün leuchtende
Laterneüber
erstenFahrzeuge.
den Laternendes Signals 15.

390

Signal

19.

Die Telegraphen= und Fernsprechleitung ist zu untersuchen:
bei Dunkelheit:
bei Tage:
Eine runde weißeScheibe vorn am Wird diesesSignal nicht gegeben.
erstenFahrzeugeoder an jederSeite des

Zuges.

Signal 20.
Die Strecke soll untersucht werden:

bei Dunkelheit:

bei Tage:

Ein Zugbeamterschwingtirgend
einen
Ein Jugbeamterschwingtdie Hand=
Gegenstandauf und ab oderwinkt mit laterne auf und ab.
dem Arme.
VIII.

Signale an einzelnen Fahrzengen.
Signal
Kennzeichnung

von Lokomotiven

bei Tage:

Kein besonderes
Signal.

Oigitized
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21.

I

bei Rangierbewegungen:
bei Dunkelheit:

Vorn undhinteneineweiß leuchtende
Laterne.Statt dereinenLaternekönnen
LaternendesSignals 15a
auchdiebeiden
geführt werden.
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Signal 22.
Kennzeichnung stillstehender,
Speise= oder Schlafwagen:

mit Personen

bei Tage:

besetzter Bahnpost=,

bei Dunkelheit:

An jederLangseiteeinegrüneFlagge.

Innere BeleuchtungdesWagens.

Signal

25.

Kennzeichnung eines mit erplosiven Gegenständen beladenen
Wagens:
schwarze
Uber beidenStirnwänden oder an beidenLangseitenviereckige
Flaggen mit einem weißen P.

Signal 24.
Kennzeichnung von Kleinwagen:

bei Dunkelheit:

bei Tage:

Eine Laterne, die

Kein besonderesSignal.

Bahn
auf eingleisigbetriebener
nachbeidenRichtungenrotes Licht,
auf zweigleisigbetriebener
Bahn
bei der Fahrt in der Fahrrichtung
desGleisesnachvorwärts weißes,

nachrückwärtsrotes Licht,beider

Fahrt in der entgegengesetzten
Rich=

tung nachvorwärts rotes, nach
rückwärtsweißes Licht

zeigen muß.
IX.

Signale des Zugpersonals.
Diese Signale werdenvom Lokomotivführermit der Dampfpfeife oder der

Einrichtung(BO. § 36 ()), vomZugführermit demHorne oder
sie ersetzenden
der Mundpfeifegegeben.
A. Signale des Lokomotivführers.
Signal

25.

Achtung:

Ein mäßig langerTon.

*
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26.

Signal

Bremsen anziehen:
a) mäßig:

Ein kurzerTon.
b) stark
Drei kurzeTöne schnell hintereinander.
—

—

—

B. Signale des Zugführers.
Signal

28.

Das ZJugpersonal soll seine Plätze einnehmen:
Ein mäßig langer Ton.

Signal

29.

Abfahren:

Zwei mäßig lange Töne.
Mit Genehmigung der Landesaufsichtsbehördekann von der Anwendung

werden.
der Signale 28 und 29 abgesehen
Signal

30.

Halt:

Drei kurzeTöne.
—

—

—

—
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X.

Rangiersignale.
Die Rangiersignalewerdenvon demRangierleiter
a) mit der Mundpfeifeoderdem Horne,
b) mit dem Arme

gegeben.

Signal 31.
Vorziehen:
a) mit der Mundpfeifeoderdem Horne:
Ein langerTon;)
b) mit dem Arme:

bei Tage:
Senkrechte
BewegungdesArmesvon

bei Dunkelheit:
SenkrechteBewegung der Hand=

oben nach unten.

laterne von oben nach unten.

Signal 32.
Zurückdrücken:

a) mit der MundpfeifeoderdemHorne:
Zwei mäßig langeTöne;
b) mit dem Arme:

bei Tage:
bei Dunkelheit:
Bewegungdes
Langsamewagerechte
Langsamewagerechte
Bewegungder
Armes hin und her.
Handlaternehin und her.
Signal

33.

Abstoßen:
a) mit der MundpfeifeoderdemHorne:
Zwei langeTöne und ein kurzerTon;
b) mit dem Arme:

bei Tage:
bei Dunkelheit:
Zweimaleinewagerechte
Bewegung
Zweimaleinewagerechte
Bewegung
desArmes vomKörpernachaußenund der Handlaterne
vomKörpernachaußen
eine schnellesenkrechte
Bewegung.
1907.
Gesetbl.
Reichs=

Digitized
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Signal 34.
Halt:

a) mit der MundpfeifeoderdemHorne:
Drei kurzeTöne schnellhintereinander;
b) mit dem Arme:

bei Dunkelheit:
KreisförmigeBewegungder Hand=
laterne.

bei Tage:
KreisförmigeBewegungdesArmes.
—

—

—

(Nr. 3345.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderungder Eisenbahn=Bau-und Betriebs=
ordnungvom 4. November1904. Vom 24. Juni 1907.

G.

niß demvom Bundesratin derSitzung vom 20. Juni 1907 auf Grund

der Artikel 42 und 43 der ReichsverfassunggefaßtenBeschlussewird die Eisen—

S. 387)
vom4. November1904 (Reichs=Gesetzbl.
undBetriebsordnung
bahn=Bau=
mit Wirkung vom 1. August 1907 abgeändert
wie folgt:
86.
Hauvptgleise
sind die Gleise, die von geschlossenen
Zügen (§ 540)) im

regelmäßigenBetriebe befahren werden mit Ausnahme der nur von einzeln

fahrendenLokomotivenbenutzten
Gleise. Die Hauptgleiseder freienStreckeund

ihre Fortsetzungdurch die Bahnhöfe sind durchgehende
Hauptgleise. Die durch=
gebendenHauptgleise gelten auch im Bereiche der Haltepunkteals Gleise der

freienStrecke. Alle nichtzu denHauptgleisenzählendenGleisesindNebengleise.
#11.
(5) Der Abstand von 67 mm (Anlage A) zwischenSchieneninnenkante
und
festenGegenständeninnerhalb des Gleiseskann gegendie Mitte von Zwangschienen

mit Genehmigungder Landesaufsichtsbehörde
bis auf 45 mm,
bei Weichenund Kreuzungenbis auf 41 mm

eingeschränktwerden. In gekrümmtenGleisen ist auf die Spurerweiterung
soweit erforderlichRücksichtzu nehmen.
(63)Ausnahmen kann zulassen:
die Landesaufsichtsbehörde

von den Bestimmungenin (2),

die Aufsichtsbehörde

für Ladegleisevon den Bestimmungenin (1)und (0).

Oigitized
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15.
()Weasserkranemit drehbaremAusleger müssenmit einem Signale ver=

sehensein, das die Querstellungdes Auslegers bei Dunkelheitanzeigt. Für
wenig benutzteKrane könnenvon der Aufsichtsbehörde
Ausnahmenzugelassen

werden.

8 28.

(5) Die in der durchgeh
endenFlucht der Langwändevon Personen-,Post=

und Gepäckwagen
liegendenTüren dürfen bei Mittelstellungder Fahrzeugeim

geradenGleise die Umgrenzung des lichtenRaumes seitlich(senkrecht
zur Mittel=
linie gemessen)äußerstenfallsum 50 mm überschreiten.Andere Türen solcher

Wagen müssenbei Mittelstellungder Fahrzeugeim geradenGleisenochinner=
halb der Umgrenzungdes lichtenRaumes verbleiben.
6 31.
(3) Die Räder der Tenderund Wagen müssenim Laufkreis einen Durch=

messervon mindestens
850 mm haben.
Bemerkung. Der Laufkreisist der Schnitt einer zur Achsesenkrechten,
750 mm von der AchsmitteentferntenEbene mit der Außenflächedes Rad=

reifens.

/ 33.

) An den Zug= und Stoßvorrichtungensind die folgendenMaße ein=
zuhalten:
) Länge der Kuppelung von der Stirne der nicht eingedrückten
Puffer

bis zur Angriffsfläche
desEinhängbügelsbei ganzausgeschraubter
und
gestreckter
Kuppelung
mindestens450 mm,
höchstens 550 mm;

e) Länge, um die dieZugvorrichtungaus*# Kopfschwelle
herausgezogen
werdenkann,
50 mm,
mindestens
höchstens150 mmf
und bei Wagen mit Ubergangsbrücken
für die Reisenden
65 mm;
höchstens
8) Abstand der Pufferscheiben
von der Kopfschwellebei völlig eingedrückten

Puffern

mindestens425 mm.

34.
Zu beidenSeiten der Zugvorrichtung muß je ein freier Raum von

»
verbleiben:
folgendenAbmessungen
Breite zwischenden Kuppelungsteilenund dem Innenrande der
Pufferscheibe

400 mm,
mindestens
71“
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Tiefe zwischenden vor der KopfschwellevortretendenTeilen und der
völlig eingedrückten
Pufferscheibe

mindestens300 mm,
Höhe über Schienenoberkante

mindestens2 000 mm.
() Außerhalb dieserRäume vorspringendeTeile müssenhinter der völlig
Pufferscheibe
eingedrückten
mindestens40 mm

zurückstehen.

K45.

G)Eisenbahnbetriebsbeamtesind die nachstehendaufgeführtenBeamten,
Bedienstetenund Arbeiter und ihre Vertreter:
3. die Vorsteher und Aufseher sowie die sonstigenFahrdienstleiterund

der Stationen,
Aufsichtsbeamten
8. die Zugbegleitbeamten.
49.
G) Die Ulbergänge
der verkehrsreicheren
mit Handschranken
versehenen
und
aller mit Zugschranken
versehenen
öffentlichen
Wege sind bei Dunkelheitzu be=
leuchten,solangedie Schrankengeschlossen
sind.
-

() Ausnahmen sind zulässig:

§53.

a) in Bahnhöfen,
b) bei Gleissperrungen,
I) für Arbeitszüge,Arbeitswagenund Kleinwagen,
d) für Hilfszügeund Hilfslokomotiven,
e) für zurückkehrende
Schiebelokomotiven,

4) zwischeneinem Bahnhof und der auf freier Strecke liegendenWeiche
eines Anschlußgleises.

8 54.
(1) Züge im Sinne dieserOrdnung (geschlossene
Züge) sind die auf die
Züge, einzeln
aus mehrerenFahrzeugenbestehenden
freieStreckeuͤbergehenden,
fahrendenTriebwagenund Lokomotiven.
() Personenzüge
dürfenbei Geschwindigkeiten
bis zu 30 km
bis zu 50 km
nichtüber 80 Wagenachsen,
nichtüber 80 Wagenachsen,
von 31 bis 40 km
von 51 bis 60 km
nichtüber 60 Wagenachsen,
nichtüber 40 Wagenachsen,
von mehrals 40 km
von 61 bis 80 km
nichtüber 52 Wagenachsen,
nichtüber 26 Wagenachsen
von mehr als 80 km

nichtüber 44 Wagenachsen

stark sein.

**
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Diese Zahlen dürfen bei den Zügen mit Geschwindigkeiten

von 31 bis 40 km
bis zu 48 Wagenachsen,

von 61 bis 80 km
bis zu 60 Wagenachsen,

von mehr als 40 km
bis zu 30 Wagenachsen

von mehr als 80 km
bis zu 52 Wagenachsen

werden.
Wagen um zweiAchsenüberschritten
für jedensechsachsigen

855.
) Kommt auf einerStreckeeinestärkere
Neigung(SteigungoderGefälle)
als 5% (1:200) von 1000 m Länge und darübervor oder ist die Ver=
bindungslinieder beidenPunkte der Bahn, die bei 1 000 m Entfernungden
größtenHöhenunterschied
zeigen,stärkerals 5% - (1:200) geneigt,so muß der
letzteWagen einebedienteBremsehaben.
Dahinter darf
bei Güterzügen
bei Zügen, die nicht mehr als

40 km Geschwindigkeit
erreichen,

aber lauffähigerWagen, der inmittendesZuges
noch ein leerer) beschädigter
werdenkann, angehängtwerden.
nichteingestellt
56.

6) Wagen mit leicht feuerfangendenGegenständendürfen nicht in un=

mittelbareNähe der Lokomotivenoder der Wagen mit Ofenheizunggestellt

werden. Offene Wagen mit solcherLadung müssen mit einer Decke versehen
sein. (Siehe Eisenbahn=Verkehrsordnung.)
(e) Am Schlusse eines mit durchgehender
Bremse gefahrenenPersonenzugs
dürfen innerhalb der zugelassenenZugstärke (§ 54 6)) einzelnean die Bremse

Wagen mitgeführtwerden,und zwar:
nichtangeschlossene

a) bei Zügen bis 30 KkmGeschwindigkeitbis zu 30 Achsen,

b) bei Zügen von 31 bis 40 km Geschwindigkeit
bis zu 20 Achsen,
c) bei Zügen von 41 bis 50 km
Geschwindigkeit
bis zu 16 Achsen,

d) bei Zügen von 51 bis 60 km
Geschwindigkeit
bis zu 12 Achsen,
e) bei Zügen von 61 bis 80 km
Geschwindigkeit
bis zu 6 Achsen.

An Züge, die mit mehrals
10 km Geschwindigkeit
80 km Geschwindigkeit
fahren,dürfensolcheWagen nichtangehängtwerden.

(0) An den Schluß der Züge dürfen nur Wagen gestelltwerden, woran

werdenkönnen.
die Schlußsignaleangebracht

Oigitized
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§57.

(1)JndenzurPersonenbeförderungbestimmten,voneinerLokomotive
geführtenZügen ist von Reisendenfrei zu halten:
a) die vordersteAbteilungdes erstenWagens
1. bei denZügen, die mit mehr bei den Zügen, die mit mehr als
als 40 km,aber höchstensmit 40 km Geschwindigkeitfahren.
fahren,
50 km Geschwindigkeit

2. bei denZügen, diemit mehr
als 50km, aber höchstens
mit

60km Geschwindigkeit
fahren,

mit durchgehender
Bremseaus=

gerüstetsind, nichtmehr als
40 Wagenachsen
führen und
auf zweigleisigen
Streckenver=
kehren,wo alleZügeeinander

mit derselbenGeschwindigkeit

folgen;
b) der ersteWagen bei den übrigen
mit mehr als 50 km Geschwin=
digkeitfahrendenZügen.

Im Dienste befindlicheEisenbahn=,Post= und ZollbeamtesowieBegleiter

von Leichenund Tieren geltennicht als Reisendeim Sinne dieserBestimmung.
QDie

858.
Züge müssenSignale führen, die bei Tage den Schluß, bei

Dunkelheit die Spitze und den Schluß erkennenlassen.
Zuges ist auch
Der Schluß eines aus mehrerenFahrzeugen bestehenden

könnenvon derAufsichtsbehörde
nachvorn kenntlichzu machen;für Übergabezüge
werden.
Ausnahmenzugelassen
61.
) Die nichtim Gebrauche
befindlichen
Kuppelungen
undNotkettenmüssen
währendder Fahrt der Züge aufgehängtsein.
l 63.
Das Zugpersonal
besteht
ausdemLokomotiv=und
demZugbegleitpersonale.
(:) Dampflokomotiven
müssenwährendder Fahrt
in der Regel
.

mit einem Führer und einem Heizer besetztsein.

Ausnahmen können von der

Landesaufsichtsbehörde
zugelassen
werden,wennEinrichtunggetroffen
ist, daß ein Sugbegleitbeamter
während der Fahrt leicht zum
Führerstande
gelangenkann.
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undvon Triebwagenbestimmt
Uber dieBesetzungvon anderenLokomotiven
die Landesaufsichtsbehörde.
(5) Das Zugsbegleitpersonal
ist im Zuge angemessen
zu verteilen(zu ver—
Bestimmungender Verkehrs=
gleichen§ 55 (0), 9 56 (6) und die einschlägigen
ordnung).
Bei denZügenmit durchgehender
Bremse hat der Zugführer oder in

seinerVertretungein andererZug=

begleitbeamterseinenPlatz so ein=

zunehmen,daß er die Bremsein
Tätigkeitsetzenkann.

*(65.
(3) Die Prüfung der Fahrstraßeund der Weichenstellung
(2)hat außer=
demzu erfolgen:
a)
b) wenn Einfahrsignalefehlen,
vor der bevorstehenden
Ein=
fahrt einesZuges. Steht der
Einfahrt ein Hindernis ent=
gegen,so ist der Zug durch
WärtersignalezumHaltenzu
bringen.
(") Kein Zug darf ohne Auftrag des zuständigenBeamten von einer
Station abfahren.

/66.

(2) Abgesehenvon den vorstehenden
und denaus (5)bis (1o)sichergebenden

in der Stunde:
ist die größtezulässigeGeschwindigkeit
Einschränkungen
e) für Probefahrtenunbegrenzt.
Für solcheFahrten gelten

auchdieBeschränkungen
unter

6) bis (()nicht.
(neueZiffer.)
)Für
iet
nzen

867.
könnendurch die Landesaufst
chtsbehördeAus=

nahmen von den Bestimmungenüber das Nachschieben
der Züge zugelassen
werden.
69.
GZu denSonderzügengehörenauchdieBedarfszüge,dienichtregelmäßig
verkehrenden
Vor=undNachzüge,
Arbeitszüge,
Lokomotivfahrten
und Probefahrten.
(0 Sonderzüge
sind denSchrankenwärtern
anzukündigen.
Die Ankündigung
hat, wenn tunlichschriftlich,andernfalls durchFernsprecheroderdurchein Signal

Zuge zu
an dem— in der einen oder anderenRichtung — vorhergehenden
erfolgen.
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C)Schneepflüge auf eigenenRädern oderWagenzumBrechendesGlatt=
fahren,nicht
eisesdürfenbei Zügen, die mit mehr als 30 km Geschwindigkeit
vor die Juglokomotivegestelltwerden.
72.
() Derartige Fahrzeugemüssenvon einem verantwortlichen
Betriebs=

beamtenbegleitetsein und spätestens15 Minuten vor der mutmaßlichenAnkunft

einesZuges aus dem Gleise entferntwerden. Sie sind bei Dunkelheitmit

zu versehen.
Lichtsignalen

Von der Vorschriftüber das Entfernenaus dem Gleise kann die Auf=
für die von höherenBeamten geführtenDraisinen und für ein=
sichtsbehörde
sitige FahrräderAusnahmenzulassen.
Anlage A.
Bemerkungzu demunterenTeile derUmgrenzung:
der Weichenund Kreuzungen,
41 mm bei denZwangschienen
b
45 mm bei anderenZwangschienen
mit Genehmigungder Landes=
aufsichtsbehörde,

67 mm für alle übrigenunbeweglichen
Gegenstände.

Berlin, den24.Juni 1907.

Der

Reichskanzler.

Fürst von Bülow.

(Nr. 3346.) Bekanntmachung,betreffenddie Vereinbarung erleichternderVorschriften für
den wechselseitigen
Verkehr zwischenden EisenbahnenDeutschlandsund
Luxemburgs. Vom 24. Juni 1907.

S. 88)
vom 23. März d. J. (Reichs=Gesetzbl.
in der Bekanntmachung

D.

finden,
Anderungender Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
veröffentlichten

Regierungauf Grund dermit ihr ge=
Luxemburgische
nachdemdieGroßherzoglich
von 1893 S. 189) zugestimmthat, auch
troffenenVereinbarung(Reichs=Gesetzbl.
Anwendung.
Wechselverkehr
im deutsch=luremburgischen
Berlin, den 24. Juni 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
.

Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

Bestellungenauf einzelneStückedesReichs Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.

zu richten.

4501

=

Reichs=Gesetzblatt.
—W30.
Juhalt:

Bekanntmachung,

betreffenddie Außerkurssetzungder EintalerstückedeutschenGepräges. S. 401.

betreffendAnderung der Anlage B zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
— Bekanntmachung,
Anderungder AnlagenV und VI zur Militär=Trans=
S 402. — Bekanntmachung, betreffend
port.Ordnung. S. 403. — Bekanntmachung, betreffenddie Beschäftigungvon Kindern bei
der Reinigung von Dampfkesseln. S. 104.

der Eintalerstückedeutschen
(Nr. 3347.) Bekanntmachung,betreffenddie Außerkurssetzung
Gepräges. Vom 27. Juni 1907.

vom 9. Juli
Auf Grund der Artikel8, 15 Abs. 1 Ziffer 1 des Münzgesetzes
Bestim=
S. 233) hat der Bundesrat die nachfolgenden
1873 (Reichs=Gesetzbl.
mungengetroffen.
SI.
Die Eintalerstücke
deutschen
Geprägesgeltenvom 1. Oktober1907 ab

Zahlungsmittel. Es ist von diesemZeitpunkt ab
nicht mehr als gesetzliches

außer den mit der Einlösung beauftragtenKassenniemand verpflichtet,diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

82

Gattung werden
bezeichneten
Die Taler der im §#I dieserBekanntmachung
zu demWert=
bis zum 30. September1908 bei denReichs=und Landeskassen
als auchzur
Jahlung
sowohlin
von drei Mark gleicheinemTaler
verhältnisse
Umnmechselung
angenommen.
m 3.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausche(§ 2) findet auf
durchlöcherteund anders als durch den gewöhnlichenUmlauf im Gewichtever=

keineAnwendung.
Münzstücke
ringertesowieauf verfälschte

Berlin, den27.Juni 1907.
Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

Freiherr von Stengel.
—

—

1907.
ReichsGesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 5. Juli 1907.
.n
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(Nr. 3348.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 28. Juni 1907.

Auf

Grund des Artikel 45 der Reichsverfassunghat der Bundesrat folgende

beschlossen:
Anderungender AnlageB zur Eisenbahn=Verkehrsordnung
I. In Nr. XIII werdendie Worte „mit Papier ausgeklebte
Fässer“
ersetztdurch:
mit Papier ausgelegteFässer.

II.In Nr.XXII:
1. Hinter Ziffer 3 wird eingeschaltet:
3a. Zu unschädlicher Beseitigung

bestimmte tierische

Stoffe (ganze Körper, Körperteile und Abfälle) sind
bei Aufgabe in Wagenladungen in luft= und wasser=
dichteneisernenWagen zu befördern. Diese müssenmit
Ventilen versehensein, die bei zu hohemDruckeder sich
entwickelnden
Gase einem Aufreißen der Wagenwände vor=
beugen.

2. Der Eingang der Ziffer 5 wird gefaßt:
5. Die Beförderung

der

vorstehend

unter

Zifler 3,

3a

und 4 nicht genanntenGegenstündeusw. wie bisher.

3. Hinter Ziffer8 wird eingeschaltet:
9. Nach denselben
Vorschriftensind die zur Beförderungvon
Stoffen der Ziffer 3a verwendeten
Wagen zu desinfizieren,
und zwar:
sofort nach der Entladung, wenn ihr Inhalt von
Tieren herstammte,die mit Rinderpest,Milzbrand,
Tollwut,

Rotz oder Maul= und Klauenseuchebe=

haftetwaren, andernfallsalle 4 Wochen.

4. Die bisherigenZiffern 9 und 10 erhaltendie Bezeichnung
10
und 11.
III. In Nr. XXXVe

1. Der mit „Ammon=Carbonit“beginnende
Absatzerhält folgende
Fassung:

Ammon=Carbonit (Gemenge von Ammoniaksalpeter,
höchstens10 Prozent Kalisalpeter, Mehl und hbchstens
4 Prozentmit Kollodiumwollegelatiniertem
Nitroglyzerin),.

**
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2. Vor demmit „Anagon=Sprengpulver“beginnenden
Absatzewird
eingeschaltet:
Ammon=Nobelit (Gemengevon Ammoniaksalpeter
mit
Mehl, Ammonium=,Kalium= und Barium=Oxalat,Koch=
salz sowiehöchstens
4 Prozent Nitroglyzerin),
Absatzewird
C“ beginnenden
3. Hinter demmit „Gesteins=Westfalit
eingefügt:
Neuwestfalit (Gemengeaus Ammoniaksalpeter,
Pflanzen=
mehl, Kohlenwasserstoffen,
mindestens16 Prozent neutralen

Salzen, z. B. Alkalichloriden,ferner aus Nitronaphthalin,
höchstens
1 ProzentKollodiumwolle,aus Nitrotoluolen—
und zwar höchstens
20 Prozent Dinitrotoluol oder Mono=
und Dinitrotoluol oderhöchstens
13 ProzentTrinitrotoluol,
diesesauchmit ZusatzandererNitrotoluolebis zu 20 Prozent
der Gesamtmenge— und endlich aus höchstens10 Prozent

Baryt=, Kali= oder Natronsalpeteroder aus hbchstens
10 Prozentvon MischungendieserSalpeterartenoder, bei
gleichzeitigem
Gehalt an Trinitrotoluol, aus höchstens
5 Prozent dieserStoffe),.

Die Anderungentretensofortin Kreft.
Berlin, den 28. Juni 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

(Nr. 3349.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlagenV und VI zur Militär=
Transport=Ordnung. Vom 28. Juni 1907.

A## Grund der Vorschrift im § 54, 18 der Militär=Transport=Ordnung haben
die vereinigtenAusschüssedes Bundesrats für das Landheer und die Festungen

und für Eisenbahnen,Post und Telegraphenbeschlossen:
istunterB nachzutragen:
In derAnlageV zurMilitär=Transport=Ordnung
a) unter laufendeNr. 4 hinterohne Zünder“:
05
05 und Ubungsfeldhaubitzgeschosse
„sowie Feldhaubitzgeschosse
und ohne Zünder) aber mit ab=
ohne Kammerhülsenladung
dichtender
Verschlußschraube.“)
**
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b)uiiterlaufendeNr.19hinter»FertigeGranatzünder096und04,«:
,,Haubitzziiiider05,«.
Auf Grund derselben
Vorschrifthat der KöniglichPreußische
Herr Kriegs=
ministerbestimmt,daß die AnlageVI zur Militär=Transport=Ordnung
unter B,
laufendeNr. 4 und 19, in derselben
Weiseergänztwird.

Berlin, den28.Juni 1907.
Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

(Nr. 3350.) Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigungvon Kindern bei der Reinigung
von Dampfkesseln.Vom 1. Juli 1907.

A## Grund des § 4 Abs.2 des Gesetzes,betreffend
Kinderarbeitin gewerb=
lichenBetrieben,vom 30. März 1903 (Reichs=Gesetzbl.
S. 113) hat derBundes=
rat beschlossen:
von Kindern bei der Reinigungvon Dampf=
Die Beschäftigung
kesseln
ist verboten.
Berlin, den 1. Juli 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
Dr. von Bethmann Hollweg.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelnsStückedesReichs-Gesetzblatts
Bestellungen
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Reichs-Gesetzblatt.
s

31.
—

Inhalt:

Bekanntmachung,

gießereien. S. 405.

und Schrift=
die Einrichtungund den Betrieb der Buchdruckereien
betreffend

betreffenddieEinrichtungund denBetriebderBuchdruckereien
(Nr. 3351.) Bekanntmachung,
und Schriftgießereien.Vom 5. Juli 1907.

Grund des § 120e der Gewerbeordnunghat der Bundesrat beschlossen:
Die Bestimmungen unter III der Bekanntmachung, betreffenddie Ein=
und Schriftgießereien,vom 31. Juli
richtung und den Betrieb der Buchdruckereien
Auf

1897 (Reichs=Gesetzbl.
S. 614) werdendurchdie folgendenVorschriftenersetzt:

Abweichungenvon denVorschriftenunter I Ziffer 3 Abs. 1, 3 könnenauf
Antrag des Unternehmersdurch die höhereVerwaltungsbehördefür solcheAn=

werden,in welchenin der Regel nichtmehrals fünf Arbeiter
lagen zugelassen
beschäftigtwerden,sofern die für den Betrieb benutztenArbeitsräume bereitsam

31.Juli 1897 im Besitzedesjetzigen
Unternehmers
odereinesFamilienangehörigen
gewesen
sind.
Berlin, den 5. Juli 1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
StückedesReichs=Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen

73

ReichsGesetzbl.1907.

Ausgegeben
zuBerlinden8.Juli 1907.
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Reichs-Gesetzblatt.
„
Inhalt:

Bekanntmachung,

32.

betreffenddie dem—

—

über den Eisenbahnfracht=
übereinkommen

betreffenddenSchutz von Erfindungen,
verkehr beigefügteListe. S. 4107.— Bekanntmachung,
Mustern und Warenzeichenauf der Hygiene=Ausstellungin Berlin 1907. S. 408. — Bekannt.

machung, betreffenddas Außerkrafttretender zwischendemReiche und denVereinigtenStaaten
von Brasilien durch Notenwechselvom moee

getroffenen Vereinbarung über die Mitwir-

kung der beiderseitigen
konsularischen
Vertreter bei der Regelungvon Nachlässenihrer Staatsange=
hörigen. S. 400.

über den
(Nr. 3352.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommen
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 7. Juli 1907.

auf die das Internationale Ubereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,
D.
Anwendung findet (Ausgabe vom Januar 1907
über den Eisenbahnfrachtverkehr

— Reichs=Gesetzbl.
1907 S. 41ff. —) ist) wie folgt, geändertworden:
1. Unter „Italien“ hat die AbteilungA folgendeFassungerhalten:
1. Die sämtlichenvon der Generaldirektion
der Staatsbahnenbe=
triebenenLinien.
2. Die von derSocietäVenetaper costruzione
edesercizio
di ferrovie
secondarieitaliane betriebenen
Linien:

a) Cividale —Portogruaro,
mit Abzweigungvon S. Giorgio
di Nogaro bis zur italienisch-österreichischen
Grenze bei
Cervignano,

b) Parma-Suzzara,

J0)BolognaS. V. HPortomaggiore,
mit Abzweigung
vonBudrio
nachMassalombarda,
d) Arezzo-Pratovecchio
Stia,
e) Conegliano—Vittorio,
1) Camposampiero—Castelfranco
Veneto-Montebelluna(Gemein=
derLinienPadova-Bassano,Treviso-Vicenza
schaftsbahnhöfe
und Treviso-Belluno der Staatsbahnen),und
8) Ferrara—-Copparo.
3. Die Nord-Milano-Eisenbahnenin Mailand, nämlich:
h) Milano-Bovisa-Seveso
S. Pietro-Merone Pontenuovo
der Linie Como—Leccoder Staats=
(Gemeinschaftsbahnhof

von Bovisa nach
bahnen)Incino-Erba, mit Abzweigungen
74
1907.
Reichs=Gesebl.
Ausgegebenzu Berlin den 16. Juli 1907.
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Milano-Librera (Staatsbahnen)und von Seveso-S. Pietro

nach Camnago (Gemeinschaftsbahnhof
der Linie Chiasso—
Milano der Staatsbahnen),
i) Milano- Bovisa-⸗Saronno,
L)Saronno- Malnate- Varese Nord-⸗LavenoNord, mit Ab—
zweigungenvon VareseNord nachVarese(Staatsbahnen)
undvonLavenoNord nachLavenoMombello(Staatsbahnen),
1!)Saronno-Grandate,

mit Ab=
m) ComoLago Nord—Camerlata—-Grandate—-Malnate,
zweigungvon Camerlatanach Albate Camerlata(Staats=
bahnen),

n) Novara Nord-Busto Arsizio Nord-Saronno-Seregno
(Gemeinschaftsbahnhof
derLinie ChiassoMilano derStaats=
von NovaraNord nachNovara=
bahnen),mit Abzweigungen
(Staatsbahnen) und von Busto Arsizio Nord nach Busto

Arsizio (Staatsbahnen),
0) Castellanza-CairateLonateCeppinoin Val d'Olona.
erst vom
Auf die Linie unter 21 findet das Ubereinkommen
28. d. Mts. ab Anwendung.
2. Unter „Schweiz. A.“ istmit Wirkungvom 29. d.Mts. nachgetragen:
21a. Schmalspurige
EisenbahnBern-Worb (StreckeGümligen-Worb).
Berlin, den 7. Juli 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.
—

—

betreffendden Schutzvon Erfindungen,Musternund Waren=
(Nr. 3353.) Bekanntmachung,
in Berlin 1907. Vom 12.Juli 1907.
zeichenauf der Hygiene=Ausstellung

S. 141) vor=
durch das Gesetzvom 18. März 1904 (Reichs=Gesetzbl.
D.
gesehene
Schutzvon Erfindungen,Mustern und Warenzeichen
tritt ein für die
im Anschlußan denXIV. InternationalenKongreßfür Hygieneund Demographie
in der Zeit vom 22. Septemberbis 12. Oktober1907 im Reichstagsgebäude
in
Berlin stattfindende
Hygiene=Ausstellung.

Berlin, den12.Juli 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

ochkiredb)
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demReicheund den
derzwischen
betreffenddas Außerkrafttreten
(Nr. 3354.) Bekanntmachung,

Vereinigten
StaatenvonBrasiliendurchNotenwechsel
vom30.
November
189
15. Februar 1898

getroffenenVereinbarungüber die Mitwirkung der beiderseitigen
konsulari=
schenVertreterbei der Regelung von Nachlässenihrer Staatsangehörigen.
Vom 16. Juli 1907.

D.

zwischendemReicheund den VereinigtenStaaten von Brasilien mit

Notenwechselvom

30. November1897

cict

isos

:

»

.

.

getroffeneVereinbarung über die Mit—

Vertreter bei der Regelung von Nach=
konsularischen
wirkung der beiderseitigen
1899 S. 547) ist infolgeihrer
lässenihrer Staatsangehörigen(Reichs=Gesetzbl.
Kündigungdurchdie BrasilianischeRegierungmit demAblaufe des 15. d. M.
außerKraft getreten.
Berlin, den 16. Juli 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Mühlberg.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
Bestellungen
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Reichs-Gesetzbla
— 33.
Juhalt:

Vertrag
zwischendem DeutschenReiche und der Schweiz über die Beglaubigung öffentlicher Ur=
kunden. S. 111. — Bekanntmachung,
betreffenddie Ratifikation des über die Beglaubigung
öffentlicher Urkunden am 14. Februar 1907 zwischen dem DeutschenReiche und der Schweiz unter=
zeichnetenVertrags und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden, sowie die Anderung des dem
Vertrage beigefügten Verzeichnissesvon obersten und höheren Verwaltungsbehörden. S. 115. —
Verordnung,
betreffend die Aufhebung des Verbots der Ausfuhr von Waffen und Schießbedarf

nachAthiopien. S. 416.

Nr. 3355.) Vertrag zwischendemDeutschen
Reicheund der Schweizüber dieBeglaubigung
öffentlicherUrkunden. Vom 1. Februar 1907.

S#

Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des

Bundesrat, von dem Wunschegeleitet,
DeutschenReichs, und der Schweizerische
hinsichtlichder Beglaubigung öffentlicherUrkunden im Verkehre zwischenbeiden
Läudern Erleichterungeneinzuführen, sind übereingekommen,zudiesem Zwecke
einen Vertrag abzuschließen,und haben zu Bevollmächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenWirklichen GeheimenRat, Staatssekretärdes Aus=
und
von Tschirschky
wärtigen Amts, Herrn Heinrich

Bögendorff,

der Schweizerische Bundesrat:
Seinen außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister

bei Seiner MajestätdemDeutschenKaiser,König von Preußen,
Herrn Dr. Alfred von Clapareède,

haben, über folgende
welche, nachdemsie ihre Vollmacht einandernachgewiesen

sind:
Artikel übereingekommen

Artikel 1.

Die von Gerichten des einen Teiles, mit Einschluß derKonsulargerichte)
aufgenommenen,ausgestelltenoder beglaubigtenUrkundenbedürfen,wennsie mit
dem Siegel oder Stempel des Gerichts versehensind, zum Gebrauch in dem
Gebiete des anderenTeiles keinerBeglaubigung (Legalisation).
Urkunden gehören auch die von dem Gerichtsschreiber
Zu den bezeichneten
Urkunden, sofern dieseUnterschriftnach den Gesetzendes Teiles
unterschriebenen

genügt,demdas Gerichtangehört.

1907.
ReichsGesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 23. Juli 1907.
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Artikel 2.
«
Verzeichnisaufgeführten
Urkunden,die von einerder in dembeigefügten
deseinenderbeidenTeile aufgenommen,
Verwaltungsbehörden
undhöheren
obersten
ausgestelltoderbeglaubigtund mit demSiegel oderStempel der Behördever—
sehensind, bedürfen zum Gebrauch in dem Gebiete des anderenTeiles keiner

Beglaubigung(egalisation).
jederzeitauf dem
Einverständnisse
Das Verzeichniskann im beiderseitigen
Verwaltungswege
durchBekanntmachung
geändertoderergänztwerden.
Artikel 3.

Die Bestimmungen der Artikel 1 und 2 finden auch auf die deutschen

Anwendung.
Schutzgebiete

Sie finden entsprechende
Anwendung, wenn Urkunden, die von Behörden

des einenTeiles aufgenommen,ausgestelltoderbeglaubigtsind, vor Behörden
des anderenTeiles, die ihren Sitz außerhalbdes GebietsdiesesTeiles haben,
gebrauchtwerden.
Artikel 4.
Dieser Vertrag soll ratifiziert werden,und die Ratifikationsurkundensollen

werden.
in Berlin ausgewechselt
Der Vertrag tritt einenMonat nach Auswechselung
der Ratifikations=
urkundenin Kraft und soll nachKündigung, die jederzeitzulässigist, nochdrei
Monate in Kraft bleiben.
Zu Urkunddessenhabendie Bevollmächtigten
diesenVertrag in doppelter
und mit ihren Siegeln versehen.
Ausfertigung unterzeichnet

in Berlin, den 14. Februar 1907.
So geschehen
(I. S.) von Tschirschky.

(L. S.) Alfred von Claparede.

—

413

—

Verzeichnis
derjenigen

keinerBeglaubigungbedürfen.

DeutschesReich.
A. RNeichsbehörden.
Die Gouverneurein denSchutzgebieten,
derVizegouverneur
in Ponape(OstKarolinen),
die Bezirksamtmännerin Jap (West=Karolinen),Saipan (Marianen) und Jaluit
(Marschall=Inseln).
·
«

B. Behörden der Bundesstaaten.
.Königreich Preußen.
KönigreichBayern.
KönigreichSachsen.
.
KönigreichWürttemberg.
GroßherzogtumBaden.
GroßherzogtumHessen.
GroßherzogtumMecklenburg=
Schwerin.
GroßherzogtumSachsen.

digitized
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1. Die Regierungspräsidenten.
2. Der Polizeipräsidentin Berlin.
1. Das Staatsministeriumdes Königlichen
Hausesund des Außern.
2. Die Kreisregierungen.
1. Das Ministerium der auswärtigen An=
gelegenheiten.
2. Die Kreishauptmannschaften.
1. Das Ministerium der auswärtigen An=
gelegenheiten.
2. Die Kreisregierungen.
Hauses
Das MinisteriumdesGroßherzoglichen
und der auswärtigenAngelegenheiten.
Das Staatsministerium.
Das Ministeriumder auswärtigenAngelegen=
heiten.
Das Staatsministerium.
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Das Staatsministerium.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

GroßherzogtumOldenburg.
Das Staatsministerium.
HerzogtumBraunschweig.
Das Staatsministerium.
HerzogtumSachsen-Meiningen.
Das Staatsministerium.
HerzogtumSachsen-Altenburg.
Das Ministerium.
HerzogtumSachsen=Koburg=Gotha.Das Staatsministerium.
HerzogtumAnhalt.
FürstentumSchwarzburg=Rudolstadt.Das Staatsministerium.
Fürstentum Schwarzburg=Sonders=Das Ministerium.
hausen.
Das Ministerium, Abteilung I.
XVIII. FürstentumWaldeckund Pyrmont. Der Landesdirektor.
Die Landesregierung.
XIX. FürstentumReuß ältererLinie.
Das Ministerium.
XX. Fürstentum Reuß jüngerer Linie.
XXI. Fürstentum SchaumburgLippe.
Das Ministerium.
XXII. FürstentumLippe.
Das Staatsministerium.
Der Senat und die Senatskanzlei.
XXIII. Freie und HansestadtLübeck.
Die Senatskommission
für Reichs- und aus=
XXIV. Freie HansestadtBremen.
wärtigeAngelegenheiten.
Die Senatskommissionfür die Reichs- und
XXV. Freie und HansestadtHambnrg.
auswärtigenAngelegenheiten.
1. Das Ministeriumfür Elsaß=Lothringen.
. Elsaß-Lothringen.
2. Die Bezirkspräsidenten.

Die Bundeskanzlei.

Kanton Bürich.
Kanton Bern.

Kanton Luzern.
Kanton Uri.

Kanton Schwyz.
Kanton Unterwalden ob dem Wald.

Kanton Unterwaldennid demWald.

Die
Die
Die
Die
Die
Die
Die

Staatskanzlei.
Staatskanzlei.
Staatskanzlei.
Standeskanzlei.
Kantonskanzlei.
Staatskanzleiund Landammannamt.
Standeskanzlei.
Oriqinel from

Kanton Glarus.
Kanton Zug.
Kanton Freiburg.
Kanton Solothurn.
Kanton Baselstadt.
Kanton Baselland.

Kanton Schaffhausen.

Kanton St. Gallen.
Kanton Graubünden.
Kanton Aargau.
Kanton Thurgau.
Kanton Tessin.
Kanton Waadt.
Kanton Wallis.
Kanton Neuenburg.
Kanton Genf.

Die Regierungskanzlei.
Die Regierungskanzlei.
La Chancellerie d’'Etat.

Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Kantonskanzlei.
Der LandammannunddieStandeskommission.
Die Staatskanzlei.
Die Standeskanzlei.
Die Staatskanzlei.
Die Staatskanzlei.
La Chancellerie d'Etat.
La Chancellerie cantonale.
La Chancellerie d’'Etat.
La Chancellerie d’Etat.
La Chancellerie d'’Etat.

gefunden.

Reichs.Gesetzbl.1907.
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„KantonaleBehörden“ bei „Kanton Unterwaldenob demWald“ statt: „Die
Staatskanzleiund Landammannamt“zu lesenist: „Die Staatskanzleiund das
Landammannamt“.
Berlin, den 19. Juli 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.
S.–..1

(Nr. 3357.) Verordnung, betreffenddie Aufhebungdes Verbots der Ausfuhr von Wassen
und SchießbedarfnachAthiopien. Vom 15. Juli 1907.

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm)vonGottesGnaden

Wir

9

„

*

von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs) nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats,
was folgt:
Die Verordnung, betreffenddas Verbot der Ausfuhr von Waffen und

S. 423) tritt
SchießbedarfnachAthiopien,vom 27. Juli 1895 (Reichs=Gesetzbl.
mit demTage der Verkündunggegenwärtiger
VerordnungaußerKraft.
undbeigedrucktem
Unterschrift
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.

GegebenTromsö, an Bord M. Y. „Hohenzollern“,den 15. Juli 1907.

(I. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Gestellungen
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W. 9 zurichten.
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MÆ
34.
Inhalt:

Allerhöchster

Erlaß,

die Abänderungder Verordnungvom 13.Juli 1898 zur Aus=
betreffend

führung des Gesetzesüber die Naturalleistungen für die bewaffneteMacht im Frieden. S. 417. —
S. 418.
betreffenddenVerkehr mit Arzneimitteln. S. 418. — Berichtigungen.
Bekanntmachung,

dieAbänderungderVerordnungvom13.Juli 1898
Erlaß, betreffend
(Nr. 3358.) Allerhöchster
über die Natural=
S. 921) zur Ausführung des Gesetzes
(Reichs=Gesetzbl.
Macht im Frieden. Vom 6. August 1907.
leistungen für die bewaffnete
A

uf denBerichtvom 28. Juli d. J. will Ich die anliegende
Abänderungder
S. 921) zur Ausführungdes
Verordnungvom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.
Macht im Friedenhier=
Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffnete
durchgenehmigen.

Der gegenwärtigeErlaß ist nebstder Anlage durch das Reichs=Gesetzblatt

zu veröffentlichen.

Swinemünde,
den6. August1907.

Wilhelm.

An den Reichskanzler(Reichsamtdes Innern).

von Bethmann Hollweg.

Abänderung
der

S. 921) zur Aus=
Verordnung vom 13. Juli 1898 (Reichs=Gesetzbl.
führung des Gesetzesüber die Naturalleistungenfür die bewaffnete
Macht im Frieden.
III. Besondere Verpflichtungen der Besitzer von Grundstücken usw.
Zu §14. Dem AbschnitteB tritt als dritterAbsatzhinzu:
Beträgt in denFällen des § 9 Ziffer 1 Abs.4, des § 10 Abs.4 und der

§&&12 und 13 des Gesetzesdie Dauer des Abschätzungsgeschäfts,
abgesehenvon
der Zureise bis zum Orte des Zusammentritts der Kommission und der Heim=
reise vom letztenGeschäftsortaus, weniger als sechsStunden, so ist den Sach=
verständigenein Tagegeld von nur sechsMark zu gewähren. Die BPuuschver=
gütung von sechsMark für jeden Abschätzungstagsteht in diesenFällen den

Sachverständigen
nichtzu.

—

—

—

—

77

1907.
Reichs.Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 10. August 1907.

Goccgle

—’:418-——
(Nr. 3359.) Bekanntmachmg
, betreffend
den—

A## Grund.des 4

mit .(3

Pom29. Juli 1907.

betreffend den Verkehrmit
derKaifeulchenVerordnung,

JohannisteeBrockhausluch * Galeopsis ochroleucavulcania der
«
Firma Brockhauss

und

"«·«

.

Qtroopeillauch als HeilmittelStroops gegenKrebs.“Magen=und
Leberleiden,auchStroops Pulvey)
derApotheken,unbeschadet
derBestimmungim 6 3der

bezeichneten
Verordnung,

der VerordnungAnwendungfindet

Berlin, den29.Juli 1907.

Der StellvertreterdesReichskanzlere.
von Bethmann Hollweg.

—

—

Berichtigungen.
1. In der Nummer 22 des Reichs-Gesetzblatts
für 1907 ist auf Seite 239

das Wort „Abersetzung“,
dasüberdemdortzum Abdruckegelangtennorwegischen
ReicheundNorwegenvom
demDeutschen
zwischen
WortlautedesZusatzvertrags
7. März 1907 zu demAuslieferungsvertrage
vom 19. Januar 1878 irrtümlich
hinzugefügtworden ist, nebstden diesesWort einfassenden
Klammern zu löschen.

2. In derNummer33 desReichs=Gesetzblatts
für 1907 ist dasaufSeite413
bis 415 als Anlage zu demVertrage zwischen
demDeutschenReicheund der
SchweizüberdieBeglaubigungöffentlicher
Urkundenvom 14. Februar1907 ab=
derenBeurkundungen
zum Gebrauchim Gebietedes anderenLandeskeinerBe=
Abschnitte„Deutsches Reich“ unter B. „Behörden der th

zu XV

bis XVII eineVerschiebung
der Druchzeilen
stattgefunden
hat. Das Verzeichnis
ist an dieserStelle in folgenderberichtigter
Fassungzu lesen:
XV.

Herzogtum Anhalt.

Das Staatsministerium.

XVI. FürstentumSchwarzburg.Rudolstadt.Das Ministerium.
XVII.
8
Schwarzburg-Sonders- Das Ministerium, Abteilung I.

hausen

—

—

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten
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und Kunst und an Photographien.

Seine

.

Majestät der DeutscheKoaiser, Sa MasesteIEmpereur d'Allemagne,

König von Preußen, im Namen des Roi de Pruse, au nom de LEmpire
DeutschenReichs, und der Präsidentder Allemand, et le Préesident de la Re=
Französischen
Republik,gleichmäßig
von Publique Française, Ggalement ani=
dem Wunsche beseelt, in wirksamerer més du désir de garantir, d'une

Weisein beidenLänderndenSchutzan manière plus eflicace, dans les deux
Werken der Literatur und Kunst zu Days, la Protection des Guvres litté=
gewährleisten,haben denAbschlußeiner raires et artistidues, ont resoln de

neuenbesonderen
Ubereinkunft
zu diesem conclure à cet elfet une nouvelle

Zweckebeschlossen
und zu Ihren Bevoll= Convention Spéciale, et ont nomme
Dour leurs Plenipotentiaires, Savoir:
mächtigtenernannt,nämlich:
d’'Alle=
Sa Majestel’Empereur
Seine Majestät der Deutsche
magne, Roi de Prusse:
Kaiser, König von Preußen:
Son Altesse Scrchisime le Prince
Seine Durchlaucht den Fürsten

von Radolin, Seinen außer=
ordentlichen
und bevollmächtigten
Botschafterbei demPräsidenten

und

der FranzösischenRepublik,

der Präsident

der Französischen

et

de Radolin,

Son

Ambassa=

deur Extraordinaire et Pleni=
Dotentiaire pres le Président
de la RepublidqueFrançaise,

le Président de la Républidne

Francaise:
Republik:
M. Pichon,
Son Excellenee
Seine Ercellenz Herrn Pichon,
Senateur,
Ministre des Allaires
Senator, Minister der Auswär=
Etrangeres,
tigenAngelegenheiten,
welche, nach gegenseitiger
Mitteilung lesduels, apres Fetre communiducs
ihrer in guterund gehörigerForm be= leurs Pleins-Douvoirs, trouvts en
fundenenVollmachten,folgendeArtikel bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:
vereinbarthaben:
17.
Article
Artikel I.
entre IAlleconclue
Convention
La
zwischen
Die am 19. April 1883
magneet la France, le 19 awril 1883,
Deutschland
undFrankreich
abgeschlossene
Reichs=Gesetbl.
1907.
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derWerkeder en vue de protéger les œuvreslittézumSchutze
Ubereinkunft
Literatur und Kunst wird aufgehobenraires et artistiques, est abrogée et
Ubereinkunft remplacéepar la présenteConvention.
und durchdiegegenwärtige
ersetzt.

Artikel 2.

Article

2.

n vue de compléter les stipu=
Zum Zweckeder Ergänzung der Be=
stimmungen der Berner Ubereinkunft lations de la Convention de Berne,

die du 9 septembre1886, relative à la
vom 9. September1886, betreffend
Verbandes formation dune Union internationale
Bildung einesinternationalen
zum Schutzevon Werkender Literatur Dour la Protection des Guyres litté=

den Fest= raires et artistidues, et conformemen
und Kunst, und entsprechend
setzungender Zusatzakteund der Dekla= aux termes de lActe additionnel et de
ration von Paris vom 4. Mai 1896 la Declaration de Daris, du 4 mai 1896,
sind die beidenHohen vertragschließendenles deuxgllauntesParties contractantes
Bestimmungensoht convennes des dispositions ci=
Teile über nachstehende
abres:
übereingekommen:
I. Les auteurs des Guwres,
§. Den UrhebernvonWerken,
Publices pour la premiere tois
welchezum erstenMale in demGe=
vertragschließen= zur le territoire de une des
bieteinesderbeiden
deux Parties contractantes,joni=
denTeile veröffentlichtwordensind,
ront. Sur le territoire de Tautre
stehtim Gebietedes anderenTeiles
Dartie, pendam toute la durée
währendder ganzenDauer ihres
de leur droit sur Fanwre origi=
das
Rechtesan demOriginalwerke

Rechtzu, ihreWerke
ausschließliche
oderderenÜUbersetzung
zu übersetzen
zu gestatten,ohne daß es erforder=
lich wäre, daß der Urheber von
seinem ausschließlichenRecht der

innerhalbderim Ar=
Ubersetzung

vor=
tikel5 derBernerUbereinkunft

gesehenenFrist von zehn Jahren
Gebrauchgemachthat.
§&2. Die Urhebervon Werken,
welchezum erstenMale in dem
Gebiet eines der beiden vertrag=
schließenden Teile veröffentlicht

worden sind, werdenim Gebiete

des anderen Teiles gegen öffent=
licheAufführung ihrer musikalischen
Werke ebensowie die inländischen
Urheber geschützt,auch wenn sie
dieöffentliche
Aufführung nichtaus=

drücklichuntersagthaben.

nale,

du droit eclusif

de tra=

duire leurs ouvrages ou d’en
Dermettre la traduction, sans

Guil soit néceSaire due Hauteur

ait lait usage de son droit ex=
clusif de traduction dans le delai
de dix anndes Dréru par l'ar—
ticle5 de la Conkventiondeherne.
s 2. Les auteurs des Guvyres.

Dublices pour la premire 10is
sur le territoire de hune des
denusxParties

contractantes,

sont

Droteges, sur le territoire de
Inutre Partie, contre Texécution
en public de leurs Guyres musi=
cales, à Tegal des auteurs
hationaux,

méme s'ils wen ont

Das expressement interdit Texé=
cution publidue.
Oriqinel from

Artikel 3.
Die gegenwärtigeÜbereinkunftfindet

Article

3.

La préesenteConvention Fapbhli=

auchauf die bereitsvorhandenen
Werke duera également aux ouvrages, déjà
Anwendung,
sofern siezurZeit desIn= cxistants, pourvu qu'au moment de
krafttretensder gegenwärtigenUberein= l'entrée en vigueur de la présente

kunftin ihremUrsprungslandenochnicht Convention ils ne soient pas encore
tombes dans le domaine public dans=
Gemeingutgewordensind.
leur pays (origine.

War jedochvor dem Inkrafttreten Toutefois si, avant Tentréee en
dieserUbereinkunfteineUbersetzung
er= vigueur de ladite Conbention, une
laubterWeise ganz oder zum Teil er= traduction, entière ou Partielle. a
le deroit,
schienen,so bleibt die Befugnis des Darn, a#cc autorisation,

Ubersetzers
zur Vervielfältigung,Ver= PDour le traducteur de reproduirc.

breitungund Aufführung dieserUber= Dropager et faire reprisenter ceite
traduction,
reste entier.
setzungunberührt.
Von dem Inkrafttretender gegen= Des entrée en vigneur de lu Dr#wärtigenUbereinkunftan genießtein sente Convention, la protection Sora

bereitsveröffentlichtes
musikalisches
Werk asurée à une Gurre musicale déjà
den Schutz, auch wenn es bis dahin publiée, si méme jusqu'alors elle
Mangels eines ausdrücklichen
Verbots m'étaitpas protégée contre une exégegen öffentlicheAufführung nicht ge= cution publique faute (’'une inter=
schütztwar. Jedoch ist die öffentliche diction expresse. Touteloss Tex“=
AufführungeinessolchenWerkesohne cution publique d'une GEuyrede cette
Einwilligung desUrheberszulässig,wenn nature pourra avoir lieu, sans le

dieAufführenden
PartiturenoderNoten= consentement de l'auteur, si les exé-

blätter benutzen,die einen Verbotsver= cutants se servent de partitions ou
merk nicht tragen, und die sich bereits de morceaux de musique ne portant
vor demInkrafttretender gegenwärtigen Das la mention interdiction et duils
Ubereinkunftin ihremBesitzebefunden avaient en leur possession avant
hatten.
Tentréeen vigueurde la présenteCon=
vention.

Artikel 4.

Artiele

4.

TLajonissance des droits reconnus
Der Genuß der Rechte, welcheden
Urhebern zustehen,die ihre Werke zum aux auteurs qui ont public leurs
ersten Male in dem Gebiet eines der Gurres pour la premiere lois sur le

beiden vertragschließenden
Teile ver= territoire

de ’une

des deux PDarties,

öffentlichthaben, ist von demNachweise contractamnes ne sera subordonucc,
der Erfüllung irgendwelcherFörmlich= devant les tribunauf de l’autre Partie.
keiten vor den Gerichten des anderen à la justilication de laccomplissement

Teiles unabhängig.

d’aucune formalité.

Artikel 5.
Die Hohen vertragschließenden
Teile

Article
5.
Les IHantes Parties contractantes
sind darüber einverstanden,daß jeder conviennent due tout avantage ou

weitergehendeVorteil oder Vorzug, Priviluge plus

Etendu qui

serait

Oriqinel from

welcherkünftighinvon seiteneinesDer—
selbeneinerdrittenMacht in bezugauf
den Schutz an Werken der Literatur
und Kunst eingeräumtwird, denUr—

ultérieurement accordd par Tune

d'Elles à une tierce Puissance en ce
dui concerne la protection des Guyres,
littcraires et artistiques, sera acquis
hebern des anderenLandes oder deren de plein droit aux auteurs de Tautre

Rechtsnachfolgern
ohneweiteres
zustatten ays ou à leurs ayants-cause.
kommensoll.
Article 6.
Artikel 6.
Les Geuyres Pphotographiques et
Die WerkederPhotographieunddie

durchein derPhotographieähnlichesVer= les Geuwresobtennes par un procédé
fahren hergestelltenWerke genießendie analogue sont admises au bénélice
durchdieBestimmungender gegenwär=des dispositions de la présente Con=
tigenUbereinkunftfestgesetzten
Vorteile. vention.

Artikel 7.
Die gegenwärtige
Ubereinkunftsoll

einen Monat nach dem Austauscheder

Article
7.
La présente Convention entrera
en vigueur un mois apres Péchange.
des ratifications et continuera ses
eflets jusdun Texpiration d’un dlai
d'un an à compter du jour on elle

Ratifikationsurkunden
in Kraft treten,
und ihreWirksamkeitsoll bis zumAb=
lauf einerFrist von einemJahre von
dem Tage ab, an welchemsie von auraé4cdenoncéeParh’unedeslautes
einem der Hohen vertragschließendenParties contractantes.

Teile gekündigtwird, fortdauern.
Artikel 8.

Die gegemwärtige
Ubereinkunft
soll

Artiele

8.

L présenteConventionseraratifide

ratifiziertund die Ratifikationsurkundenet les ratifications en SerontCchangées
sollen sobald als möglichin Paris aus= à Paris le plus tot Dossible.

gewechselt
werden.

Zu Urkunddessenhabendie beider= En foi de ducoiles Plénipotentiaires
seitigen Bevollmächtigten die gegen= respectils ont signéla présenteCon=
wärtigeUbereinkunft
vollzogenund ihre vention et Tont revetue du cachet
de leurs armes.
Siegel beigedrückt.
So geschehen
zu Paris, in doppelter Fait à Paris, en double exemplaire,
le 8 Ayril 1907.
Ausfertigung,den 8. April 1907.

(I.S.)
(I. S.)

Oigitized
b Co=

gle
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Reichs-Gesetzblatt.
/436.
Inhalt:

betreffendAmtsbezeichnungund Rangverleihung für in Stellen für Unter=
Erlaß,
Allerhöchster
direktorenbei Post., Telegraphen oder FernsprechämternverwendeteBeamte. S. 423. — Bekannt=

machung, betreffenddie AnderungderMilitär=Transport= Ordnung. S. 423. — Bekannt=

machung, betreffendden internationalen Verband zum Schutzedes gewerblichenEigentums.

S. 421.

und Rangverleihungfür in
(Nr. 3361.) AllerhöchsterErlaß, betreffendAmtsbezeichnung
oderFernsprechämtern
bei Post-, Telegraphen=
Stellen für Unterdirektoren
verwendete
Beamte. Vom 17. Juli 1907.

Ar#

daßdenin Stellen
Ihren Berichtvom 10.Juli 1907 will Ich genehmigen,

für Unterdirektorenbei Postämtern verwendetenBeamten die Amtsbezeichnung
Vize=Postdirektor,den in solchenStellen bei Telegraphen=oder Fernsprechämtern
verwendetenBeamten die AmtsbezeichnungVize=Telegraphendirektor
mit dem

Range der Post=und Telegraphendirektoren
verliehenwerde.
Narvik, an Bord M. M „Hohenzollern““den 17.Juli 1907.

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

An denReichskanzler.
—„

—

(Nr. 3362.) Bekanntmachung,betreffenddie Anderung der Militär-Transport-Ordnung
Vom 6. August1907.

Aw

Grund des§ 2 der Verordnung,betreffend dieMilitär=Transport=Ordnung

für Eisenbahnen,
vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.
S. 15) bestimme
ich,
daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmen
sind:
1. Die Spalte 2 der Ubersichtzu § 30 Ziffer1 erhältfolgendeFassung
im Kopfe:

der D=Züge,und zu=
Schnellzüge,einschließlich
„„Zuschlagpflichtige
Schnellzüge(Eilzüge)laut Aushang=Fahrplan.“
schlagfreie
im Tert (obersteQuerspalte):
„Ausnahmsweise in dringlichenFällen Offiziereund Mannschaften

in geringerZahl# gegenBerechnungdes vollen tarifmäßigen
Verkehrs.“
Fahrpreisesdes gewöhnlichen
79

1907.
Reichs.Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 17. August 1907.

Oigitized
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2. Im 830 Ziffer 3 (vorletzteZeile) ist statt der Worte „mit Schnell—

zügen“zu setzen:

Schnellzügen und zuschlagfreienSchnell—
„mit zuschlagpflichtigen

zügen(Eilzügen)“.

3. In Anlage J (linke Seite 11. Zeile von unten) sind die Worte „mit

durch:
Schnellzug“zu ersetzen
Schnellzug
„mit zuschlagpflichtigem
Schnellzug ilyig
zuschlagfreiem

4. In Anlage II erhält die 3. Zeile unter2 folgendeFassung:

Schnell⸗,
einenmilitärischbenutzten
Ez, Pz oderGz bedeutet
Verkehrs,“.
„Personen- oderGüterzugdes öffentlichen

13

5. In Anlage IV(Absehnitt1und2undfontrollzettehistanStelle

Schnell-,Militär-Zuge beziehungsweise
derWorte „mit gewöhnlichem,

¾ zu setzen:
bis·...............
DeZuge von e
Schnellzuge, D=Juge,
„mit gewöhnlichemZuge, zuschlagpflichtigem

zuschlagfreiem s9
biß

(Eilzuge),Militärzuge von .... .. . ..

Berlin, den6. August 1907.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

(Nr. 3363.) Bekanntmachung,betreffendden internationalenVerband zum Schutzedes
Eigentums. Vom 9. August1907.
gewerblichen

Bundesrat
Königlich GroßbritannischeRegierung hat dem Schweizerischen
D.
unter dem 28. Juni 1907 den Beitritt des AustralischenBundes zu der Pariser

zumSchutzedesSereasn Eigentumsvom 20. März 1883 nebst
Ubereinkunft
vom 14. De=
Tage und zur BrüsselerZusatzakte
Schlußprotokollvon demselben
1903 S. 148ff.) angezeigt.
zember1900 (Reichs=Gesetzbl.
Der Beitritt ist am 5. August 1907 in Kraft getreten.

Berlin, den9. August1907.
Der

Reichskanzler.
In Vertretung.

Graf von Pourtales.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedruckt
in der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichsGesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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S. 426.

Gelbfieber.
(lbersetzung.)

Abereinkunft.

Convention.
Sa MajestéEmpereur d'Allemagne, Seine

Roi

de Prusse,

Majestät der DeutscheKaiser,

au nom de F’lEm= König von Preußen, im Namen des

Pire Allemand; Sa MajestéeP’Empe=-DeutschenReichs; Seine Majestät der

reur d’Autriche,
Roi de Bohéme,
etc., etc., et Roi Apostolique
de

Kaiser von Osterreich, König von
Böhmen rc. 2c. und ApostolischerKönig

rique; le Président de la République

von Amerika; der Präsident der Fran=
zösischen Republikk Seine Majestät

Sa Majestée le Roi des von Ungarn; Seine MajestätderKönig
Belges; le Président de la Réepu=der Belgier; der Präsident der Republik
blique des Etats-Unis du Brsil;
der VereinigtenStaaten von Brasilien;
Sa Majesté le Koi d’Espagne; le SeineMajestätderKönig vonSpanien;
Président des Etats-Unis d’'Amé=-der Präsidentder VereinigtenStaaten

Hongrie;

Française;

Sa

Majesté

le Koi

du

Royaume-Uni de la Grande-Bre=
tagne et d’Irlande et des Territcires
Britanniqdues

au- delà

des

mers,

Empereur des Indes; Sa Majesté le
Roi des Hellènes; Sa Majesté le

der König des VereinigtenKönigreichs

von Großbritannien und Irland und
britischenBesitzungen,
der überseeischen
Kaiser von Indien) Seine Majestät der
König der Hellenen Seine Majestät

Son Altesse Royale le der König von Italien; Seine König=
Grand-Duc de Luxembourg; Son licheHoheitderGroßherzogvon Luxem=

Roi d'Italie;

Altesse Royale le Prince de Monté= burg) Seine KöniglicheHoheit der Fürst
naegro; Sa Majesté la Reine des von Montenegro; Ihre Mazjestät die

SeineMajestät
Pays-Bas; Sa Majeste le Schah de KöniginderNiederlande;
80
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derSchahvon Persien;Seine Majestät
gal et des Algarves; Sa Majesté derKönig vonPortugal undAlgarbien;
Sa Majesté Seine Majestät der König von Ru=
le Roi de Roumanie;
TEmpereur de toutes les Russies; mänien) Seine Majestät der Kaiser von
Sa Majeste 1c Roi de Serbie; le Rußland Seine Majestät der König
Conseil Fédéral Suisse, et Son Al= von Serbien, derSchweizerische
Bundes=
tesse le Khédive d’Egypte, agissant rat und Seine Hoheit derKhedivevon
dans les limites des pouvoirs à lui Egypten,handelnd
innerhalbderGrenzen
conférés par les firmans impériaux, der ihm durch die KaiserlichenFermane
Befugnisse,
übertragenen
Ayant jugé utile d’arréter, dans
haben, da sie es für nützlicherachten,
un méme arrangement, les mesures die zum Schutzeder öffentlichen
Ge=
propres à sauvegarder la santé pu= sundheitgegendas Eindringenund die
blidue contre TPinvasion et la pro= Verbreitungder Pest und der Cholera
Pagation de la peste et du choléra getroffenen
Maßnahmenin einemAb=
et désirant reviser, en les complé= kommenzusammen
zu fassen,undda sie

Perse; Sa Majesté le Roi de Portu-

tant, les Conwentions sanitaires inter=

wünschen, die gegenwärtig in Kraft

nationales actuellement en vigueur, befindlicheninternationalenSanitäts=
ont nommé pour Leurs Plénipoten= Ubereinkünfte
nachzuprüfen
und zu er=
tiaires, Ssavoir:
gänzen,zu Ihren Bewvollmächtigten
er=
nannt:

Sa Majesté I’Empereur d’'Allemagne,

de Prusse:i

Roi

M. le Comte de Groeben,
Conseiller de Légation et Pre=
mier Secrétaire à Ambassade

Impriale d’Allemagneà Paris;

M.

Conseiller

Bumm,

intime

supérieurde Régence,Membre
du Conseil

sanitaire

de PEm=

Dire;
M. le Docteur Gaffky,
Con=
seiller intime de Médecine
Grand

fesseur

ducal Hessois

Giessen,

à

et Pro=

IIUniversité

Membre

de

du Conseil

Sanitaire de PEmpire;
M. le Docteur Nocht,

Méde=

cin du port de Hambourg,

Membre

du Conseil

de I’Empire;

Digitize

dbryOCo

gle

sanitaire

Seine

Majestät

der Deutsche

Kaiser, König von Preußen:
Herrn Grafen von der Groeben,

Legationsratund erstenSekretär
bei der Kaiserlich DeutschenBot=
schaftin Paris;

Herrn Bumm, GeheimenOber=
Regierungsrat,
Mitglied des
Reichs=Gesundheitsrats;

Herrn Dr. Gaffky, Großherzog=
Medizinal=
Geheimen
lichHessischen
rat und Professoran derUniversi=

tätin Gießen,MitglieddesReichs=
Gesundheitsrats;

Herrn Dr. Nocht, Hafenarztin
Hamburg, Mitglied des Reichs=
Gesundheitsrats;
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Sa Majesté I'’Empereur d’'’Au=
triche,

Roi

de Bohéme,

etc., et Roi Apostolique

Hongrie:
M. le Chevalier
de Suzzara,

etc.,

de

Alexandre

Chef de Section

au MinistereImnpérialet Royal

des Affaires Etrangères, Com=
mandeur de TOrdre de Fran=
cois-Joseph,

Chevalier

de

troisième classe de POrdre de
la Couronne de Fer;
M. Noöl

Ebner

d’Ebenthall,

Président de I’'Administration

maritime Impériale et Royale
à Trieste, Chevalier

des Ordres

de Léppold et de François=

Joseph;
M. Joseph Daimer, Conseiller
au Ministre Impérial et Royal
de

TIntérieur,

Chevalier

de

troisième classe de POrdre de
la Couronne de Fer, Chevalier
de TOrdre de François-Joseph;

M. Kornel Chyzer, Conseiller
au Ministre Royal Hongrois
de TlIntérieur, Chevalier des

Ordres de Léopold et de

François-Joseph;

M. Ernest

Roediger,

seiller de Section;

Con=

Sa Majesté le Roi des Belges:
M. Beco,

Secrétaire général

du Ministere de 1'Agriculture,
chargé de la Direction gené=

rale du Service de Santé et

de FHygièene publique, Com=

mandeur de TOrdre de Lé0o=
Pold, décoré de la Croix ci=
vique de 17 classe;

Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich, König von Böh—
men
c. c.und Apostolischer
König von Ungarn:
Herrn Ritter Alexander von
Suzzara, Sektionschefim K.

u. K. Ministerium der auswär=

tigenAngelegenheiten,
Komman=
deur des Franz Joseph=Ordens,
Ritter der dritten Klasse des

OrdensderEisernenKrone;

Herrn Nobl Ebner von Ebent=

hall, Präsidentder K. K. See=
verwaltungin Triest, Ritter des
Leopold-und des Franz Joseph=
Ordens;

Herrn Joseph

Daimer,

Rat

im K. K. MinisteriumdesInnern,
Ritter der dritten Klasse des
OrdensderEisernenKrone,
Ritter
des Franz Joseph=Ordens;

Herrn Kornel Chyzer, Rat im
KöniglichUngarischen
Ministerium

desInnern, Ritter desLeopold=
und des Franz Joseph=Ordens;

Herrn Ernst Roediger,
tionsrat;

Sek=

Seine Majestät der König der
Belgier:
im
Herrn Beco, Generalsekretär

Ministerium für Ackerbau, be=

auftragtmit derGeneraldirektion
und der
des Gesundheitsdienstes
öffentlichen Gesundheitspflege,
KommandeurdesLeopoldordens,
dekoriertmit demZivilkreuzerster
Klasse,
80“
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Le Président de la République
des Etats-Unis

du Bresil,

Der Präsident der Republik
der Vereinigten Staaten von
Brasilien:

M. G. de Piza, Son Enwoy
Extraordinaire et Ministre Plé=

Herrn G. de Piza, Seinenaußer=

de la République Française;

dentenderFranzösischen
Republik;

nipotentiaire pres le Président

Sa Majesté le Roi d'’Espagne,
M. Fernand ordan de Urries

Marquis

de Arana,

Ruiz

de Novallas,

Chambellan

de

Sa Majesté, Premier Secrétaire
de I’Ambassade Royalc d'ESPDagneà Paris, Commandeur
de I’Ordre de Charles Ill;

Le Président

d'Amérique,

des

Etats-Unis

M. le Docteur II. D. Geddings,

Chirurgien général adjoint du

Service

de la santé et de VIHô-

Pital de la Marine;

M. Frank
Anderson,
Inspec=
teur médical de la Marine;

Le Président de la République
Française,
M. Camille

Barrère,

Ambassa=

deur de la République Fran=
Caise pres S. M. le Roi dlItalie,

Grand Oflcier de POrdre natio=

nal de la Légion ’honneur;
M. Georges Louis,
Ministre

Plénipotentiaire de 17 classe,
Directeur des Consulats et des
Affaires commerciales au Mi=
nistere des Affaires Etrangeres,
Oflicier de POrdre national de

la Légion Thonneur;

M. le Professceur Brouardel,

Doyen honoraire de la Faculté

ordentlichen
Gesandtenund bevoll=
mächtigten
Minister bei demPräfsi=

Seine Majestät der König von
Spanien:
Herrn

Fernand

Jordan

de

Urries y Ruiz de Arana,
Marquis de Novallas, Aller=
höchstihrenKammerherrn, Ersten
SekretärderKöniglich Spanischen

Botschaftin Paris, Kommandeur
des OrdensKarls III.;
Staaten von Amerika:
Herrn Dr. H. D. Geddings,
Generalarzt,zugeteiltdemSani=
tätsdiente und dem Marine=
hospital;
Herrn Frank Anderson,

zinalinspektor
der Marine;

Medi=

Der Präsident der Französischen
Republik:

Herrn Camille Barw#e, Bot=
schafter
derFranzösischen
Republik
bei Seiner Majestät demKönig
von Italien, Großoffizier des

Nationalordens der Ehrenlegion;
Herrn Georges Louis, bevoll=
mächtigtenMinister ersterKlasse,

undHan=
DirektordesKonsulats=
delswesensim Ministerium der

auswärtigenAngelegenheiten,
Of=
fizier des Nationalordens der
Ehrenlegion;
Herrn Brofessor Brouardel,
Ehrendekander medizinischen
Fa=
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.

Prési=

de Paris,

de médecine

dent du Comité consultatif
dG'Iygiène publique de France,

et de
Membre de I’Institut
I’Académie de médecine, Grand
Olflicier de IOrdre national de

la Légion Thonneur;

M. Henri

Monod,

Conseiller

d'Etat, Directeur de I’Assistance

et de IHygiène publiques au

Ministere de Intérieur,

de Académie

Membre

de médecine,

Commandeur de FOrdre natio=

nal de la Légion d’honneur;
NM. le Docteur Emile
Roux,
Sous- Directeur de I'’Institut
Pasteur, Vice-Droésident du Co=

kultät in Paris, Präsidentendes
beratendenKomitees für öffent=
liche Gesundheitspflege
in Frank=

reich, Mitglied desInstitutsund
dermedizinischen
Akademie,
Groß=
offizier des Nationalordensder
Ehrenlegion;
Herrn Henri Monod,

Staats=

rat, Direktor der öffentlichen

Armen=und Gesundheitspflege
im
Ministerium des Innern, Mit=

glied der medizinischen
Akademie,

KommandeurdesNationalordens

der Ehrenlegion)
Herrn Dr. Emile Roux, Unter=

mité consultatif dIIgiène pu=

Direktor des PasteurschenIn=
stituts, Vize=Präsident des be=
ratendenKomitees für öffentliche

de la Légion Thonneur;

desNational=
Kommandeur
demie,
ordensder Ehrenlegion;

blique de France, Membre de
I'Académie des sciences et de
I'Académie de médecine, Com=
mandeur de TOrdre national

Jacques

de Cazotte,

Sous=

Directeur des Affaires Consu=
laires au Ministöre des Affhires
Etrangeères,Oflicier de Ordre

national de la Légion d’hon=
neur;
Sa Majestéle Roi du Royaume=
Uni

de la Grande-Bretagne

et d’Irlande

toires

des

Indes,

et des Terri=

Britanniques

mers,

de Bunsen,

Aka=
schaftenund dermedizinischen

de Cazotte,
Herrn Jacques
Unter=Direktor der Konsulats=
angelegenheitenim Ministerium

der auswärtigenAngelegenheiten,
Offizier des Nationalordensder
Ehrenlegion;

Seine Majestät der König des
Vereinigten Königreichs von

au dela

und Irland
Großbritannien
und der überseeischen britischen

Ernest

HerrnMaurice William Ernest

Empereur

M. Maurice William

in Frankreich,
Gesundheitspflege
derWissen=
MitgliedderAkademie

Ministre

des

Pléni=

Potentiaire, faisant fonctions de

Premier Secrétaire à IAmbas=

sadeRoyale britannique àParis,

Besitzungen,Kaiser vonIndien:

bevollmächtigten
de Bunsen,
Minister, beauftragt mit der
Wahrnehmung der Geschäftedes

erstenSekretärsbei derKöniglich
Original from

Commandeurde TOrdre Royal
de Victoria, Compagnon de

TOrdre du Bain;

M.le Docteur Théodore Thom-

Herrn Dr. Theodore Thomson

M. le Docteur Frank Gerard

Herrn Dr. Frank Gerard Cle=
mow,britischen Delegiertenbeim
in Con=
OberstenGesundheitsrat
stantinopel;
Herrn Arthur David Alban,
SeinerBritischenMajestätKonsul
in Cairo;

son, du „Local
Board“;

Government

Ddéguédela Grande-

Clemow,

Bretagne au Conseil supérieur
de santé de Constantinople;
M.

David

Arthur

Alban,

Consul de S. M. Britannique
au Caire;

Sa Majesté le Roi des Hel=lenes,

Son Enwoyé

M. Delyanni,

et Ministre Plé=

Extraordinaire

nipotentiaire pres le Président
de la République
Française,
Grand Commandeur de IOrdre
Royal du Sauveur;

M. le Docteur S. Clado, Médecin

de la Légation Royale Hellé=

niqdue, à Paris;

le Roi d’Italie,

Sa Majesté

M. le Commandeur Rocco

toliquido,

M.

le

Marquis

de'’Calboli,

San=

Directeur général

de la Santé publique

d'Italie;

Paulucci

Conseiller à lAm=

bassade Royale T’Italie à Paris;
M. le Chevalier Adolphe Cotta,

Chef du bureau des Aflaires

générales à la Direction géné=

rale de la Santé publique
d'Italie;

Oigitized
by OCo= gle
—

—

Britischen Botschaft in Paris,
Kommandeur des Königlichen
Victoria=Ordens,Genossendes
Bath-=Ordens;
Board“
vom„LocalGovernment

Seine Majestät der König der
Hellenen:
HerrnDelyanni, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund

Ministerbeidem
bevollmächtigten
Re=
Präsidentender Französischen

publik, Groß=Kommandeurdes
KöniglichenErlöserordens;
Herrn Dr. S. Clado, Agzztder
Königlich GriechischenGesandt=
schaftin Paris;
Seine Majestät der König von
Italien:

HerrnKommandeurRocco San=
toliquido, General=Direktor
des
öffentlichenGesundheitswesens
in

Italien;
Herrn Marquis Paulucci de Cal=
boli, Rat bei der Königlich
ItalienischenBotschaftin Paris;
Herrn Ritter Adolphe Cotta,
Vorstand des Bureaus der all=

gemeinen
Angelegenheiten
bei der
General=Direktion
desöffentlichen
in Italien;
Gesundheitswesens
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Son Altesse Royale

Duc de Luxembourg:

M. Wannerus,

le Grand

Charge Tsaf=

faires de Luxembourg à Paris;

Son Altesse Royale

de Monténégro:
M. le Chevalier

Suzzara,

le Prince

Alexandre

de

Chef de Section au

Ministere Impgrial et Royal

des Aflaires Etrangères d'Au=

Commandeur
triche-Hongrie,
de I’Ordre de François-Joseph,
Chevalier de troisième classe de
I’Ordre de la Couronne de Fer;

Sa Majesté la Reine des Pays=
Bas:
M. le Baron W. B. R. de Wel=Conseiller
Rengers,
deren

de la LégationRoyale desPays=
Bas à Paris;

M. le Docteur W. P. Ruijsch,

Inspecteur général du Service
sanitaire dans la Hollande mé=
ridionale et la Zélande, Membre

duConseilsupérieurd’IIygiène;

M. le Docteur

C. Stékoulis,

Déleguc des Pays-Bas au
Conseil supérieur de santé de

Constantinople;
M. A. Plate, Président de la

de Commerce de
Chambre
eztra=
Membre
Rotterdam,

Sa Majesté le Schah de Perse:
M. le Général Nazare
Vové Extraordinaire

Königliche

Hoheit

der

Großherzog von Luxemburg:

HerrnVannerus, luxemburgischen
Geschäftsträger
in Paris;
Seine Königliche Hoheit derFürst
von Montenegro:
Herrn Ritter Alexander von
Suzzara, Sektionschef
im K. u.
K. Osterreichisch=Ungarischen
Mini=
sterium der auswärtigenAn=
gelegenheiten,
Kommandeurdes
Franz Joseph=Ordens,Ritter der

dritten Klasse des Ordens der
EisernenKrone)

Ihre Majestät die Königin der
Niederlande:
Herrn Baron W. B. R. de Wel=
deren Rengers, Rat bei der
Königlich NiederländischenGe=
sandtschaft
in Paris;
HerrnDr. W. P. Ruissch,General=

inspektor des Gesundheitsdienstes

im südlichenHolland und in
Seeland, Mitglied des Obersten
Rates für Gesundheitspflege; "
Herrn Dr. C. Stékoulis, nieder=
ländischen
Delegierten
beimObersten
Gesundheitsrat
in Constantinopel;
Herrn A. Plate, Präsidenten der
Handelskammer in Rotterdam,

Mitglied des
außerordentliches
OberstenRates für Gesundheits=

pflege;

d'IIygiène;

Vémin-es-Saltané,

Seine

Aga

Son En=

et Ministre

Seine Majestät der Schah von
Persien:

Herrn General Nazare
YMémin=es=Saltanéc,

Aga

Aller=

höchstihren
außerordentlichen
Ge=
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Plénipotentiaire pres le Pré=
sident de la République Fran=
caise, titulaire du portrait du

Schah

en

Grand

diamants,

Cordon de VOrdre du Lion et
du Soleil en diamants;

Sa Majestéle

Mi=
sandtenund bevollmächtigten

nister bei dem Präsidenten der
FranzösischenRepublik, Inhaber

des Bildnisses des Schah mit
Diamanten, Großkordon des
Löwen=und Sonnenordensmit
Diamanten;

Roi de Portugal

et des Algarves:

M. le Docteur José Joaquim
du Conseil
da Silva Amado,
de S. M. Tres Fidele, Professeur

à TInstitut ’Iygiène
bonne, Vice-Président

démie royale

de Lis=

de l’Aca=

des Sciences,
TOrdre

Commandeur de
Saint-Jacques;

de

Herrn Dr. José Joaquim

da

Silva Amado vomRat Seiner
Majestät, Pro=
Allergetreuesten
Institut in
fessoram hygienischen

derKö=
Lissabon,Vize=Präsident

niglichen Akademie der Wissen=
schaften,Kommandeur des San

Thiago=Ordens;

Sa Majestéle Roi deRoumanie:
Son
M. Grégoire G. Ghika,
Mi=
et
Envoyé Extraordinaire

nistre Plénipotentiaire preèsle
Président de la République

Française, Grand Officier de
J’Ordre del’Etoile

de Roumanie,

Grand Olficier de I’Ordre de

la Couronne de Roumanie;
M. le Docteur Jean Cantacu=
zZene, Membre du Conseil sani=

taire supérieur de Roumanie;

Sa

Majeste

toutes

I'Empereur

les Russies:

de

M. Platon de Waxel, Conseiller
d’Etat actuel, Grand Cordon
de PTOrdre de Saint-Stanislas;

Sa Majesté le Roi de Serbie:
M. le Docteur Michel Popo=
vitch,

Chargé d'Aflaires de

Serbie à Paris;

Oigitizec
byOo=

gle

Herrn Grégoire

G. Ghika,

Allerhöchstihrenaußerordentlichen

Gesandtenund bevollmächtigten

Minister bei demPräsidenten der

Französischen
Republik,Großoffi=
zier des Ordens des Stern von
Rumänien, GroßoffizierdesOr=
dens der Krone von Rumänien;

Herrn Dr. Jean Cantacuzene,

Mitglied desoberstenGesundheits=

rats in Rumänien;

Seine Majestät der Kaiser von
Rußland:
Herrn Platon de Waxel, Wirk=
lichenStaatsrat, Großkordondes
St. Stanislaus=Ordens;
Seine Majestät der König von
Serbien:
Herrn Dr. Michel

Popovitch,

serbischen
Geschäftsträger
in Paris;
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Le Conseil Fédéral Suisse:

M. Charles Edouard Lardy,

Envoyé Extraordinaire et Mi=

nistre Plénipotentiaire

de la

Confedération Suisse pres le
Président de la République

Française;
M. le Docteur F. Schmid,

Di=

recteur du Bureau Sanitaire
F’édéral;

et

le Khédive

Son Altesse

D’Egypte:

Mohamed Chérif, Pascha,
Sous-SecréetaireJ’Etat au Mi=

histere des Affaires Etrangeères,
Grand Cordon de P’Ordre du
Medjidiéc, Grand Oflicier de
I’Ordre de I’'Osmanié;

M. le Docteur Mare Armand
Ruffer,

sanitaire,

Président

du Conseil

maritime

et dua=

rantenaire d’Egypte, Grand
Officier des Ordres de OsSma=
nié et du Medjidic;
Lesquels, ayant Cchangé leurs

Der Schweizerische Bundesrat:
Herrn Charles Edouard Lardy,
außerordentlichenGesandtenund

bevollmächtigtenMinister der

SchweizerischenEidgenossenschaft
bei dem Präsidenten der Fran—
zösischenRepublik;
Herrn Dr. F. Schmid, Direktordes

schweizerischen
Gesundheitsamts;
und

Seine Hoheit der Khedive von

Egypten:
Mohamed Chérif Pascha, Unter=
Staatssekretir im Ministerium

der auswärtigenAngelegenheiten,
GroßkordondesMedjidié=Ordens,

GroßoffizierdesOsmanié=Ordens;
Herrn Dr. Marc Armand Ruf=
fer, PräsidentendesKonseils für
See=Sanitätswesenund Quaran=
tänesachenin Egypten, Groß=

offizier des Osmanié=und des
Medjidié=Ordens;
welche,nachgegenseitiger
Mitteilung

Pleins pouvoirs trouy#ésen bonne et

ihrer in guter und gehörigerForm be=

Dositions suivantes:

mungenvereinbarthaben:

due forme,

sont convenas des dis= fundenen
Vollmachten,folgendeBestim=

Titre

I.

Dispositions générales.
Chapitre

Titel I.
AllgemeineBestimmungen.
Kapitel I.

I.

Prescriptions
à observer
par les pays
signataires
de la Convention
deès qduela
peste ou le choléra
apparait
sur leur
territoire.

Vorschriften, welche von den Vertrages=
ländern nach dem Auftreten von Hest oder
von Tholera in ihrem Gebiete zu beobachten
sind.

et com=
Section I. Notification
munications
ultériecures
aux
autres Days.

Abschnitt I. Benachrichtigung
und weitere Mitteilungen an die
anderen Länder.

nement doit notifier immédiatement

dem erstenAuftretenfestgestellter
Pest=

Article premier. Chaque Gouver=

Reichs. Geseybl. 1907.

Art. 1.

Jede Regierung muß von
81
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aux autres Gouvernementsla pre- oderCholerafällein ihrem Gebieteden
mière apparition sur son territoire
de cas avẽrẽs de peste ou de choléra.
Art. 2. Cette notification est ac=
compagnde ou trés promptement
suivie de renseignements circonstan=

ciés sur:
1 Tendroit ou la maladie est ap=
Parue;
2 la date de son apparition, son
origine et sa forme;

3°’le nombre des Cas constatés
et celui des déces;

4 pourla peste: existence, parmi
les rats ou les scuris,

de la=

pPeste ou Tune mortalité in=
Ssolite;

5%es

mesures immédiatement

Prises à la suite de cette pre=

mieèreapparition.
Art. 3. La notification et les ren=

übrigen Regierungen sofort Nachricht

geben.
sollen
Art. 2. DieserBenachrichtigung
beiliegenodersehrbald nachfolgennähere
Auskünfte über:

1. denOrt, wo die Krankheitauf=
getretenist;

2. denTag ihres Auftretens,ihren
Ursprungund ihre Artj

3. die Zahl der festgestellten
Krank=
heitsfälleund die der Todesfälle;
4. bei Pest: das Vorhandenseinder
Pest oder einer ungewöhnlichen
SterblichkeitunterdenRatten oder

Mäusen;

5. die infolge dieseserstenAuftretens
sofort ergriffenenMaßnahmen.

und
Art. 3. Die Benachrichtigung

seignementsprévus aux articles 1 et 2

die Auskünfte, die im Art. 1 und 2

tiqduesou consulaires dans la capitale

du pays contaminé.

matischenoder konsularischen
Vertretun=
gen in der Hauptstadt des verseuchten

et 2 sont suivis de communications

vorgesehensind, müssen weitere regel=

sont adressésaux agencesdiploma=- vorgesehen
sind, erfolgenan die diplo=
Landes.
Pour les pays qui n'y sont pas
Für Länder, welchedort nicht ver=
représentés,ils sont transmis direc= treten sind, werdensie unmittelbar auf
tement par télégraphe aux Gouver- telegraphischem
Wege an die Regierun=
nements de ces pays.
gen dieserLänderübermittelt.
Art. 4. La notification et les ren= Art. 4. Der Benachrichtigung
und
seignements prévus aux articles 1 den Auskünften, die im Art. 1 und 2

ultérieuresdonnéesd’unefaconrégu= mäßigeMitteilungenfolgen,welchege=

liere, de manière à tenir les Gou= eignetsind, die Regierungenüber den
vernements au courant de la marche Verlauf der Epidemieauf demLaufen=
de TPéepidémie.
denzu erhalten.
Ces communications, qui se font
Diese Mitteilungen, welchemindestens
au moins une fois par semaine et einmal in der Wocheerfolgenund so
dui sont aussi completes que possible, vollständig wie möglich sein müssen,
indiduent plus Particulièrement les habeninsbesondere
auch die zur Ver=

Drécautionsprises en vue de com= hütung der Ausbreitungder Krankheit
battre Pextension de la maladie.

Oigitizec
byOor

gle

ergriffenenMaßnahmen anzugeben.
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Elles doivent préciser: 1° les me=

Sie müssengenau angeben:1. die

sures prophylactiques appliqduéesre= vorbeugenden
Maßregeln, welchehin=
lativement à Pinspection sanitaire ou sichtlichder gesundheitspolizeilichen
Be=
à la visite médicale, à Tisolement sichtigungoder der ärnztlichen
Unter=

et à la désinfection; 2°%les mesures suchung,derAbsonderung
undderDes=
exJéCcutées
au départ desnavires pour infektion getroffensind; 2. die bei der
eempöcherTexportation du mal et Abfahrt der Schiffe zur Verhinderung
Spécialement,dans le cas prévu par der Verschleppungder Seuche ange=

le 4 de Darticle 2 ci-dessus,

sures prises contre les rats.

les me= wandten Maßregeln und

besonders,
in dem unter4 desvorstehenden
Art. 2

vorgesehenen
Falle, diegegendieRatten
ergriffenenMaßnahmen.

Art. 5. Le prompt et sinceèreac=
Art. 5. Die schnelleund zuverlässige
complissementdes prescriptions qui Erfüllung der vorstehenden
Vorschriften
Préc&èdent
est d'une importance pri= ist von allergrößterWichtigkeit.
mordiale.

Les notifications Dy’ontde valeur
Die Benachrichtigungen
sindvonwirk=
réelle que si chaque Gouvernement lichemWerte nur dann, wenn jedeRe=
est prévenului-méme, à temps, des gierungselbstvon demAuftretenvon
cas de peste, de choléra et des cas Pest=,Cholera=
undverdächtigen
Fällen
douteux survenus sur son territoire.

in ihrem Gebietebei ZeitenKenntnis er=

obligatoire la déclaration des cas de

die Anzeigepflichtfür Pest=und Cholera=

hält. Es kanndeshalbdeneinzelnen
Re=
aux divers Gouvernementsde rendre gierungennichtgenugempfohlen
werden,
Onne saurait donc trop recommander

beste et des cas de choléra, et de fälle einzuführenund sich über jedeun=
SterblichkeitderRattenund
se tenir renseignéssur toute mortalité gewöhnliche
insolite

des rats ou des souris,

no= Mäuse, namentlichin denHäfen, unter=

richtetzu halten.
Art. 6. Den aneinandergrenzenden
pays voisins se réservent de faire Ländernbleibtesvorbehalten,durchbe=
des arrangementsspéciaux en vue sondereAbkommen einen unmittelbaren
Torganiser un service d'informations Nachrichtenaustausch
zwischen
den Vor=
directes entre les chefs des admi= ständender Grenzbehörden
einzurichten.
nistrations des frontières.

tamment dans les ports.
Art. 6. II est entendu que les

qui per= Abschnitt II. Bedingungen, unter
denen ein örtlicher Bezirk als ver=
seuchtoderwiederrein anzusehen
territorialecomme
ist.

Section II. Conditions
mettent

de considérer

conscription

contaminGe

une eir=

ou redevenuesaine.

Art. 7. Die Benachrichtigungvon
Art. 7. La notification d'un pre=
mier cas de peste ou de choléra einemerstenPest=oderCholerafallezieht
Wntraine pascontrelacirconseription
gegendenörtlichenBezirk,in demer sich
81“
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territoriale ou il Sest produit, Lappli- ereignethat, nochnichtdieAnwendung
cation des mesures Prévués au cha= der in dem nachfolgendenKapitel II
Pitre II ci-apres.
vorgesehenen
Maßnahmen nach sich.
Mais, lorsque plusieurs cas de
nichteingeschleppte
Falls abermehrere
Peste non importés se sont manitestes Pestfälle vorgekommensind oder falls
ou que les cas de choléra forment Cholerafälleeinen Herd bilden, wird
1#oyer,la circonscription est décrlaréde der Bezirk für verseucht
erklärt.

contamincée.
Art. S.

sures aux

Pour restreindre les me=
seules régions

atteintes,

Art. 8. Um dieMaßregeln ausschließ=

lich auf die betroffenen
Gegendenzu be=

les Gouvernements ne doivent les
appliquer quaux provenances des
circonscriptions contaminéCces.
On entend par le mot eircon=
scription une partie de territoire

schränken,sollendie Regierungensienur
für Herkünfte aus den verseuchten
Be=

Ta notification, ainsi: une province,

ist, wie zum Beispiel eineProvinz, ein

département, un canton, une ile,

partement,ein Kanton, eineInsel, eine

zirkenin Anwendungbringen.
Unter „Bezirk“ wird ein Gebietsteil
verstanden,welcherin den die Benach=
oder ihr nach=
bien déetermindedans les renseig= richtigungbegleitenden
nements qui accompagnent ousuient
folgenden
Auskünftengenauzubezeichnen
un „gouvernement“,

un district,

un

une commune, une ville, un quartier
un port, un
de ville, un village,
etc.,
une agglomération,
polder,

Gouvernement,ein Distrikt, ein De=
Gemeinde,eine Stadt, ein Stadtteil,
ein Dorf, ein Hafen, einPolder, eine
Gruppevon Wohnstätten
usw.,welches

duelles due scoientT’étendueet la auch immer die Ausdehnung und Be=
Population de ces portions de terri= völkerungdieserGebietsteilesein mag.
toire.

Mais cette restriction limitée à la

circonscription contaminédene doit

IndessenbrauchtdieseBeschränkung
auf den verseuchten
Bezirk nur unter

Eétreacceptéequ’aàla condition for= der ausdrücklichenVoraussetzung an=
erkanntzu werden,daß die Regierung
Landes die erforderlichen.
contaminé prenne les mesures né= des verseuchten
cessaires: 1° pour prévenir, à moins Maßregelntrifft: 1. um die Ausfuhr
de désinfection préalable, Texpor- der unterNummer1 und 2 desArt. 12
Gegenständeaus dem ver=
tation des objets visés aux 1° et 2° bezeichneten
Bezirke, ohne vorherigeDes=
de Tarticle 12, provenant de la cir= seuchten
Conscriptioncontaminée, et 2°pour infektion, zu verhüten, und 2. um die
combattre Textensionde Tépidémie. Ausbreitungder Seuchezu bekämpfen.
melle que le Gouwernement du pays

Quand une circonscription est con=

Ist ein Bezirk verseucht,so unter=

liegenHerkünfte
aus diesem
Bezirkekeiner
wennsievondort
n'est Prise contre les provenances de Einfuhrbeschränkung,
fünf Tagevor demAusbruch
cette circonscription, si ces prove= mindestens
nances Tont quittée cind jours au der Seucheausgeführtwordensind.
moins avant le début de Tepidémie.
taminéde, aucune mesure restrictive
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Art.9.Poiirqu’unecirconscription
ne soit plus considérée comme conta-

Art. 9. Damit einBezirknichtmehr

als verseuchtangesehenwird, bedarf es
minéeil faut la constatationoflicielle: der amtlichenFeststellungdarüber:
1° du’il n'y a eu ni déces ni cas
1. daßin denaufdieAbsonderung!),

nouweaude pesteou de choléra.
depuis cind jours scit apres

Tisolementh),soit apresla mort
ou la gucrison du dernier
Pesteux ou choléridque;

2° due toutes les mesuresde dés=
infection ont é6téappliquées,
et, Fil s’agit de cas de peste.
due les mesures contre les rats

ont été exécutées.
Chapitre

den Tod oder die Heilung des
letztenPest=oderCholerakranken

folgendenfünf Tagen weder ein
Todesfall noch ein neuer Krank=
heitsfall infolge von Pest oder

Choleravorgekommen
istz

2. daß alle Desinfektionsmaßregeln
angewandtwordensind,und, falls

es sichum Pest handelt,daßdie
Maßregelngegendie Ratten zur
Ausführunggelangtsind.
Kapitel H.

II.

de défense par les autres pays
Mesures
contre les territoires déclarés Ccontaminés.

AbwehrmaßregelnderanderenLänder gegen
die für verfeucht erklärten Gebiete.

Abschnitt I. Veröffentlichung der
getroffenen Maßregeln.
Le Gouvernement de
Art. 10. Die RegierungjedesLan=

Section I. Publication
des
mesures presecrites.

Art. 10.

chaque pays est tenn de publier
immédiatement les mesuresdwiil croit
devoir prescrire au sujet des prove=
nances d’'un pays ou T(Funecircon=

Sscriptionterritoriale contamintés.

des hat diejenigenMaßregeln sofort zu
veröffentlichen,derenAnordnung sie be=
züglich der Herkünfte aus einem ver=

seuchtenLande oder örtlichenBezirke

für erforderlichhält.
Il communique aussitet cette publi=
Sie teilt diese Veröffentlichung so=
cation à Pagent diplomatique ou con= gleich dem diplomatischenoder kon=

sulaire du pays contaminé, résidant sularischen
Vertreterdesverseuchten
Lan=

dans sa capitale, ainsi qu’aux Con= des in ihrer Hauptstadt sowieden inter=
nationalen Gesundheitsrätenmit.
seils sanitaires internationaux.

II est également tenu de faire

Sie hat dieAufhebungoderetwaige
Abänderungen
dieser
Maßregelnauf dem=
retrait de ces mesures ou les modi= selbenWege bekanntzu geben.
fications dont elles seraient Tobjet.
A deéfautd’agence diplomatique
In Ermangelungeinerdiplomatischen
ou consulaire dans la capitale, les oder konsularischen
Vertretung in der
connaitre,

par les mémes voies,

1) Le mot eisolement- signifie:

le

isolement

du malade, des personnes qui lui donnentdes
soins d’'une facon permanente et interdiction
des visites de toute autre personne.

!1) Das Wort „Absonderung“ bedeutet: Ab=
sonderung des Kranken, der Personen, welcheihn
ständig pflegen und Untersagung der Besuchejeder
anderen Person.
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—

communicationssontfuitesdirs-creHauptstadterfolgen die Mitteilungen
ment au Gouvernement du pays unmittelbaran die Regierungdes be=
intéressé.
teiligtenLandes.

Section II. Marchandises.

Désinfection.
transit.

— Importation
— Bagages.

—

et

Art. 11. II Wexistepas de mar=
chandisesdui soientpar elles-memes
capables de transmettrela pesteou
le choldra. Elles ne deviennentdan=
gereuses qu’an Cas ou elles ont 6t6
Souillées par des produits pesteux
ou cholériques.

Abschnitt II. Waren. Desinfektion.

und Durchfuhr. Reise=
gepäck.
Art. 11. Es gibtkeineWaren,welche

Einfuhr

an und für sich fähig sind, die Pest

oder die Cholera zu übertragen. Sie
werdennur dann gefährlich,wennsie
mit demAnsteckungsstoffe
derPest oder
der Cholera verunreinigtwordensind.

Art. 12. La désinfectionne peut

Art. 12. Die Desinfektion kann nur
Etre appliduke du’aux marchandises bei solchenWaren und Gegenständen
et objets due Pautorité sanitaire lo= vorgenommenwerden, welchedie ört=
cale considerecomme contaminés. liche Gesundheitsbehördeals verseucht
erachtet.

Die nachvperzeichneten
Waren und
étre
peuvent
Gnumérésci-après
jets
könnenjedochunabhängig
Gegenstände
Toutefois, les marchandises ou ob=

soumis à la désintection on méme von jeder Feststellung, ob sie verseucht

Prohibés à Pentrée,indépendamment oder nicht verseuchtsind, der Des=
de toute constatation dw’ils seraient
ou non contaminés:

1%Les linges de corps, hardes
et vétements portés (effetsà
Uusage),les literies ayant servi.

Lorsque cesobjetssonttrans=
Dortés commebagagesou à la
suite d'un changement de do-

micile (effets d’installation),

ils,

infektion unterworfen oder sogar von
der Einfuhr ausgeschlossen
werden:

1. Leibwäsche,alte und getragene
Kleider (Bekleidungsgegenstände
des täglichenGebrauchs), ge=
brauchtesBettzeug.
WerdendieseGegenstände
als
Reisegepäckoder infolge eines

Wohnungswechsels
(als Umzugs=
gut) befördert,so könnensie nicht

Tarticle 19.
Les paquets laissés par les

zurückgewiesen
werdenundunter=
liegen den Bestimmungendes
Art. 19.
Die von Soldaten und Ma=

déGeès,sont assimilés aux ob=

zurückgesandt
werden,werdenden

ne peuvent étre prohibés et
sont soumis au régime de

soldats et les matelots et ren=
VOyJESdans leur patrie apres

jets compris dans le premier
alinéa du 10.

Oigitizec
byOor

gle

trosenhinterlassenen
Pakete,welche
nach derenTod in ihre Heimat

unter 1 im erstenAbsatz aufge=
führtenGegenständen
gleichgestellt.
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20 Les chiffons et drilles,

à l'ex-

ception, quant au choléra, des
chiffons compriméesqui sont
transportécscomme marchan=
dises

en

gros

par

ballots

2. Hadern und Lumpen, ausge=

nommensindjedoch,wenn es sich
um Cholera handelt, zusammen=

gepreßteLumpen,welchein um=

Les dechets neufs provenant

schnürtenBallen im Großhandel
versendetwerden.
Es dürfennichtverbotenwerden
neue Abfälle, welcheunmittelbar

ture, de tissage, de contec=
tion ou de blanchiment;
les

fektions-und Bleichanstaltenkom=
men, Kunstwolle (S8hoddy) und

cerclés.
Ne

peuwent étre interdits

directement T’ateliers de fila=

laines artificielles (Kunstwolle,

Shoddy) et les rognures de
Papier neuf.

ausSpinnereien,Webereien,
Kon=

neuePapierschnitzel.

Art. 13. II MHya pas lieu d’inter=Art. 13. Die Durchfuhrder unter
dire le transit des marchandiseset Nummer 1 und 2 des vorhergehenden
objets spéciflécsaux 1e et 2° de Artikelsaufgeführten
Waren undGegen=

Tarticle

qui précède, Fils sont em= ständedarf nichtuntersagtwerden,wenn

ballés de telle sorte dwiilsne puissent. sie so verpacktsind, daß sie unterwegs
étre manipulés en route.
nicht berührt werdenkönnen.
lorsque les marchan= Ebensosoll die Durchfuhr der Waren
De meéeme,
dises ou objets sont transportésde und Gegenständedurch einenverseuchten
telle facon du'’en cours de route ils
n’aient pu étre en contact avec les

örtlichenBezirk keinHindernis für ihre

bilden,
Einfuhr in dasBestimmungsland
objets souillés, leur transit à travers sofern die Beförderung so erfolgt ist,
une circonscription territoriale con= daß unterwegseineBerührungmit den
nicht hat
taminée ne doit pas étre un obstacle verunreinigtenGegenständen
à leur entrée dans le pays de desti= stattfindenkönnen.
nation.

Art. 14. Les marchandiseset ob=
Art. 14. Auf die unter Nummer 1
Waren
jets spéciflts aux 1° et 2° de Tar-= und 2 desArt. 12 aufgeführten
Einfuhr=
tiche 12 ne tombent pas sous P’appli= und Gegenständefinden die
cation des mesures de prohibition verbotedann keineAnwendung,wenn
à P’entrée, Fil est demontré à Tauto= der Behörde des Bestimmungslandes
rité du pay#'sde destination du’ils nachgewiesen
wird, daß sie mindestens
ont é6téexpediéscind jours au moins fünfTagevordemAusbruchederSeuche
avant le déebutde Tépidémie.
zur Absendunggelangtsind.
Art. 15. Le mode et Tendroit de
Art. 15. Die Entscheidungdarüber,
la deésinfection,ainsi due les pro= in welcherWeise und wo die Des=
cédés à employer pour assurer la infektion stattzufindenhat, sowie da=
destruction des rats, sont fixés par rüber, welches Verfahren zur sicheren
ist,
Tautoritécdu pays de destination. VernichtungderRattenanzuwenden
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Ces opérations doivent étre faites steht der Behörde des Bestimmungs=
de manieèreà ne détériorer les objets landes zu. Dabei muß derart ver=
due le moins possible.
so
fahrenwerden,daß die Gegenstände
werden.
wenig als möglichbeschädigt
II appartient à chaque Etat de
Die RegelungderFragedesetwaigen

régler la question relative au paye-

Ersatzes des infolge der Desinfektion

ment Cventuelde dommages-inGréts oderder Vernichtungder Ratten ent=
résultant de la desinfection ou de stehenden
Schadenswird jedemStaate
la destruction des rats.
überlassen.
Wenn aus Anlaß der Durchführung
von Maßregeln zur Vernichtung der
à bord des navires, des taxes sont Ratten an Bord der Schiffe von der
Perçues par TPautoritésanitaire, scit Gesundheitsbehörde,
sei es unmittelbar,
directement, soit par Pintermédiaire sei es durch Vermittelung einer Gesell=
d’'unesocicté ou Tun particulier, le schaftodereinerPrivatperson, Gebühren
taux de ces taxes doit étre fix par erhobenwerden,so soll dieHöhedieser
un tarif publié Tavance et établi Gebühren durch einen vorher zu ver=
de facon à#cce
du’il ne puisseresulter öffentlichenden
und derart
Tarif festgesetzt
de Tensemble de son application une berechnetwerden, daß aus seiner An=
Si, à Toccasion des mesures prises

Pour assurer la destruction des rats

source de bénélice pour IEtat ou wendungein Gewinn für den Staat
Pour IAdministration sanitaire.
nicht
oder die Gesundheitsverwaltung
entsteht.

Art. 16. Les lettres et correspon=

Art. 16. BriefeundKorrespondenzen,

dances, imprimés,
Drucksachen,Bücher, Zeitungen, Ge=
Papiers d’aflaires, etc. (non compris, schäftspapiereusw. (ausschließlichder
les colis postaux), ne sont soumis Postpakete)unterliegenwedereinerEin=
à aucunc restriction ni désintection. fuhrbeschränkung
nocheinerDesinfektion.
livres, journaux

Art. 17.

Les marchandises,

arri=

vaht par terre ou par mer, ne

Art. 17. Zu Landeoderzu Wasser

ankommendeWaren dürfen an den

Peuvent étre retenuesaux frontières Grenzenoderin denHäfennichtzurück=
ou dans les ports.
gehaltenwerden.
Les seules mesuresqdu’ilscit per=
Die einzigenMaßnahmen, welche
werden
mis de prescrire à leur égard sont diesengegenüber
vorgeschrieben
ci-dessus.
12
Tarticle
dürfen, sind oben im Art. 12 auf=
spécifiéesdans
geführt.
Toutefois, si des marchandises,
lose
Wennjedochzur See eintreffende
arrivant par mer en vrac ou dans oder in schadhaftenHüllen verladene
des emballages déefectuenk,ont 614, WarenwährendderReisedurchals pest=
pendant la traversce, contamines krank erkannteRatten verseuchtworden
par des rats reconnus pesteux et si sind und ihreDesinfektionnichtmöglich
elles ne peuvent étre désinfectées, ist, so kann dieVernichtungderKeime

la destruction des germespeut etre durcheineLagerungderWaren bis zur
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assuröepkirleiirmiseendeipötpew
Dauervonhöchstens
zweiWochen
sicher=
dant une durée maxima de deux gestelltwerden.
semaines.
II est entendu due Tapplication

Die Anwendungder vorbezeichneten
de cette dernière mesure ne deoit Maßregel darf jedochfür das Schiff
entrainer aucun délai pour le nawire weder eine Verzögerungnoch außer=
résultant gewöhnliche
ni des fraisextraordinaires
Kostenmit sichbringen,die
du défaut Tentrepôts dans les ports. infolge des Mangels an Lagerhäusern
Art. 18. Lorsque des marchandises

in denbetreffenden
Häfenentstehen
könnten.
Art. 18.

Wenn Waren entsprechend

ont été deésintectées,
par application den Vorschriftenim Art. 12 desinfiziert
des prescriptions de Tarticle 12, ou

oder in Gemäßheit des dritten Absatzes
mises en dépôt temporaire, en vertu
des Art. 17 zeitweisegelagert worden
du 3° alinda de Tarticle 17, le pro= sind, hat der BesitzeroderseinVertreter

Priétaire ou son représentanta le

das Recht,von derGesundheitsbehörde,
welchedie Desinfektionoder die Lage=
taire dui a ordonné la déEsintectionrung angeordnet
hat, eineBescheinigung
ou le depôt, un certilicat indiquant über die durchgeführten
Maßnahmenzu
Gdroitde réclamer,

de l'autorité sani=

les mesures prises.

Art. 19. Bagages.— La dGinfection

verlangen.

du linge sale, des hardes, vétements

Art. 19. Reisegepäck.
— Schmutiige
Wäsche,alte und getragene
Kleiderund

contaminéde, west

Bezirkestammen,werdennur danndes=

et objets qui font partie de bagages Gegenstände,welchezumReisegepäck
oder
Ou de mobiliers (ellets T’installation) Mobiliar (Umzugsgut)
gehörenundaus
Provenant d’une circonscription terri= einem für verseuchterklärten örtlichen
toriale

déclarde

effectuke due dans les cas ou lau= infiziert,wenn die örtlicheGesundheits=
torité sanitaire les consideèrecomme behördesieals verseucht
erachtet.

contaminés.

Section III. Mesures dans les Abschnitt III. Maßnahmen in den
Ports et aux frontières de mer. Häfen und an den Meeresgrenzen.
Art. 20. Classificationdesnavwires. Art. 20. Einteilung der Schiffe. —
—. Est considédrécomme infecté le Als verseuchtgilt das Schiff, welches
navire qui a la peste ou le choléra Pest oderCholeraan Bord hat, oder
à bord ou qduia présente un ou auf welchem ein oder mehrere Fälle
Plusieurs cas de pesteou de choléra von Pest oder Cholera währendder
depuis sept jours.

Est considécrecomme suspect le

letztensiebenTage vorgekommensind.
Als verdächtiggilt das Schiff, auf

havire à bord dudquelil Va eu des welchemzur Zeit der Abfahrt oder
Cas de peste ou de choléra au mo= während der Reise Pest= oder Cholera=
ment du départ ou pendant la tra= fälle vorgekommensind, aberkeinneuer

versce, mais aucun cas nouweau Fall währendder letztensiebenTage.
depuis sept jours.
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Est considéré eomme indemne,
Als rein gilt das Schiff, welches,
bien que venant d'un port conta- wenn auch aus einemverseuchten
Hafen
miné, le navire qui n'a eu ni déces kommend,weder vor der Abfahrt noch

ni cas de peste ou de choléra à währendder Reise, nochzur Zeit der
bord, soit avant le départ, scit pen= Ankunft einen Todes=oder Krankheits=
dant la traversée, soit au moment fall an Pest oder Cholera an Bord
de Tarrivée.
gehabt hat.
Art. 21. Les navires infectés de
Art. 21. Pestverseuchte
Schiffe unter=
bestesont soumisau régimesuivant: liegenfolgenderBehandlung:
% visite médicale;

2°'les malades sont immédiatement débarqués et isolés;
3° les autres personnes doivent

Etre écgalementdébarquées,si

Dossible, et soumises à dater
de Tarrivée, soit à une obser=

Vation!) qduine dépasserapas

cind jours et pourra étre
suivie ou non d’'une surveil=

lancem de cinq jours au plus,

soit simplement à une sur=
veillance qui ne pourra ex=
céder dix jours.

II appartient à Tautorité
Sanitaire du port Tappliquer
celle de ces mesures qui lui
Darait Ppréférable
selon la date

du dernier cas, Tétat du na=
vire et les possibilités locales;

4° le linge sale, les elfets à
Uusageet les objets de T’équi1) Le mot „observation“

signilie: isolement

des voyrageurssoit à bord d’un nayire, scit
dans une station sanitaire, avant qu’ils n'obtiennent la libre pratique.
„:)Le mot „surveillance“ signifie due les

voyageurs ne sont Das isoléès,du’ils obtiennent
tont de suite la libre pratique, mais sont sig=

nalés à l’autorité dans les diverses localités on
ils se rendent ct soumis à un examen medical

constatant leur état de santé.

1. ärztlicheUntersuchung

2. die Krankenwerdensofort aus.
geschifft
und abgesondert;
3. die übrigen Personen müssen,
wenn möglich, ebenfallsausge=
schifft und vom Tage der
Ankunft an entwedereiner fünf
Tage nicht überschreitenden
Be=

obachtung!),
welcher
einezusätzliche
fünftägigeUberwachung?)
folgen
kann, oder nur einer Ulber=
wachung,derenDauer zehnTage
nicht überschreitendarf, unter=
worfen werden.
Es bleibtderHafengesundheits=

behörde
überlassen,
diejenige
dieser
Maßnahmenzur Anwendungzu
bringen, welche ihr nach dem

Zeitpunktedes letztenFalles dem

Zustande des Schiffes und den
örtlichen Verhältnissenund Um=
ständen am vorteilhaftestener=

scheint;

4. die schmutzigeWäsche, die Be=

kleidungsgegenstände
destäglichen

derungderReisenden,seiesan Bord einesSchiffes,
sei es in einerGesundheitsstation,
bevor sie zum
freien Verkehrezugelassenwerden.

:) Das Wort „Überwachung“
bedeutet:die Rei.

sendenwerden nicht abgesondert;sie werdensofort
zum freien Verkehre zugelassen,werden aber den
Behörden der verschiedenen
Orte, wohin sie sichbe.
geben, namhaft gemachtund einer ärztlichenKon.
trolle zur Feststellung ihres Gesundheitszustandes
unterworfen.
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Pagel) et despassagersqui, de

T’avis de Tautorite Sanitaire,
sont considerées comme conta=
minées seront désintectées;

5%les parties du nawire qui ont
éẽtéhabitées par des pesteux
rou, qui de Tavis de Tautorité
considérées
sont
sanitaire,

comme contaminées, doivent
étre désinfectées;

des rats du
6° la destruction
nawire doit étre efflectuce avant

de
ou apres le déechargement
la cargaison, le plus rapide-

ment possible et, en tout cas,
dans un délai maximum de
duarante-huit heures, en Gvi=

tant de deétériorer les mar=
chandises,
machines.

les

töles

et les

Gebrauchsund die Sachen der
und Reisenden,
Schiffsbesatzung!)

welchenach Ansicht der Gesund=
heitsbehördeals verseuchtzu er=

achtensind, werdendesinfiziert;
5. die Teile des Schiffes, welche
bewohntgewesen
von Pestkranken
sind, oder welche nach Ansicht

als ver=
der Gesundheitsbehörde
seuchtzu erachtensind, müssen
desinfiziertwerden;
6. die Vernichtungder Ratten des
Schiffes muß vor oder nach
derLadungsoschnellals
Löschung
möglich, in jedem Falle inner=

halb einer Frist von höchstens
achtundvierzigStunden, unter
Vermeidungvon Beschädigungen
derWaren, MetallteileundMa=
schinenerfolgen.

cette opération doit se faire
le plus töt Possible avant le

lest,

Auf Schiffen in Ballast hat
diesesVerfahrensobaldals mög=
lichvor derBeladungAnwendung
zu finden.

Art. 22. Les navires suspects de
Peste sont soumis aux mesures dui
sont indiquées sous les n“ 1, 4 et

Art. 22. Pestverdächtige
Schiffeunter=
liegenden unterNummer1, 4 und 5
des Art. 21 aufgeführtenMaßregeln.

Pour

les navires

sur

chargement.

5 de Tarticle 21.
En outre, T’equipageet les pas=

sagers peuvent étre soumis à une
surveillance dui ne dépassera pas

AußerdemkönnendieSchiffsbesatzung

und die Reisendenauf ihren Gesund=
heitszustandhin einer höchstensfünf=

cind jours à dater de Tarrivée du tägigen Uberwachungvom Tage der
navire. On peut, pendant le meéme Ankunft des Schiffes an, unterworfen
temps, empécher le débarduement werden. Während der gleichenZeit

1) Le mot „équipage“ s'applique aux per=
!) Das Wort „Schiffsbesatzung“
beziehtsichauf
sonnes qduifont on ont fait Partie de l’équipage Personen,die zur Schiffsbesatzung
oderzumDienst=
ou du personnel de service du bord, y com=
Pris les maitres d’hötel, garcons, cafedji, etc.

C'est dans ce sens QJu’'ilfaut comprendre ce
mot chaque fois qu’il est employé dans la
DrésenteConvention.

personal an Bord gehörenoder gehört haben, ein=
schließlich der Oberkellner, Kellner, Kaffeekocher

Sinne ist dasWort stets
(cafedji)usp. In diesem
zu verstehen,wenn es in dieser Ubereinkunftange.
wendetist.
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de Téquipage, sauf pour raisons de kann das Anlandgehender Schiffs=
besatzungverhindert werden, es sei

Sservice.

denn, daß dienstlicheGründe es not—
wendigmachen.

II est recommand de détruireles
Es empfiehlt sich, die Ratten des
rats du nawire. Cette destruction est Schiffeszuvernichten.
DieseVernichtung
eflectuce,avant ou apres le déechar=ist so schnellals möglich vor odernach
gement de la cargaison le plus Löschungder Ladung, in jedemFalle

rapidement possible et, en tout cas, innerhalb einer Frist von höchstens
dans un délai maximum de quarante= achtundvierzig
Stunden, unter Vermei=
huit heures, en Gvitant de detériorer
les töles et les
les marchandises,

machines.
Pour

les navires

sur lest,

cette

dung von Beschädigungen
der Waren,
MetallteileundMaschinenvorzunehmen.
Auf Schiffen in Ballast hat dieses

Verfahren,falls es erforderlichist, so=
plus tôt possible et, en tout cas, bald als möglich, jedenfallsvor der
BeladungAnwendungzu finden.
avant le chargement.
opération se fera, s'il y a lieu, le

Art. 23. Les navires indemnes de
Peste sont admis à la libre pratique
immadiate, duelle due soit la nature

Art. 23. Pestreine Schiffe werden
sofort zum freien Verkehre zugelassen,

wie auch immer ihr Gesundheitspaß
lauten mag.
de leur pateme.
Le seul régime due peut prescrire
Die einzigenBestimmungen,welche
à leur sujet TPautorité du port die Behördedes Ankunftshafensihnen
treffenkann, sind folgende:
(’arrivée consiste dans les mesures gegenüber
suivantes:
1° visite médicale;
2° désinfection du linge sale, des
eflets à usage et des autres

objets de Téquipage et des

Dassagers, mais seulement dans

les cas exceptionnels, lorsque

Tautorité sanitaire a des raisons
Speciales de eroire à leur con=
tamination;

3%Sans due la mesure puisse
étre érigée en règle générale,
Tautorité sanitaire peut sou=
mettre les navires venant d’un

Port contaminéà une opération
destinéeà deétruireles rats à
bord,

avant

ou après le deé=

I. ärztlicheUntersuchung;
2. Desinfektion der schmutzigen
Wäsche, der Bekleidungsgegen=
ständedes täglichenGebrauchs
und der sonstigenSachen der
Schiffsbesatzung
und der Reisen=
den, jedochnur in Ausnahme=
fällen, wenn die Gesundheits=

behördebesondere
Gründe zu der
Annahmehat, daß dieseGegen=
ständeverseuchtsind;

3. ohne daß dieseBestimmungals
allgemeineRegel aufgestelltwer=
den soll, kann die Gesundheits=
behördedie aus einemverseuchten

Hafen kommenden
Schiffe einem
Verfahren zur Vernichtungder
Rattenvor odernachLöschung
der

Oriqine!l from

chargement de la cargaison.

Cette opération doit étre faite

aussitöt que possible et, en
tout cas, ne doit pas durer
plus de vingt-quatre heures

een Cvitant de détériorer les
marchandises,

les töles et les

machines et Tentraver la cir=
culation des passagers et de
Téquipage entre le navire et
la terre ferme. Pour les na=

Vires sur lest, il seraprocédé,
Fil y a lieu, à cette opération

le plus töt Possible et en tout
cas avant le chargement.

Lorsqdu'’un
nawirevenant d’un port

Ladungunterwerfen.DiesesVer=
fahrenmußsobaldalsmöglichAn=

wendungfindenund darf in keinem

Falle länger als vierundzwanzig
Stunden dauern,wobeiBeschä=
digungen der Waren, Metall=
teile und Maschinen, sowie Be=
schränkungendes Verkehrs der

Reisenden
undderSchiffsbesatzung
zwischendem Schiffe und dem

Lande zu vermeidensind. Auf
Schiffenin Ballast ist diesesVer=

fahren, falls es erforderlichist,
sobaldals möglich, jedenfallsvor

der Beladung, zur Anwendung
zu bringen.
Wenn auf einem, aus einem ver=

contaminé a étéẽsoumis à la destruc= seuchtenHafen kommendenSchiffe die

tion des rats, celle-Ci ne peut étre Vernichtungder Ratten vorgenommen

renouvelée due si le navire a fait

worden ist, kann sie nur dann wieder=

reläche dans un port contaminéen holt werden,falls das Schiff einenver=
#amarrant à quai, ou si la pré= seuchten
Hafen angelaufen
und dortam

sence de rats morts ou malades est Kai angelegthat, oder falls das Vor=

Constatéeà bord.

handensein
vontotenoderkranken
Ratten
an Bord festgestelltworden ist.

L'équipage et les passagers peu=
Die Schiffsbesatzung
und die Rei=
vent étre soumis à une surveillance sendenkönneneinerUberwachungunter=

dui ne dépasserapas cinq jours à worfenwerden,welchefünf Tage nicht

compter de la date on le nawire est überschreitensoll und von dem Tage
Parti du port contaminé. On peut an gerechnetwird, an dem das Schiff
éGgalement,
pendantle memetemps, den verseuchtenHafen verlassen hat.
empécher le debarquement de Téqui= Ebensokann während derselbenZeit das

Page, sauf Pour raisons de service. Anlandgehender Schiffsbesatzung
ver=

hindert werden, es seidenn, daß dienst=

liche Gründe das Anlandgehennot=
wendigmachen.
L’autorité compétente du port
Die zuständige
BehördedesAnkunfts=
Tarrivée peut toujours réclamer hafens kann stets von dem Schiffsarzt
sous serment un certilicat du mé= oder,falls einsolcher
nichtvorhanden
ist,
decin du bord. ou, à son défaut, von dem Kapitän eine Bescheinigung
du capitaine, attestant qu'il n'y a unter Eid darüberverlangen,daß auf
Daseu de cas de peste Sur le nawire demSchiffe seitder Abfahrt ein Pest=
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depuis le départ et qu’une mortalité fall nicht vorgekommen
und daß eine
insolite des rats n’a pas été con= ungewöhnlicheSterblichkeit der Ratten
statée.
nicht beobachtetworden ist.
Art. 24.

Lorsque,

sur un navire

indemne, des rats ont été reconnus

Pestenx après examen bactériolo=
gidue, ou bien due Ton constate
PDarmices rongeurs une mortalité
insolite, i1Iy a lieu de faire appli=
cation des mesuressuivantes:
I. Navires avec rats pesteux:
a) visite méedicale;

b) les rats doivent étre détruits,

avant ou apreèsle décharge=
ment de la cargaison le plus
rapidement possible et, en tout
cas, dans un délai maximum

dequarante-huitheures,en 6vi=
tant de détériorerles marchan=
dises, les töoleset les machines.

Les navires sur lest subissent
cette opération le plus t6t
Dossible et, en tout cas, avant
le chargement:

c) les Parties du navire et les

objets due T’autorité sanitaire
locale suge etre contaminés
sont désintectés;

d) les passagers et T’équipage
Peuvent etre soumis à une

Art.

24.

Wenn auf einem reinen

Schiffe Ratten auf Grund bakteriolo=
gischerUntersuchung
als Pestrattener=
kannt worden sind, oder wenn man
unterdiesenNagern eineungewöhnliche
Sterblichkeitfeststellt,sosinddiefolgenden

Maßregelnzur Anwendungzu bringen:
I. Schiffemit Pestratten:
a) ärztlicheUntersuchung;
b) die Ratten sind vor oder nach

Löschungder Ladung, so schnell
als möglich, jedenfalls inner=
halb einer Frist von höchstens

achtundvierzig
Stunden,
unter Ver=
meidungvon Beschädigungen
der
Waren,MetallteileundMaschinen,
zu vernichten. Schiffe in Ballast

sind diesemVerfahrensobaldals
möglichzu unterwerfen,
jedenfalls
vor der Beladung
) die Teile des Schiffes und die

Gegenstände, welchedie örtliche
Gesundheitsbehörde
für verseucht
erachtet,werdendesinfiziert;
d) die Reisenden und die Schiffs=

besatzungkönnen einer Ulber=

Ssurveillancedont la durée ne
doit pas dépasser cindqjours
comptés à Partir de la date

wachung unterworfen werden,

ceptionnels on Tautorité sani=
taire Peut Drolonger la Sur=
un maximum
vVeillancejusqduràd

abgesehenvon Ausnahmefällen,

d’arrivée,

sauf

des

cas ex-

de dix jours.

II. Navires ou est constatée une
Inortalité insolite des rats:

a) visite medicale;

deren Dauer fünf Tage, von
dem Tage der Ankunft an ge=
rechnet, nicht übersteigensoll,

in denendie Gesundheitsbehörde
die hshee t
auf höchstens
zehnTage verlängernkann.
II. Schiffe, auf deneneineungewöhn=

licheSterblichkeitder Ratten beobachtet

worden ist:
a) ärztlicheUntersuchung)
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b) Texamen des rats au point de

b) die Untersuchung
derRatten auf

des rats est

J) falls dieVernichtungder Ratten

vVuede la peste sera fait autant
et aussi vite due possible;

I0)8i la destruction

jugee

nécessaire, elle

aura

lieu, dans les conditions indi=
quẽes ci-dessus relativement

aux navires avec rats pesteus;

4) jusqu'n ce que tout soupcon

soit écarté, les Passagers et
Téquipage peuwent étre soumis

à une surveillance dont la
durée ne dépassera pas cind

jours comptés à Partir de la
date d’arrivée, sauf dans des

Pest ist so bald und so schnell
als möglich vorzunehmen;
für notwendigerachtetwird, soll
sieunterdenvorstehend
für Schiffe

mit Pestrattenangegebenen
Be=
dingungenerfolgen

) bis jeder Verdachtbeseitigtist,
können die Reisenden und die

Schiffsbesatzung einer

Uber=

wachung unterworfen werden,
deren Dauer fünf Tage, von

dem Tage der Ankunft an ge=
rechnet, nicht überschreitensoll,

abgesehen
von Ausnahmefällen,
in denendie Gesundheitsbehörde
die Uberwachungauf höchstens
zehnTage verlängernkann.
Art. 25. Die Hafengesundheits=
Art. 25. Lautorité sanitaire du
erteiltdemKapitän,demSchiffs=
Dort dlivre au capitaine, à Tarma= behörde
teur ou à son agent, toutes les fois eigner oder seinemAgentenauf Ver=
cas exceptionnels ou Pautorité
sanitaire peut prolonger la
surveillance jusqu'n un maxi=
mum de dix jours.

due la demande en est laite, un langen eineBescheinigungdarüber, daß
certificat constatant due les mesures die Maßnahmenzur Vernichtungder

de destruction desrats ont 6téeflec=
tuées et indiquant les raisons pour
lesquelles cesmesuresont été appli=
duées.

Rattendurchgeführt
wordensind,wobei
die Gründe anzugeben
sind, aus denen
dieseMaßnahmenAnwendunggefunden
haben.

Art. 26. Choleraverseuchte
Art. 26. Les navires infectés de
Schifse
choléra sont soumis au régime sui= unterliegenfolgendenBestimmungen:
Vant:

1° visite medicale;
2°'les malades sont immédiate=
ment débarqués et isolds;

3° les autres personnes doivent

etre égalementdébarquées,si
Dossible, et soumises à dater

de Tarrivde du navire à une
Oobservation ou à une Ssur=
veillance dont la dunce variera,
schon T’état sanitaire du navire
et selon la date du dernier

I. ärztlicheUntersuchung

2. die Kranken werden sofort aus=

geschifft
und abgesondert;

3. die übrigen Personen müssen

womöglichgleichfallsausgeschifft
und vom Tage der Ankunftdes
Schiffes an einer Beobachtung
oder Uberwachungunterworfen
werden,derenDauer sichnachdem
Gesundheitsstandedes Schiffes

und nach dem Tage des letzten

Oriqinel from

cas,

sans

cind jours;

pouvoir

dépasser

4° le linge sale, les effets à
usage et les objets de Tequi=
Dage et des passagers qui, de

Tavis de Tautoritésanitaire du
Port, sont considérés comme
Contaminés, sont désinfectés;

5° les parties du navire qduiont
6té habitées par les malades
atteints de choldra

ou qui

sont considéréespar Pautorité
sanitaire comme contaminées,
sont désinfectées;

6° Teau de la cale est Cacuée
apreèsdesinfection.
Tautorité sanitairepeut ordonner

Krankheitsfallsrichtet, die in=

dessen
fünf Tage nichtüberschreiten

soll;
4. die schmutzige
Wäsche, die Be=
kleidungsgegenstände
destäglichen
Gebrauchsund die Sachen der

Schiffsbesatzung
undderReisenden,
welchenach Ansicht der Hafen=
gesundheitsbehörde
als verseucht
zu erachten sind, werden des=

infiziert;
5. die Teile des Schiffes, welche
von Cholerakranken
bewohntge=

wesensind oder welchevon der
Gesundheitsbehördeals verseucht
zu erachten sind, werden des=

infiziert;
6. dasBilgewasser
wirdnacherfolgter
Desinfektionausgepumpt.

Die Gesundheitsbehörde
kann denEr=
la substitution d’une bonne eau po= satzdes an Bord befindlichen
Wasser=

table à celle qui est emmagasinée vorrats durch gutes Trinkwasseran=
à bord.
II peut étre interdit

ordnen.
Es kann untersagtwerden, mensch=
eaux
les
dans
s'écouler ou de jeter
liche Entleerungenohne vorherigeDes=
de laisser

du port les déjectionshumaines, à
moins de désintectionpréalable.
zu lassenoderauszuschütten.
Art. 27. Les navires suspectsde

choléra sont soumis aux mesures qui

sont prescrites sous les numéros1,
4°, 5et 6° de Tarticle 26.

Schiffe
Art. 27. Choleraverdächtige
unterliegenden unter Nummer1, 4, 5
und 6 des Art. 26 vorgeschriebenen
Maßregeln.

L’'équipage et les Passagers peu=
Die Schiffsbesatzungund die Reisen=
vent étre soumis à une surveillance denkönneneiner höchstensfünftägigen

dui ne doit pas dépassercind jours Uberwachung,vom Tage der Ankunft
à dater de Tarrivée du navire. I

des Schiffes an, unterworfen werden.
est recommandd d’empécher, pen= Es empfiehltsich, währendder gleichen

dant le méme temps, le débarque- Zeit das Anlandgehender Schiffs=

ment de Téquipage, sauf pour rai= besatzung
zu verhindern,es sei denn,

sons de service.

daß dienstlicheGründe es notwendig

machen.

Schiffewerden
Art. 28. Les navires indemnesde
Art. 28. Cholerareine
choléra sont admis à la libre pra= sofort zum freienVerkehrezugelassen,
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tiqueimmcidiate,quellequesoitla
nature de leur patente.

wie auch immer ihr Gesundheitspaß
lauten mag.

Le seul régime que puisse presDie einzigenBestimmungen,welche
crire à leur sujet lautorité du port die Behördedes Ankunftshafensihnen
Tarrivée consiste dans les mesures gegenübertreffen kann, bestehenin den

Drevues aux n“ 1°, 4°%
et 6° de Tar= unter Nummer 1, 4 und 6 desArt. 26
ticle 26.
vorgeschriebenen
Maßnahmen.
L’eéquipage et les Passagers peu=
Die Schiffsbesatzung
und die Rei=
vent étre soumis, au point de vue sendenkönnen auf ihren Gesundheits=
de leur état de santé, à une sur= zustandhin einerhöchstens
fünftägigen
veillance qui ne doit pas dépasser Uberwachungunterworfenwerden,die
cind jours à compter de la date oh von demTage an zu berechnen
ist, an
le navire est Darti du port con= demdas Schiff den verseuchten
Hafen
taminé.
verlassenhat.
II est recommandé d’empecher,
Es empfiehltsich,währenddergleichen

Dendant le meme temps, le débarque- Zeit, das Anlandgehen der Schiffs=
meit de Tequipage, sauf pour rai= besatzungzu verhindern,es sei denn,
sons de service.
daß dienstlicheGründe es notwendig

L’'antorité compétente du port

machen.

BehördedesAnkunfts=
Die zuständige

Garrivéce peut toujours réclamer hafens kann stetsvon dem Schiffsarzt
sous serment un certificat du mé= oder,falls ein solchernicht vorhanden
decin du bord ou, à son défaut, ist, von demKapitän eineBescheinigung
du capitaine, attestant quil ny à unter Eid darüberverlangen,daß auf

Das eu de cas de cholédrasur le demSchiffeseitderAbfahrteinCholera=
havire depuis le départ.
fall nicht vorgekommenist.
Art. 29. ULautorité compétente Art. 29. Wenn sich an Bord der
tiendra compte, pour Tapplication
des mesures indiquces dans les ar=
ticles 21 à 28, de la présence Tun
médecin et d’appareils de dGsinlection (étuves) à bord des navires des
trois catégories susmentionnéCes.

vorher bezeichneten
drei Gruppen von

auxquels il conviendrait de s entendre
sur ce point, pourront dispenser de
la visite médicale et d’autres mesures
les navires indemnes qui auraient à

welche sich hierüber etwa verständigen

Schiffen ein Arzt und Desinfektions=
apparate (Dampfkasten)befinden, wird

die zuständigeBehördediesenUmstand
bei Anwendungder in Art. 21 bis 28
angeführtenMaßregeln in Rechnung
ziehen.
der Pest
Ebensowird sie hinsichtlich
En ce qduiconcerne la peste, elle
aura égard éGgalementà TPinstallation dieAufstellungvon Apparatenan Bord
à pbord d’appareils de desttuction zur Vernichtung der Ratten berück=
,
des rats.
sichtigen.
derStaaten,
Les autorites sanitaires des Etats
Die Gesundheitsbehörden

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Untersuchung
werden,könnendieärztliche
reinen
und andereMaßnahmendenjenigen

Schiffen erlassen,welche einen von
83
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bord un mẽdieinspécialementcom- ihremLandebesonders
Arzt
anerkannten

missionnépar leur pays.
an Bord haben.
Art. 30. Des mesures Spéciales
Art. 30. Besondere
Maßregelnkönnen
peuvent etre prescritesà Tégard des vorgeschriebenwerden für stark besetzte
navires encombrés, notamment des Schiffe, namentlichfür Auswanderer=
navires d’émigrants ou de tout autre schiffe,sowiefür jedes andereSchiff,
navire offrant de mauwaises condi= welchesschlechte
Gesundheitsbedingungen
tions d'hygiène.

Art. 31. Tout navire qui ne vent

aufweist.

Art. 31.

Jedem Schiffe, welches

auf
Pas se soumettre aux obligations im= sichden ihm von derHafenbehörde

posées par Fautorité du port en Grund der Bestimmungender gegen=
vertu des stipulationsde la présente wärtigenUbereinkunftauferlegtenVer=
nichtunterziehen
Convention est libre de reprendre pflichtungen
will, steht
la mer.
es frei, wiederin See zu gehen.
II peut étre autorisé à débarquer
Es kann die Erlaubnis erhalten,seine
ses marchandisesaprès due les pré= Waren zu löschen,nachdemdie er=
cautionsnécessairesauront 60éprises, forderlichen
Vorsichtsmaßregeln
getroffen
worden sind, nämlich:
à Savoir:
1. Absonderung des Schiffes, der
1 isolementdu nayire, de l'équiPage et des passagers;
und der Reisen=
Schiffsbesatzung
den;
2° en ce qui concerne la peste,
2. wenn es sichum Pest handelt,
demande de renseignements
Auskunfterteilungüber unge=
wöhnlichesRattensterben;
relatils à Texistenced’'unmor=
talité insolite parmi les rats;

3° en ce qui concerne le choléra.

GCacuation de Teau de cale
apres désinfectionet substitu=
tion Tune bonne eau potable

à celle qui est emmagasinéeà
bord.

3. wennessichum Cholerahandelt,
AuspumpendesBilgewassers
nach
erfolgterDesinfektionund Ersatz

des an Bord befindlichenWasser=

vorrats durchgutesTrinkwasser.

II peut Egalement étre autorisé à
Ebenso kann dem Schiffe gestattet
dGébarquerdes Passagers dui en font werden,Reisende,welchees wünschen,
la demande, à la condition due ceus= anLandzu setzen,
unterderBedingung,

ci se soumettentaux mesurespres= daß sie sich den von der Ortsbehörde
crites par H’autorité locale.

vorgeschriebenenMaßnahmen
ziehen.

unter=

Art. 32. Les navires Tune prove=
Herkunft,
Art. 32. Schiffeverseuchter
nance contamindequi ont 6té dés= welchedesinfiziertund in ausreichender
infectes et ont 646hobjet de mesures Weise den gesundheitspolizeilichen
Maß=
sanitaires appliduces Tune facon nahmenunterworfenwordensind,unter=
sullisante, ne subiront pas une se= liegen bei ihrer Ankunft in einemneuen
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condefois cesmesuresà leur arrivée Hafen diesenMaßnahmen nicht wieder,
dans un port nouveau, à la con-

vorausgesetzt,daß seit Ausführung der

dition qu'il ne se soit produit aucun Desinfektionein neuerFall nichtvor=
cas depuis due la désinfectiona étẽ gekommenist, und daß sie einen ver=
Pratiquée, et qurils M’aientpas fait seuchten
Hafen nichtangelaufenhaben.
escale dans un port contaminé.

Quand un navire débarqueseule= Falls ein Schiff lediglich Reisende
ment des passagers et leurs bagages und ihr GepäckoderdiePost ausschifft,

ou la malle postale, sans avoir 61é ohne mit dem festenLande in Ver=
en communication avec la terre ferme, bindung gewesenzu sein, wird es so
i. West pas considdrécomme ayant angesehen,
als ob es den Hafen nicht
touché le port.
berührt hätte.
Art. 33. Les passagersarrivés par
Art. 33. Die auf einemverseuchten
un nawire infecté ont la facultéede Schiffeangekommenen
können
Reisenden
réclamer de Tautorité sanitaire du von der Hafengesundheitsbehörde
eine
port un certificat indiquant la date Bescheinigung
über den Tag ihrer An=
de leur arrivée el le mesures aux= kunft und die Maßnahmen verlangen,
duelles ils ont été soumis, ainsi due denensie und ihr Gepäckunterworfen
leurs bagages.
worden sind.
Art. 34. Les bateaux de cabotage

Art. 34. Küstenfahrzeugeunterliegen

leront Tobjet d’'un régime spécial à besonderen,
Län=
denbeteiligten
zwischen
établir d’un commun accord entre dernzu vereinbarenden
Bestimmungen.
les pays intéressés.
Art. 35. Sans prdjudice du droit
des Rechtesder
Art. 35. Unbeschadet
du’ont les Gouvernements de se Regierungen,sich wegen Einrichtung
mettre d’accord pour organiser des gemeinsamer
Sanitätsstationenins Ein=
stations sanitaires communes, chaque
ays doit pourveir au moins un des
Dorts du littoral de chacune de ses
mers d’une organisation et d’un
utillage suffisants pour recevoir un

vernehmen zu setzen,muß jedes Land

wenigstenseinenHafen an der Küste
jedes seiner Meere mit ausreichender
Einrichtungund Ausrüstungversehen,
um

Schiffe,

ohne Rücksicht auf

aufnehmen
zu
navire, duel due soit son état sa= ihrenGesundheitszustand,
nitaire.
können.

Wenn ein reines Schiff, das aus
Hafen kommt,in einem
d’'un port contaminé, arrive dans un einemverseuchten
Verkehr
grand port de navigation maritime, großenHafen mit überseeischem
i! est recommandé de ne pas le ren= eintrifft, empfiehltes sich, dasselbezur
gesund=
Voyer à un autre port en vue de Vornahme der vorgeschriebenen
Texécution des mesures sanitaires heitspolizeilichenMaßnahmen nicht in
einen anderenHafen zu senden.
Prescrites.
dieHäfen,die
In jedemLandemüssen
Danschaque pays, les ports ouverts
Lorsqu’un nawire indemne, venant

aux provenancesde ports contaminés für Herkünfteaus pest=odercholeraver=
83°
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de peste ou de choldra doivent étre seuchten
Häfen offensind, derartausge=

Outilles de telle facon due les na= rüstetsein,daßdiereinenSchiffe dort den
Vires indemnes Puissent F subir, des vorgeschriebenen
Maßregeln gleichnach
leur arrivée, les mesures preserites, ihrerAnkunft unterworfenwerdenkönnen
ct ne soient pas envoyts, à cet ellet, undzudiesemZweckenichtin einenanderen
dans un autre port.
Hafen geschickt
zu werden brauchen.
Les Gouvernements feront con=
Die Regierungen werden die Häfen
naitre les Ports dui sont ouverts bekanntgeben,die bei ihnenfür Her=
Chez enx aux provenances de ports künfte aus pest=oder choleraverseuchten
contaminésde peste ou de choléra. Häfen offen sind.
Art. 36. II est recommand que,
Art. 36. Es empfiehltsich, in den
dans les grands ports de navigation großenHäfen mit überseeischem
Verkehr

einzurichten:
a) einenregelmäßigen
a) un service méedicalrégulier du
Hafengesund=
Port et une surveillance médi=
heitsdienst
und eineständigeärzt=
cale permanente de Tétat sa=
liche Uberwachung des Gesund=

maritime,

il soit etahli:

nitaire des équipages et de la
Dopulation du port;

heitszustandes
der Schiffsbesatzun=

b) des locaux appropriés à PTiso=
lement des malades et à
Tobservation des personnes
Suspectes:
) les installations nécessaires à

une désinlectionellicace et des

laboratoires bactérioliques;
4) un service Teau potahblenon
suspecte à PTusagedu port et

Tapplication d'un systemepré=
sentant toute la sécurité pos=
sible pour Fenlvement des
déchets et ordures.

Section

tières

IV.

Mesures

aufx fron=

de fer.
— Voies

— Zones
fluwiales.

de terre.

— Chemins
frontières.

— Voyageurs.

gen und der Hafenbevölkerung;
b) geeignete
RäumezurAbsonderung
derKrankenund zurBeobachtung
der verdächtigen
Personen;
0) die notwendigen Vorrichtungen

zur wirksamenDesinfektionund
bakteriologische
Laboratorien;
) die Versorgungdes Hafens mit
unverdächtigem
Trinkwasserund
die Anwendungeinesmöglichste
Sicherheit gewährendenSystems

zur Fortschaffungder Abgänge
und des Unrats.
Abschnitt IV. Maßnahmen an den
Landgrenzen. Reisende. Eisen=
bahnen. Grenzbezirke. Wasser=
wege.
Art. 37. Landquarantänendürfen
nichtmehrverhängtwerden.

Art. 37. IUnedoit plus étre établi
de qduarantainesterrestres.
Seules, les personnes présentant
Nur solchePersonen, die Merkmale
de peste ou de von Pest oderCholera aufweisen,können
des Imptômes
choldra peuvent étre retenues aux an den Grenzenzurückgehalten
werden.

frontières.
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Ce principe n'exclut pas le droit,

pour chaque Etat, de fermer au
besoin une partie de ses frontières.
Art. 38. II importe due les
Voyageurs scient soumis, au point
de vue de leur état de santé, à une

surveillance de la part du personnel
des chemins de fer.

Art. 39. Lintervention médicale

se borne à une visite des voyageurs
et aux soins à donner aux malades.

Dieser Grundsatzschließtnicht das

Recht jedes Staates aus, nötigenfalls

einenTeil seinerGrenzenzu sperren.

Art. 38. Es ist von Wichtigkeit,
daß die Reisenden auf ihren Gesund=

heitszustand
hineinerUberwachung
durch
dasEisenbahnpersonal
unterzogen
werden.
Art. 39. Das ärztlicheEingreifen

beschränktsichauf eineUntersuchungder
Reisenden und die Fürsorge für die
Si cette visite se fait, elle est com= Kranken. Findet diese Untersuchung
binde, autant due possible, avec la statt, so wird sie tunlichstmit der Zoll=
Visite douanière, de manière due les revisionverbunden,damit die Reisenden
Voyageurs soient retenus le moins sowenigwie möglichaufgehaltenwerden.
longtemps possible. Les personnes Nur die Personen, welchesich sichtlich
Visiblement indisposées sont seules unwohl fühlen, werden einer eingehen=

soumisesà un examen medical ap= den ärztlichenUntersuchung
unterzogen.

Profondi.
Art. 40. Des que les voyageurs
Art. 40. Es wird von größtem
venant T’un endroit contaminé seront Nutzen sein, die aus einem verseuchten
arrivés à destination, il serait de la= Ortekommenden
Reisendenalsbaldnach
plus haute utilité de les soumettre ihrer Ankunft am Bestimmungsorteiner
à une surveillance qui ne devrait Uberwachung
zuunterwerfen,
welche
zehn

Das dépasser dix ou cindqjours à oder fünf Tage, von dem Tage der
compterdela datedu départ,suivant Abreise an gerechnet,je nachdemes sich
du’il Fagit respectivement de peste um Pest oder Cholera handelt, nicht

ou de choléra.
Art. 41. Les Gouvernementsse
réservent le droit de pendre des
mesures particulières à l’égard de
certaines catégories de personnes,
notamment des bohémiens et des
vagabonds, des Gmigrants et des
Dersonnes Voyageant

frontière par troupes.

ou passant la

Art. 42. Les voitures allectes au

übersteigen
soll.
Art. 41. Die Regierungenbehalten
sich das Recht vor, besondereMaß=

regelnfür gewisseArten von Personen
zu treffen, namentlichfür Zigeuner und

Vagabunden, für Auswandererund
solchePersonen, welchegruppenweise
reisenoderdie Grenzeüberschreiten.
Art. 42. Die zur Beförderungder

transport des voyageurs, de la poste Reisenden, der Post und des Reise=

et des bagages ne peuvent étre re= gepäcksdienendenWagen könnenan
der Grenzenichtzurückgehalten
werden.

tenues aux frontières.
S'il arrive qu'une de ces voitures

Wenn ein solcherWagen verseucht

soit contamindeou ait été occupée oder von einem Pest= oder Cholera=
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parimma-1:iileatteintdepestemi
elle

de choléra,

sera détachée du

krankenbenutztwordenist, wird er zur

möglichstschleunigen ———

train pour étre désinfectéele plus Zuge abgehängt.
töt possible.

II en sera de mémepour les wa=

gons à marchandises.
Art. 43.

Les mesures concernant

Ebensoist mit den ——

verfahren.

vom

zu

Art. 43. Die bezüglichdes Grenz=

le passage aux frontières du per= überganges für das Eisenbahn- und
sonnel des chemins de fer et de la.

Postpersonalzu treffendenMaßregeln

Verwaltungen.
Doste sont du ressort des admini= sindSachederbeteiligten

strations interessces. LElles sont com= Sie werdensogefaßt,daßsiedenregel=
mäßigenDienst nichtstören.
bindes de facon à#ne pas entraver
le service.

Art. 44. Le reglement du trafic=
Art. 44. Die Regelungdes Grenz=
frontières et des duestions inhérentes verkehrs und der damit zusammen=
à ce trafic, ainsi due l’adoption des hängendenFragen, sowie die Anord=
mesures exceptionnelles de bur= nung außerordentlicher
Uberwachungs=

vVeillance, doivent éetre laisses à des
Spécinng entre les
arrangements

Etats limitrophes.

maßnahmenbleiben besonderenVer=
einbarungenzwischenden aneinander
grenzenden
Staaten überlassen.

Art. 45. II appartient auxk Gou=
Art. 45. Der Erlaß gesundheits=
vernements des Etats riverains de polizeilicherBestimmungenfür die Fluß=

regler, pPar des arrangements Sp#= läufe bleibt besonderen
Vereinbarungen
zwischen
denRegierungen
derUferstaaten
lluviales.
überlassen.
ciaux, le regime sanitaire des voies

Dispositions spéciales aux pays
situés hors d’'Europc.

Titel II.
Einzelbestimmungen
hinsichtlichder
außereuropäischen
Länder.

Chapitre I.

Kapitel I.

Titre

Provenances

II.

par mer.

Herkünfte zur See.

dans les
I. Mesures
Scction
Abschnitt I. Maßnahmen in den
PDorts contaminésd au départ des verseuchten Häfen bei Abfahrt
mavires.
der Schiffe.
Art. 46. Lautoritc compétente
Art. 46. Die zuständigeBehörde
est tenne de prendre des mesures hat wirksame
Maßnahmenzu ergreifen,

efflicaces pour empécher Pembarque-

um die Einschiffung von Personen zu
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ment des personnes présentant des verhindern,welcheMerkmalevon Pest
symptômes de peste ou de choléra. oderCholerazeigen.
Toute personne prenant passage
Jede auf einem Schiffe Uberfahrt

à bord d’un navire doit étre, au nehmendePerson muß bei Tage und
moment de Tembarquement, exa= am Lande unmittelbar vor der Ein=
de jour, à schiffungwährend der dazunötigenZeit
minée individuellement,
terre, pendant le temps nécessaire. durcheinenvon deröffentlichen
Behörde
Par un médecindéleguéde Tautorité bestellten Arzt eingehend untersucht
Publique. Lautorité consulaire dont werden. Die für das Schiff zuständige
releve le navwirepeut assister à cette Konsularbehörde kann dieser Unter=
Visite.
suchungbeiwohnen.
Par dérogationà cettestipulation.
Abweichendvon dieserVorschrift kann

à Alexandrie et à Port-Said. la vi= in Alegxandrien
und in Port Said die

site médicale peut avoir lieu à bord.

duand Tautorité sanitaire locale le
juge utile, sous la réserve due les
Passagersde 3 classene serontplus
ensuite autorisés à quitter le bord.
Cette visite médicale peut étre faite
de nuit pour les passagers de I7 et
de 2· classes,

mais

non

Passagersde 3 classe.

pour

les

Art. 47. Lautorité compétenteest

ärztlicheUntersuchung,falls die örtliche

dies für nützlicher=
Gesundheitsbehörde
achtet,unter der Bedingungan Bord

vorgenommenwerden,daßdenReisenden

dritterKlassenichterlaubtwird, nachher
das Schiff zu verlassen. Diese ärztliche
Untersuchungkann bei Reisendenerster
und zweiterKlasse, jedochnichtbei denen

dritterKlasse,bei Nacht vorgenommen
werden.
Art. 47. Die zuständige
Behördehat

Maßnahmenzu ergreifen,um:
tenue de prendre des mesures etli= wirksame
caces:

1%pour empecher Texportation
de marchandises ou objets

1. die Ausfuhr von irgend welchen

zuver=
Waren oderGegenständen

duelconques qdu’elle considé=
rerait comme contaminés et
pas été pré=
qui mM’auraient
alablement désinfectesà terre
sous la surveillance du médecin deleguc de Tautorité pu=

hindern, welchesie als verseucht
erachtetund welchenicht vorher

des
am LandeunterUberwachung

von der öffentlichenBehörde ab=

wor=
Arztesdesinfiziert
geordneten
den sind;

blique;

2° en casde peste,pour empécher
Tembarquement des rats;

3° en cas de choldra, pour veiller

à ce qdue Teau potable ei=
bardutxe scit saine.

1

. im Falle der Pest zu verhindern,

daß Ratten an Bord gelangen;
3. im Falle derCholeradarüberzu

wachen,daß das an Bord genom=
meneTrinkwasserunverdorbenist.
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Section

II.

Mesures

à I’égard

des navires ordinaires venant
des ports du Nord contaminés

et se présentant
à l’entre
du
canal de Suez ou dans les ports
égyptiens.

Art. 48. Les navires ordinaires

indemnes venant d'un port, conta-

miné de peste ou de choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée,
et se présentant pour passer le canal

de Suez, obtiennent le passage en

duarantaine. II8 continuent leur
trajet en observation de cinq jours.

Abschnitt II.

Maßnahmen

hin=

sichtlich der gewöhnlichen, aus

verseuchten Häfen des Nordens
kommenden Schiffe, welche an der
Einfahrt in den Suezkanal oder
in egyptischen Häfen eintreffen.
Art. 48. Gewöhnlichereine Schiffe,
welche aus einem pest=oder cholera=
verseuchtenHafen Europas oder des
Mittelländischen Meeres kommen und
den Suezkanal durchfahren wollen,
werden zur Durchfahrt in Quaran=
täne zugelassen. Sie setzenihre Fahrt

unter der fünftägigen Beobachtung

fort.
Art. 49. Les navires ordinaires
Art. 49. Gewöhnlichereine Schiffe,
indemnes, dui veulent aborder en welche in Egypten anlegen wollen,
Egypte, peuvent F’arréter à Alexan= könnenin Alexandrienoder in Port

drie ou à Port-Said, ounles passagers, Said anhalten,wo die Reisendennach
achèveront le temps de Tobservation

Bestimmung der örtlichenGesundheits=

de cind jours, soit à bord, scit dans behördedie fünftägigeBeobachtungszeit
une station sanitaire, selon la déei= entweder
an Bord oderin einerSani=

sion de Tautorité sanitaire locale.
Art. 50. Les mesures auxquelles

tätsstationvollenden.
Art. 50. Für diejenigenverseuchten
seront soumis les navires infectéset und verdächtigenSchiffe, welche aus
Hafen
suspects, venant d'un port contamine einempest=odercholeraverseuchten
de peste ou de choléra d’Europe ou Europas oderder Ufer des Mittelländi=
des rives de la Méditerrande, et deé= schenMeeres kommenund in einemder
sirant aborder dans un des ports egyptischenHäfen anlegen oder den
d’Egypte ou passer la canal de Suez, Suezkanal durchfahrenwollen, werden

seront détermindespar le Conseil die Maßregeln von dem Gesundheits=
den Be=
Sanitaire d'Egypte, conformement rat in Egypten entsprechend
Uber=
aux stipulations de la présenteCon= stimmungender gegenwärtigen
vention.
Les reglements contenant ces me=
sures devront, pour devenir exéeu=
toires, étre acceptés par les diverses
Puissances représentées au Conseil;

einkunftfestgesetzt.
Be=
Die dieseMaßregeln enthaltenden
stimmungenmüssen,um vollstreckbarzu
werden, von den verschiedenen
im Kon=
seil vertretenenMächten angenommen
ils fixeront le régime imposé aux werden) sie regeln die Behandlung der

navires, aux Passagerset aux mar= Schiffe, Reisendenund Waren und
chandises et devront étre présentés sollen in möglichstkurzerFrist vorgelegt
werden.
dans le plus bref delal possible.
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Section

III.

Mesures

Mer Rouge.

dans la

A. Mesures à [’égarddes naviresordinaires
venantdu Sud se présentantdans les ports
de la Mer Rouge ou allant vers la
Mléditerrance.

desdis=
Art. 51. Indéependamment

Positions géendralesdui font Tobjct

Abschnitt III. Maßnahmen im
Roten Meere.
A. Maßnahmen hinsichtlich der gewöhnlichen

vomSüdenkommenden
Schiffe,welchein Häfen
des Roten Meeres eintreffenoder nach dem
Mittelmeeregehen.

Art. 51. Unabhängigvon den all=

gemeinenVorschriften im AbschnittIII

de la section III du chapitre 2 du desKapitel2, Titel I überdieEinteilung

titre IL, concernant

la classification

et le récgime des navires intectés,
suspects ou indemnes, les prescrip=
tions spéciales, contennes dans les,
articIes ci-après, sont applicables
auf navires ordinaires venant du
Sud et entrant dans la Mer Rouge.
Art. 52. Les navires indemnes

und die Behandlung der verseuchten,

verdächtigen
und reinenSchiffe, finden
auf die vom Süden kommendenund

in das Rote Meer einlaufenden
Schiffe

die in denfolgendenArtikeln enthaltenen
besonderenVorschriften Anwendung.

Art. 52. Die reinenSchiffe müssen
devront avoir complété ou auront den letztenverseuchtenHafen seit fünf
eind vollenTagen, vomAugenblicke
à compléter, en observation,
derAb=

jours pleins à partir du moment de

fahrt an gerechnet,verlassenhabenoder

canal de Suez en quarantaine et

täne durchfahren und treten in das

leur départ du dernier port con= siemüssendie hieranfehlende
Zeit unter
Beobachtungergänzen.
taminé.
Sie könnendenSuezkanalin Quaran=
Ils auront la faculté de passerle
entreront dans la Méditerrande en Mittelmeerunter Fortsetzungder vor=
continuant Tobservation susdite de bezeichneten
fünftägigen
Beobachtung
ein.
cind jours. Les navires ayant un Die Schiffe, welcheeinen Arzt und
médecin et une étuve ne subiront einen Dampfkasten an Bord haben,
Pas la désintectionavant le transit unterliegender Desinfektionvor der
Durchfahrtin Quarantänenicht.
en duarantaine.

Art. 53. Lesnaviressuspectssont

traités d’une facon diflrente

suilvant

Art. 53. VerdächtigeSchiffe werden
verschiedenbehandelt, je nachdem sie
einen Arzt und einen Desinfektions=

du’ils ont ou quils n’ont pas à bord
un médecin et un appareil à dés= apparat(Dampfkasten)
an Bord haben
intection (étuvc).

oder nicht.

a) Schiffe,welcheeinenArzt an Bord
et un appareil de désinfection(étuve), haben und einenDesinfektionsapparat
remplissant les conditions voulues, (Dampfkasten) besitzen und die ge=
a) Les navires,

ayant un médecin

sont admis à passer le canal de Suez
eenquarantaine dans les conditions
du règlement pour le transit.
Reichs=
Gesetzbl.1907.

wünschtenBedingungenerfüllen, dürfen

denSuezkanalunterdenin derVerord=
Be=
nung für dieDurchfahrt aufgestellten

dingungenin Quarantänedurchfahren.
84
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b) Les autres nawires suspects.

’'ayant

ni medecin ni uppareil de

(lEsintection (étuve), sont, avant d’etre

admis à transiter en quarantainc.
retenns à Sucz ou aux Sources de

b) Andereverdächtige
Schiffe, welche
wederArzt noch Desinfektionsapparat

(Dampfkasten)an Bord haben,werden,
bevor siezur Durchfahrt in Quarantäne

zugelassen
werden)in Suez oderan den
Moise pendant le temps nécessaire Mosesquellenso lange zurückgehalten
Dour CMeuter les mesures de dé8- als nötig ist, um die vorgeschriebenen
infection prescrites et Fassurer de Desinsfektionsmaßregeln auszuführen
und denGesundheitszustand
desSchiffes
Tetat sanitaire du navire.
festzustellen.

S'il Fagit de navires postaux ou
Handeltes sichum Postschiffeoder
de paquchots spécialement aflectes um eigenszurBeförderungvonReisenden
au transport des voyageurs, sans bestimmteDampfschiffe, welchekeinen
aber
appareil de désinfection((tuve),mais Desinfektionsapparat(Dampfkasten),
ayant un médecin à bord. si Pautorit
einenArzt an Bord haben,so wird die

loeale a Passurance, par une con= Durchfahrt in Quarantäne gestattet,
statation oflicielle, qdueles mesures, wenn die Ortsbehördedurch amtliche

Tassainissement et de Gesiintection Feststellung
die Gewißheiterlangt, daß
und Desinfektions=
ont 6té convenablementpratiquéces, die Assanierungs=
sei es beider Abfahrt oder
Soit au point de départ, soit pendant maßnahmen,
latraversée. le passageen quarantaine währendder Reise, gehörigausgeführt
worden sind.
est accordé.
Handelt es sich um Postschiffeoder
S'il Fagit de nayires postaux ou
de paquebots Spécialement aflectés eigenszur Beförderungvon Reisenden
au transport des voyageurs, sans bestimmteDampfschiffe, welche keinen
appareil de déesintection
((ture),mais Desinfektionsapparat(Dampfkasten))
aber
ayant un medeein à bord, s le einenArzt an Bord haben, so kann,
dernier cas de peste ou de choldra wenn der letztePest=oder Cholerafall
remonte à plus de sept jours et si mehrals sieben
Tagezurückliegt
undwenn
Tetat sanitaire du nayire est satis= derGesundheitszustand
des Schiffesbe=
faisant, la libre pratique peut étre

friedigendist, dieZulassung zum freien
donndeà Suez, lorsdueles opérations Verkehr in Suez gewährt werden,so=
réglementaires sont termines.
balddievorschriftsmäßigen
Maßnahmen
beendetsind.
Wenn ein Schiff eine reine Fahrt
Lorsqu’un bateaua un trajet in=
demne de moins de sept jours, les von wenigerals siebenTagen hintersich
Dassagersà destination d’Egypte sont hat, so werden die Reisenden, welche

débarqués dans un Gtablissemen sichnach Egypten begebenwollen, in
par le Conseil d’Alexandrie einer von dem Konseil in Alexandrien
dGésigné
Anstalt gelandetund
t isoles pendant le tempsnécessaire zu bezeichnenden
eind
de
bis zumAblaufederfünftägigenBeob=
Dour completer Tobservation
Jours. Leur linge salc et leurs ellets achtungabgesondert.Ihre schmutiige

Oigitized
byOeoer gle
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à usage sont désinfectées.IIs reçoivent

alors la libre pratique.

Les bateang ayant un trajet in=

demne de moins de sept jours et
demandantà obtenirla libre pratique
eenEgypte sont retenus dansun éta=
blissement deigné par le Conseil
d'’Alexandriele tempsnécessairepour
compléterTobservationdecindjours;

WäscheundihreBekleidungsgegenstände
des täglichenGebrauchswerdendes=
infiziert. Sie werdensodannzumfreien
Verkehrezugelassen.
Schiffe mit reinerFahrt von weniger

als siebenTagen, welchezum freien

Verkehrin Egypten zugelassen
zu werden
wünschen, werden in einer von dem

Konseilin Alexandrienzu bezeichnenden
Anstalt währendder zum Ablaufe der
fünftägigenBeobachtungnötigenZeit
ils subissent les mesures réglemen= zurückgehalten;
sie unterliegendenvor—
taires Cconcernantles navires suspects. schriftsmäßigenMaßnahmen für ver—

dächtigeSchiffe.
Lorsdue la peste ou le choléra
Falls die Pest oderdie Cholerasich
s#est montré exclusivement dans ausschließlich
unter der Schiffsbesatzung
Téquipage, la désinfectionne porte gezeigt
hat, erstreckt
sichdieDesinfektion
due sur le linge sale de celui-ci, nur auf die schmutzige
Wäschederselben,
mais sur tout ce linge

sale, et

Wäscheund
aberauf sämtlicheschmutzige

#étend également aux postes d’hna=auchauf die Wohnräumeder Schiffs=
bitation de P’équipage.
besatzung.
Art. 54. Les navires infectés se
Art. 54. VerseuchteSchiffe werden
divisent en navires avec médecin et in Schiffe mit Arzt undDesinfektions=
appareil de désinfection (étuve) et apparat(Dampfkasten)
undSchiffeohne
navires sans médecin et sans ap= Arzt und ohne Desinfektionsapparat
Pareil de désinfection ((tuve).
(Dampfkasten)unterschieden.
a) Les navires sans médeein et
a) Schiffe ohneArzt und ohneDes=
sans appareil de désintection (étuve) infektionsapparat(Dampfkasten)werden
sont arrétés aux Sources de Moisel); an den Mosesquellen!) angehalten;

les personnesprésentantdes symp=
tomes de peste ou de choléra sont
débarquéesetisoléesdansun höpital.
La désinfection est pratiquse T’une

Personen,welcheMerkmalevon Pest
und
werdengelandet
oderCholerazeigen,
in einemHospitalabgesondert.
Die Des=

infektionwird vollständig durchgeführt.

übrigen Reisenden werden ge=
sont débarquéset isoléspar groupes landetundin möglichst
kleinenPersonen=
composes de personnes aussi peu gruppenin derWeiseabgesondert,
daßdie
nombreuses due possible, de manière Gesamtheitnicht in Mitleidenschaftge=
fücon compleète.Les autres passagers Die

1) Les malades sont autant qdueDossible
1) Die Kranken werden soweit als möglich an
débarqués aux Sources de Moise; les autres, denMosesquellenausgeschifft;die übrigen Personen
Personnes peuvent subir Tobservation dans.
une station sanitaire désignée par le Conseil
sanitaire maritime ct duarantenairc d’Egypte

(lazaret des Dilotes).

können der Beobachtungin einer von dem Konseil
für See. Sanitätswesen und Quarantänesachenin

Egyptenzu bestimmenden
Sanitätsstation(Lotsen.
lazarett)unterzogen
werden.
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que Lensemble ne soit pas solidaire zogen wird, wenn die Pest oder die
d'un groupe particulier si la peste Cholerain einereinzelnen
Gruppeaus=

ou le choléra venait à se développer. brechensollte. Die schmutzige
Wäsche,

Le linge sale, les objets à usage, les dieBekleidungsgegenstände
destäglichen
Vveétements
de Tedquipageet des pas= Gebrauchs, die Kleidung der Schiffs=
Sagers sont desintectes ainsi due le besatzung
und derReisenden,sowiedas

Schiff werdendesinfiziert.

navire.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit
Es handelt sich hierbei nicht etwa
pas du déchargement des marchan-— um das Ausladen der Waren, sondern
dises, mais seulement de la dés= nur um die Desinfektiondesverseuchten
infection de la partie du navire dui Teiles des Schiffes.

infectee.
a C#té

Les Passagers

resteront

pendant

Die Reisendenhaben fünf Tage in

cind jours dans un Ctablissement einervon demKonseilfür See=Sanitäts=
dEigne par le Conseil Sanitaire wesenund Quarantänesachen
in Egypten
maritime et duarantenaire d’Egypte. zu bezeichnenden
Anstaltzubleiben;wenn
Lorsdue les cas de peste ou de cho= die Pest= oder Cholerafälle mehrere
IGra remonteront à plusieurs jours, Tage zurückliegen,so wird die Dauer
I durée de PTisolement sera diminnée.
derAbsonderung
abgekürzt.
DieseDauer
Cette durée variera selon I’époque
de la guérison, de la mort ou de
Tisolement du dernier malade. Ainsi
lorsque le dernier cas de peste ou

ist verschiedenje nach dem Zeitpunkte
der Heilung, desTodes oder der Abson=

six jours par la guérison ou la
mort, ou qdue le dernier malade

fall vor sechsTagen durchHeilung oder
durch Tod erloschen,oderwenn der zu=

derungdeszuletztErkrankten. So be=
trägt dieDauer derBeobachtungeinen
de choléra se sera termine depuis Tag, wennderletzte
Pest=oderCholera=
aura été isolé depuis six jours, letztErkrankte
seitsechs
Tagenabgesondert

Tobservation durera un jour;

s'il

ist; falls nur fünf Tage verstrichensind,

zweiTagej falls
ne s'est GCcouléqu’un laps de eind dauertdieBeobachtung
jours, Tobservation sera de deux nur vierTage verstrichen
sind, dauert
jours; Fil ne Fest Ceouledu’un laps die Beobachtungdrei Tage; wenn nur
de quatre jours, Tobservation sera drei Tage verstrichensind, dauertdie
de trois jours; Sil ne Fest Gcoulé BeobachtungvierTage, und wennnur
du'un laps de trois jours, Tobser-= zweiTage oder ein Tag verflossen
ist,
vation sera de quatre jours; §l
dauertdie Beobachtungfünf Tage.
ne s'est Ceoulé qu’un laps de deux

jours ou d’un jour, Tobservation
sera de cindqjours.
b) Les navires avec médecin et
appareil de désinfection (Gtuve)sont

arrétés aux Sources de Moise. Le

médecin du bord doit declarer, sous

b) SchiffemitArzt undDesinfektions=
apparat(Dampfkasten)
werdenan den
Mosesquellenangehalten.Der Schiffs=
arzt hat unter Eid anzugeben,welche

serment, duelles sont les personnes Personenan Bord Merkmalevon Pest
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à bord présentant des symptômes oder Cholera zeigen. Diese Kranken
de peste, de choléra. Ces malades werdengelandetund abgesondert.

ont debarqués et isolés.
Après le débarquement de ces
Nach Landung dieserKrankenwird
malades, le linge sale du reste des die von der Gesundheitsbehörde
für ge—
Dassagers, due Tautorité sanitaire fährlicherachtete
schmutzige
Wäscheder

considdcreracomme dangereux, et
de Téquipagesubira la désinlection
à bord.
Lorsque la peste ou le cholGra
se sera montré exclusivementdans
Téquipage, la désinfectiondu linge

übrigen Reisendenund diejenigeder
an Bord desinfiziert.
Schiffsbesatzung

T’équipage.

den Räumen der Schiffsbesatzung.
Der Schiffsarzt hat ferner unter

ne portera due sur le linge sale de
F’édquipageet le linge des postes de

Le médecin du bord doit indiquer
aussi, sous serment, la partie ou le
compartiment du navire et la section
de Ihöpital dans lesquels le ou les

Ist die Pest oder die Cholera nur

unter der Schiffsbesatzungaufsgetreten,
so erstrecktsich die Desinfektion der

Wäschenur auf die schmutzige
Wäsche
der Schiffsbesatzung
und dieWäschein

Eid den Schiffsteil oder Schiffsraum
und den Krankenraumzu bezeichnen,
in welcheder oder die Krankengebracht

malades ont 666transportées.II deit worden sind. Er hat ebenfallsunter

Eid zu erklären,welche Personen zu
dem Pest= dder Cholerakranken seit
44téen rapport awec le pestifrd ou dem ersten Anzeichen der Krankheit,
le cholérique depuis la premieère sei es durch unmittelbareBerührung
déclarer

également,

sous serment,

duelles sont les personnes qui ont
manitestation

de la

maladie,

soit

oder Berührung mit Gegenständen,

Dar des contacts directs, soit par welcheverseuchtsein können, in Be=
des contacts avec des objets qui ziehunggetretensind. Diese Personen
Pourraient etre contaminés. Ces allein werdenals „werdächtig““
ange=
seules personnesseront considérées sehen.
comme suspectes.

La partie ou le compartimentdu

navire et la section de Phöpital dans

Der SchiffsteiloderSchiffsraumund

der Krankenraum, in welche der oder

lesquels le ou les maladesauront 60é die Kranken gebrachtworden sind,
transportés,serontcompletementdés= werden vollständigdesinfiziert.Man
infectes. On entend par „partie du verstehtunter „Schiffsteil“ die Kabine
navire la cabine du malade, les des Kranken, die daranstoßenden
Ka=
cabines attenantes, le couloir de ces

binen, den Gang, an welchem diese

cabines, le pont, les parties du pont
sur lesquelles le ou les malades
auraient S(journé.

Kabinenliegen,das Deck,dieTeile des

la partie ou le compartiment du

teil oderSchiffsraum, welchervon den

S'il est impossible de deésinlecter

Decks, auf denen sich der oder die
Kranken aufgehaltenhaben.

Ist es nicht möglich, den Schiffs=

navyire qui a Gté occupé par les Pest=oderCholerakranken
benutzt
worden
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personnesatteintes de peste ou de
choldra, sans débarduer les per=
sonnes déclarétessuspectes,ces per=
sonnes seront ou placées sur un

ist, zu desinfizieren,ohne die für ver=
dächtig erklärten Personen zu landen,
so werden diesePersonen entwederauf
ein eigens zu diesemLweckebestimmtes

vire ou à terre PDourla déäinlection
sera aussi courte due possible et
n'excédera pas vingt-duatre heures.

demSchiffe oder am Landezum Zwecke
der Desinfektion muß möglichstkurzsein

Schiff gebrachtoderaber gelandetund
cet usage, ou débarquéeset logées in der Sanitätsanstalt untergebracht,
dans T’tablissement sanitaire, sans ohne mit den Krankenin Berührung
contact avec les malades, lesquels zu kommen; letzteremüssenin das
doivent étre placcs dans Thöpital. Hospital gebrachtwerden.
La durée de ce SO#iour
sur le na=
Die Dauer diesesAufenthalts auf
autre navire spécialement affectd à

Stunden nicht
und darf vierundzwanzig
übersteigen.
Les suspectssubiront,scit sur leur
Die Verdächtigenunterliegenent=
scit sur le navire affecte

weder auf ihrem Schiffe oder auf dem

dans les termes prévus au 3 alinda

je nach Lage des Falles und je nach

bätiment,

hierzu bestimmtenSchiffe einer Be=
la durée variera suivant les cas et obachtung,derenDauer verschieden
ist
à cet usage, une observation dont

du paragraphe (a).

den im Abs. 3 des Abschnittsa be=
Umständen.
zeichneten
"
Le temps pris par les opérations
Die aufdieAusführungdervorschrifts=
reglementairesest compris dans la mäßigen Maßnahmen verwandte Zeit
Gurde de Tobservation.
wird auf die Beobachtungsdauer
in
Anrechnunggebracht.
Le passage en quarantaine peut
Die Durchfahrtin Quarantänekann
étre accordé akant Texpiration des vor Ablauf der obenangeführtenFristen
délais indiqués ci-dessus,si Pautorite zugestandenwerden, wenn die Gesund=
Sanitaire le juge possible.

II sera,

heitsbehördees für angängig hält. Die

en tout cas, accordé lorsque la des= Durchfahrt wird, sobalddieDesinfektion
infection aura été accomplie, si le ausgeführtist, jedenfallszugestanden,
navire abandonne, outre ses malades, wenndas Schiff, außerseinen
Kranken,
les personnes indiquses ei-dessus
comme

„Suspectes“.

Une étuve placée sur un ponton

peut venir

accoster le navire pour

die oben als „verdächtig“ bezeichneten

Personenzurückläßt.

Ein mit einemDampfkastenversehener
Leichterkann bei dem Schiffe anlegen,

rendre plus rapides les opérations damit die Desinfektionmöglichstschnell
de désintection.
wird.
durchgeführt
Les navires intectées demandant
Schiffe,welchezum freien
Verseuchte
à obtenir la libre pratidue en Egypte Verkehrin Egyptenzugelassen
zu werden
Ssontretenus aux Sources de Moĩse
ceindJours; ils subissent, en outre,

wünschen, werden fünf Tage an den

und unter=
Mosesquellenzurückgehalten
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les mémes mesures que celles adop-

liegen außerdemdenselben
Maßnahmen,

B. Mesures à Pégard desnaviresordinaires
venant de ports contaminésdu liedjaz, en
temps de pelerinage.

B. Maßnahmen binsichtlich der gewöhnlichen,
während der Pilgerzeit aus verseuchtenHäfen

téesDour les naviresinfectésarrivant welche für die in Europa eintreffenden
en Europe.
verseuchten
Schiffe gelten.

Art. 55. A T’époduedu pleri=

nage de la Mecque, si la peste ou

des Hedjazeintreffenden
Schiffe.

Art. 55. Wenn währendderZeit der
Pilgerfahrt nachMekkaPest oderCholera

le choléra sévit au Hedjaz, les na= imHedjazherrscht,
werdendievomHedjaz
vires provenant du IHedjaz ou de oder von einem anderenTeile der
toute autre Partie dela chtearabique arabischen Küste des Roten Meeres
de la Mer Rouge, sans y avoir em= kommendenSchiffe, welchedort weder

barqu des pèlerins ou massesana= Pilger noch ähnlicheMassentransporte
logues et qui n’ont pas eu à bord, an Bord genommen
und währendder
durant la traversée, T’accident sus= Uberfahrt verdächtigeFälle nicht an
Pect, sont placés dans la catégorie Bord gehabthaben, als gewöhnliche
des nawires ordinaires suspects. II# verdächtige
Schiffeangesehen.Sie wer=
sont soumis aux mesures préventives

den den Vorsichtsmaßnahmenund der

ils subissent, dans un dtablissement

unterliegensiein einer von demKonseil

taire maritime et quarantenaire, une

sachenbezeichneten
Anstalt sowohl bei

et au traitement imposés à ces na= Behandlung unterworfen)welchefür
Vires.
diesevorgesehen
sind.
S'ils sont à destination de Egypte.
Falls sienachEgyptenbestimmtsind,
Sanitairedésigné par le Conseil sani= für See=Sanitätswesen
und Quarantäne=

observationde cindqjours, à compter Choleraals bei Pest einer vom Tage
de la date du départ, pour le cho= des Abgangesan zu rechnenden
fünf=
Léra comme pour la peste. II8sont tägigen Beobachtung. Sie werden
sOumis en outre à toutes les mesures außerdemallen für verdächtige
Schiffe

Prescrites pour les bateaux suspects vorgeschriebenenMaßnahmen (Des=
(désintection, etc.) et ne sont admis infektionusw.) unterworfenund werden
ärztlicher
à la libre pratidue qu’apres visite erstnachgünstigausgefallener

médicale favorable.

II est entendu due si les navires,

Untersuchung
zum freienVerkehrezu=
gelassen.
Wenn dieSchiffewährendderÜlber=

durant la traversce, ont eu des acci= fahrt verdächtigeFälle gehabt haben,
sera= unterliegensie einer fünftägigenBe=
dents suspects, Tobservation
subie aux Sources de Molle et sera= obachtungan denMosesquellen, gleich=

de cind jours, du’il Fagisse de peste viel ob es sich um Pest oder Cholera=
Ou de choléra.

handelt.
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Section IV. Organisation

de la

et de la désinfec=
surveillance
aux Sources de
et
tion à Suez
Moise.

Art. 56. La visitemédicaleprévne

Abschnitt IV.
Einrichtung der
Uberwachung und der Desinfektion
in Suez und an den Mosesquellen.

Art. 56. Die in denVerordnungen

Dar les rglements est faite pour vorgesehene
ärztlicheUntersuchungwird
chaque navire arrivant à Suez par bei jedemin Suez eintreffenden
Schiffe
un ou plusieurs médecins de la sta= durcheinenodermehrerederStations=

tion; elle est faite de jour pour les ärzte vorgenommen. Sie findet für
provenances des ports contaminés Herkünfte aus pest= oder cholera=
de peste ou de choldra. Elle peut verseuchten
Häfen bei Tage stattj sie
avoir lieu meme de muit sur ces kann aber auf den mit elektrischer
Be=
leuchtung versehenenSchiffen, welche
Siter le canal Fils sont Gelairés à la denKanal durchfahrenwollen, auch bei
lumieèredlectrique et toutes les tois Nacht erfolgen, falls die örtliche Ge=
due Pautorité sanitaire locale a l'assu- sundheitsbehörde
die Beleuchtungfür
rance due les conditions d’éclairage ausreichenderachtet.
navires qui se présentent pour tran=

sont suffisantes.

Art. 57. Les médecinsde la station
Art. 57. Auf derStation in Suez
siebenArztevorhanden
de Suez sont au nombre de sept au= sollenwenigstens

moins, un médeecin en chef, six titu=

sein, ein leitenderArzt, sechsordentliche

Arzte. Sie sollenim Besitzeinesord=
diplome régulier et choisis de pré= nungsmäßigenDiploms sein und vor=
förence parmi les médecins ayant nehmlichunter solchenArzten ausge=
fait des études spéciales pratiques, wähltwerden,welchebesondere
praktische
Tépidémiologie et de bactcriologie. Studien auf demGebietederEpidemio=
Ils sont nomméspar le Ministre de logieundBakteriologiegetriebenhaben.
PIntérieur, sur la présentation du Sie werdendurchdenMinister desInnern
Conseil sanitaire maritime et qua= auf Vorschlag des Konseils für See=
rantenaire d’Egypte. I8 reçcoivent Sanitätswesenund Quarantänesachen
un traitement qui, de huit mille in Egyptenernannt. Sie beziehen
ein

laires. II8 doivent éire pourvus d'un

francs, peut s'dever progressivement Gehalt, welchesfür die sechsArzte von
à douze mille francs pour les sixk 8000 Frankenbis 12 000 Franken,und
médecins et de douze mille à quinze für den leitendenArzt von 120000bis

mille francspour le médecinen chet. 15.000Frankensteigenkann.
Falls dieserärztlicheDienst nochnicht
Si le service médical était encore
insuffisant, on aurait recours aux ausreicht,wird man auf die Marine=
Staaten zurück=
médecins de la marine des dillGrents ärzte der verschiedenen
Etats: ces médecins seraient placés greifen;dieseArzte sollendemleitenden
sous I’autorité du médecin en chef Arzte der Sanitätsstation unterstellt
werden.
de la station sanitairc.
Origqinealfrom

Art. 58. Un corps de gardessani-

Art. 58. Ein KorpsvonGesundheits=

taires est chargé d’assurer la sur= aufsehernist zur Uberwachungund Aus=
veillance et Texécution des mesures führung der prophylaktischen
Maßnah=
de prophylaxie appliquées dans le men im Suezkanal,in der Anstalt an

canal de Sucz, à T’établissement des, den Mosesquellenund in Tor bestellt.

Sources de Moise et à Tor.

Art. 59. Ce corps comprend dix

gardes.
II est recruté parmi les anciens
Sous-oflciers des armées et marines

européenneset égyptiennes.

Les gardes sont nommés, apres

Art. 59. Dieses Korps
10 Aufseher.

umfaßt

Es rekrutiertsich aus ehemaligen

Unteroffizieren der europäischenund

egyptischen
Armeenund Marinen.

Die Aufseher werden, nachdemihre
due leur compétencea 6 constatée Wahlfähigkeit durch den Konseil fest=
Par le Conseil, dans les formespré= gestelltist, gemäß den Vorschriftendes

Vues à TarticIe 14 du décret khé= Art. 14 der Khedivialverfügungvom
divial du 19 juin 1893.

19. Juni 1893 ernannt.

Art. 60. Les gardes sont divisés
en deufx classes:
la I' classe comprend quatre
gardes;

Art. 60. Die Aufseherbestehen
aus
zweiKlassen:

la 2° comprend six gardes.

Art. 61. La solde annunellealloue

aux gardes est pour:

la I' classe, de 160 Il. ég. à
200 I. 6g.;

la 2·9classe, de 120 l. 6g. à

die ersteKlasse umfaßt vier Auf=
seher,
die zweiteumfaßt sechs.

Art. 61. Die jährlicheBesoldung

der Aufseher beträgt:

für die ersteKlasse160 bis 200
egyptischePfund,

jus=

für diezweiteKlasse120 bis 168
egyptische
Pfund
mit allmählicherSteigerungbis zur Er=

Art. 62. Les gardes sont investis
du caractere dagents de la force

Art. 62. Die Aufseherhabenden
Beamtenmit
Charaktervon öffentlichen

168 I. 6g.;

avec

augmentation

Drogressive

dusa ce due le maximum soit atteint.

reichungdes Höchstgehalts.

avec droit de réquisition dem Rechte der Regquisitionim Falle
en cas Trinfraction aux röglements der Ubertretungder Gesundheitsverord=
,
Sanitaires.
nungen.
Sie stehen unmittelbar unter dem
IIs sont placés sous les ordres im=
möédiats du directeur ne Toflice de Befehle des Direktors des Amtes in
Suez ou de Tor.
Suez oderTor.
Sie sollen mit allen gebräuchlichen
II doivent étre inities à tontes
les pratiques et à toutes les opéra= Desinfektionsmaßnahmenbekannt ge—
tions de désinfection usitées, et con= macht werden und die Handhabung
ublique,

Reichs=Gesetzbl.1907.
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naitre la manipulationdessubstances
et instruments employésà cet effet.
Art. 63. La station de désinfection
et Tisolement des Sources de Moise
est placée sous’autorité du médecin
en chef de Sucz.

Si des malades y sont débarqués,

deux des méedecinsde Suez y seront
internés, un pour soigner les pesteux
T’autre pour
ou les choléridues,
soigner les personnes non atteintes

de peste ou de choléra.

derDesinfektionsmittel
undzinstrumente
kennenlernen.
Art. 63. Die Desinfektions=und
Absonderungsanstalt
an den Moses=
quellenist demleitenden
Arzte in Suez
unterstellt.

Wenn Kranke dort ausgeschifft
sind,

werdenzweider Arzteaus Suez dort

interniert, der eine zur Behandlung
der Pest= oder Cholerakranken, der

anderezur Behandlungder nicht von

Pest oder Cholera befallenenKranken.
Falls Pest=, Cholera= und andere
fois des pesteux, des choléridues et Kranke gleichzeitigvorhandenseinsollten,
d’autres malades, le nombre des mé= werdendrei Arzteinterniert, einer für
decins internés sera portéà trois: die Pestkranken,einer für die Cholera=
un pour les Pestenx, un pour les krankenund derdritte für die übrigen
Dans le cas ou il yF aurait à la

cholériques et le troisième pour les Kranken.
autres malades.
Art. 64. La station de deésintec=
Art. 64. Die Desinfektions=und
des Sources de Absonderungsanstalt
tion et isolement
an den Moses=
Moise doit comprendre:

quellen soll enthalten:

1° trois étuves à désinfection au=
moins, dont une placéesur un
PDonton,et Toutillage nécces=
saire pour la destruction des
rats;

2°deux

hoöpitaux diisolement,

chacun de douze lits, Tun
Dour les pesteux et les suspects
de peste, Tautre pour les per=
sonnes atteintes

ou suspectes

de choldra. Ces hböpitaux
doivent étre disposésde facon

à ce due, dans chacun d’eux,
les malades, les suspects, les

hommes et les temmesscoient
isolés les uns des autres;
3° des baraquements, des tentes=

höpital et des tentes ordi=
naires pour les personnesde=
barquées;

1. wenigstens drei Desinfektions=
kasten,von deneneinerauf einen
Leichterzu stellenist, sowiedie
zur VernichtungderRatten not=
wendigeEinrichtung;
2. zwei Absonderungshospitälermit

je zwölfBetten,einsfür diePest=
krankenund Pestverdächtigen,
das
andere für Cholerakranke oder
Choleraverdächtige.Diese Hospi=

täler sindderarteinzurichten,
daß
in jedemderselben
Kranke, Ver=
dächtige,Männer und Weiber
voneinander
getrenntwerden;

3. Baracken)Zelthospitäler
und ge=
Zeltefür diegelandeten
wöhnliche
Personen;

Oriqinel from

40 des baignoires et des doucheslavage en nombre suflisant;

4. einegenügende
Zahl Badewannen
und Vorrichtungen für Brause=

les services communs, le per=
sonnel médical, les gardes, etc.;
un magasin, une buanderie;
6°%
un réservoir d’eau;

bäder;
5. die nötigenGebäudefür den ge=
wöhnlichenDienst, das ärztliche
Personal, die Aufseherusw., ein
Magazin, ein Waschhaus;
6. einenWasserbehälter;

dwil ny ait pas de contact
Dossible entre les malades, les

rührung zwischenKranken, ver=
seuchtenoderverdächtigenGegen=

5° les bätiments nécessairespour

J77'les divers bätiments doivent
etre disposés de telle facon

7. die verschiedenenGebäude find

derarteinzurichten,
daß eineBe=

objets infectes ou suspectset

ständenund anderenPersonen

Art. 65. Un méecanicienest 8p=

Art. 65. Ein Mechanikerwird aus=

les autres personnes.

nicht möglich ist.

cialement chargé de Tentretien des schließlichmit der Unterhaltung der an
Gtuvesplacéesaux Sourcesde Moise. den MosesquellenvorhandenenDampf=

kastenbetraut.

Section V. Passage en quaran=
taine du canal de Suez.
Art. 66.

Lautorité

sanitaire

de

Abschnitt V. Durchfahrt in Qua=
rantäne durch den Suezkanal.
in
Art. 66. Die Gesundheitsbehörde

Suez accorde le passage en qua= Suez gestattet
die Durchfahrtin Qua=
rantaine.
Le Conseil en est immeé=- rantäne;derKonseilwird davonsofort
diatement informé.
benachrichtigt.
Dans les cas doutenk, la déeision
In zweifelhaftenFällen wird die
est Prise par le Conseil.
durchdenKonseilgetroffen.
Entscheidung
Art. 67. Des due Tautorisation
Art. 67. Sobald die in vorstehen=
Prévue à Tarticle préecdent est dem Artikel erwähnteErlaubnis erteilt
accordde,un télégramme est expé= ist, wird sofortein Telegramman die
dié à Tautorité désignéepar chaque von jeder Macht bestimmteBehörde
Puissance. Texpédition
du télé= gesandt. Die Kostendes Telegramms
gramme est faite aux frais du navire. trägt das Schiff.
Art. 68. Chadue Puissance 4dic=
Art. 68. Jede Macht wird Straf=
tera des dispositions pénales contre bestimmungengegen solcheSchiffe er=
les bätiments qui, abandonnant le lassen,welcheden von dem Kapitän

parcours indidud par le capitaine, angegebenen
Kurs verlassenund unge=
aborderaient indüment un des ports hörigerWeiseeinenderHäfen desGe=
du territoire de cette Puissance. biets dieserMacht anlaufen. Ausge=
Seront exceptés les cas de force nommen sind die Fälle höhererGewalt
majeure et de reläche force.
und Anlaufen einesNothafens.
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Art.69.Lorsdel’arrujsoniie-

ment, le capitaine

Art. 69. Bei der Befragung hat

est tenn de dé= der Kapitän zu erklären,ob er unter

clarer §il a à son bord des éGquipes
de chauffeurs indigènes ou de ser=
FTiteurs à gages duelconques, non
inscrits sur le röle d’équipage ou
le registre à cet usage.

demSchiffspersonaleingeborene
Heizer
oder sonstigegegen Lohn angestellte
Personen an Bord hat, die nicht in

die Musterrolleoder in das zu diesem
ZweckegeführteVerzeichniseingetragen
sind.

Den Kapitänen aller vom Süden
tamment Posées aux capitaines de kommenden
Schiffe,welchein Suez ein⸗
tous les navires se présentant à treffen,werdenbesonders
folgendeFragen
Sucz, venant du Sud. IIS8y ré-— vorgelegt. Sie habendaraufunterEid
Les duestions suivantes sont no=

pondent sous serment:
zu antworten:
„Avez-Vvous des auxkiliaires:
„Haben Sie aushilfsweise
an=
chauffeurs ou autres gens de
genommeneHeizer oder andere
service, non inscrits sur le röle
Bedienstetean Bord, welchenicht
de P’équipage ou sur le registre
in die Musterrolleoder das Son=
spécial? Quelle est leur natio=
derverzeichniseingetragensind?

nalitéc? Ou les avcz-vous em=

barqués?“
Les médecins sanitaires doivent
assurer de la présence de ces
auxiliaires et Fils constatent qu’il y
a des manquants parmi eux, cher=
Cher avec soin les causes de Tab-

sence.
Art. 70. Un ollicier sanitaire et

deux gardes sanitaires montent à
bord. II doivent accompagner le
navire jusqu'à Port-Said.
IIs ont
Dour mission d’empecher les com=

Welches ist ihre Nationalität?
Wo habenSie sie eingeschifft?“

Die Sanitätsärzte müssensich von
der AnwesenheitdieserHilfsmannschaften
überzeugen,und sofernsiefeststellen,
daß

diesenichtvollzähligsind,sorgfältignach
denUrsachender Abwesenheit
forschen.
Art. 70. Ein Sanitätsoffizier und
zweiGesundheitsaufseher
gehenan Bord.

Sie müssendas Schiff bis Port Said
begleiten.Es liegt ihnenob, während
der Durchfahrt durch den Kanal jeden

munications et de veiller à Texcu= Verkehr mit dem Schiffe zu verhindern

tion des mesures prescrites pendant

la traversdedu canal.

und über die Ausführung der vorge=

schriebenen
Maßnahmenzu wachen.
Art. 71. JedesEin=oderAusschiffen
débarquement et tout transborde-=und jedesUmsteigenvon Reisendenso=
Art. 71. Tout embarquement ou

ment de passagers ou de marchan= wie jedesLaden, LöschenoderUmladen
dises sont interdits pendant le par= von Waren ist währendder Fahrt durch
cours du canal de Suez à Port-Said. den Kanal von Suez bis Port Said
verboten
Toutelois, les voyageurs peuvent
Reisendekönnensichjedochin Port

s'embarquer à Port-Said en qua= Said in Quarantäneeinschiffen.
rantaine.

Oigitizec
byOo
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Art. 72. Les navires transitant
en quarantaine doivent effectuer le
parcours de Suez à Port-Saĩd sans

garage.

En cas d’échouage ou de garage

Art. 72. Die in Quarantänedurch=

fahrenden Schiffe müssen die Strecke

von Suez bis Port Said ohne anzu=
halten zurücklegen.
Im Falle desFestkommensodereines

indispensable, les opérations né= nicht vermeidbarenAnhaltens müssen
cessairessont effectuéespar le per= die nötigen Verrichtungendurch das
sonnel

du bord,

en Gvitant

toute

communication avec le personnel
de la Compagnie du canal de Sucz.

an Bord befindlichePersonal unter Ver=

meidungjedenVerkehrsmit demPer=

sonale der Suezkanalgesellschaftvor=

genommen
werden.

Art. 73. Truppentransporteauf ver=
Art. 73. Les transportsde troupes
Dar bateaux suspects ou infectés dächtigenoderverseuchten
Schiffendürfen
tenus
sont
in
quarantaine
Quarantäne
en
denKanal nur beiTage
transitant
de traverser le canal seulement de durchfahren.Müssensie währendder
jour. S'iils doivent sGcjournerde Nacht im Kanale bleiben, so haben sie
nuit dans le canal, ils prennent leur im Timsahseeoderim Großen See zu
mouillage au lac Timsah ou dans
le grand lac.

Art. 74. Le stationnement des

ankern.

'

Art. 74. Schiffen, welchein Qua=

navires transitant en quarantaine rantäne durchfahren,ist es verboten,in
est interdit dans le port de Port= demHafen von Port Said zu halten,
Said, sauf dans les cas prévus aux außerin den im Art. 71 Abs. 2 und im
Art. 75 vorgesehenen
Fällen.
articles 71, alinéa 2, et 75.

Die Verproviantierungmuß mit den
Les opérations de ravitaillement
Mitteln bewerk=
doivent étre pratiquces avec les an Bord befindlichen
stelligtwerden.
moyens du bord.
Die Schauerleute
oderjedeanderePer=
Les chargeurs ou toutes autres

personnes, qui seraient montés à

son, welchean Bord gegangen,werden

bord, sont isolés sur le pontondua= auf demQuarantäneleichterabgesondert.
rantenaire. Leurs vétements y su= Ihre Kleidung unterliegtdort der vor=
bissent la désinfectionréglementaire. schriftsmäßigenDesinfektion.
Art. 75. Lorsdqu’il est indispen=
Art. 75. Wenn es für die in Qua=
sable, pour les nawires transitant en rantäne durchfahrenden
Schiffe unerläß=
duarantaine de prendre du charbon lich ist, in Port Said Kohlen einzu=
ces navires doivent
à Port-Said,
exécuter cette opération dans un

nehmen,so hat diesan einemvon dem

Konseil bestimmtenOrte zu geschehen,
endroit offrant les garanties u#cckes=
welcherdie nötige Sicherheitfür die
Saires Tisolement et de surveillance Absonderung und gesundheitliche
Uber=
sanitaire, dui sera indiqusépar le wachung bietet. Bei Schiffen; auf
Conseil sanitaire. Pour les navires welcheneinewirksameUberwachungjener
a bord desquels une surveillance Arbeit möglich ist, und wo jede Be=
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eflicace de cette opération est pos= rührungmit denLeutenan Bord ver=

sible et ou tout contact avec les
gens du bord

peut éetre Evité,

charbonnage par les ouvriers

le

du

Port est autorisc. La nuit, le lien

mieden werden kann, ist die Anbord=
beförderung der Kohlen durch Hafen=
arbeiter gestatttt. Während der Nacht

beleuchtet
muß dieArbeitsstelleelektrisch

de Topération doit étre Eclaire à

werden.

hors du port, entre
à Port-Said,
les jetées, et de là conduits directe-

Said

la lumieèredlectrique.
Art. 76. Les pilotes, les Glectri= Art. 76. Die Lotsen,Elektrotechniker,
ciens, les agents de la Compagnie die Agenten der Gesellschaftund die
et les gardes sanitairessont déposés Gesundheitsaufseherwerden in Port
ment au ponton de duarantaine, oh

außerhalb des Hafens zwischen

den Molen abgesetzt
und von da un=

mittelbar auf den Quarantäneleichter

leurs véetementssubissent la dés= gebracht,wo ihre Kleidung einerDes=
infection lorsqu’elle est jugee néces= infektionunterworfenwird, falls diese
Saire.
für notwendigerachtetwird.
Art. 77. Les navires
#guerre Art. 77. Für die unten näher be=
ei-apres determinésbénlcient, pour stimmtenKriegsschiffegeltenhinsichtlich
lIe passage du canal de Suez, des der Durchfahrt durch den Suezkanal
dispositions suiwantes:

Ils seront reconms indemnespar
Tautorité duarantenaire sur la pro=
duction Tun certificat Cmanantdes
médicins du bord. contresignépar
Ie Commandant et affirmant sous
serment:
a) du’il n'y a eu à bord, soit au

momentdu départsoit pendant
la traversce, aucun cas de
peste, ou de choléra;

b) du’une visite minutieuse de
toutes les personnes existant
à bord, sans exception, a 06

Dasse moins de douzeheures
avant TParrivéedans le port
Gyptien

et du’elle n’a révelü

aucun cas de ces maladies.

folgendeVorschriften:

Sie werdenvon der Quarantäne=
behördeals rein anerkannt,wenn sie
einevon den Schiffsärztenausgestellte
und von demKommandantenmitunter=

zeichnete
Bescheinigung
vorlegen,in der

unter Eid versichertwird:
a) daß an Bord weder bei der Ab=

fahrt, noch währendder Uber=

fahrt ein Pest= oder Cholerafall

vorgekommen
ist;
b) daß eineeingehende
Untersuchung
aller an Bord befindlichenPer=
sonen ohne Ausnahme innerhalb

derletzten
zwölfStundenvor An=
kunft in dem egyptischenHafen

hat und daßhierbei
stattgefunden
ein Fall dieserKrankheitennicht
festgestelltworden ist.

Ces navires sont exempts de la

DieseSchiffe sindvon der ärztlichen

dition qu’ils aient complété, à partir

seit ihrer Abfahrt aus demletztenver=

médicale et recoivent immé- Untersuchungbefreit und werdensofort
diatement libre pratique, à ln con= zum freien Verkehre zugelassen,sofern

Visite

Oigitized
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de leur départ du dernier port con- seuchtenHafen fünf volle Tage ver—

taminé, une Ei
de cinq jours flossensind.
Pleins.
Ceux de ces navires dui nont
DiejenigenSchiffe, bei welchendiese
Pas complété la période exigée, peu= Frist nicht erfüllt ist, könnendenKanal
vent transiter le canal en quaran= ohne ärztlicheUntersuchungin Qua=

taine sans subir la visite médicale, rantänedurchfahren,falls siederQua=

Dourvu du’ils produisent le susdit rantänebehörde
die oben erwähnteBe=
certilicat à Tautorité quaramenaire. scheinigung
vorlegen.
L’autorité qduarantenaire a ndan=
Die Quarantänebehördehat nichts=

moins le droit de faire pratiquer, destoweniger
das Recht,falls sie es für
Par ses agents, la visite médicale nötig erachtet,dieärztlicheUntersuchung
à bord des navires de guerre toutes an Bord der Kriegsschiffedurch ihre
les fois duelle le juge nécessaire. Vertreter vornehmenzu lassen.
Les navires de guerre, suspects
Die verdächtigenoder verseuchten
#n infectés, seront soumis aux regle= Kriegsschiffeunterliegenden in Kraft

ments en vigueur.

befindlichenVerordnungen.

Vires de guerre due les unités de

schiffeanerkannt. Transport=undHospi=
talschiffegelten als gewöhnlicheSchiffe.

Ne sont considéréescomme na=

combat.

Les bateaux-transports,

les

navires-höpitaux
entrent dans la
catégorie des nawires ordinaires.

Art. 78. Le Conseil maritime et

duarantenaire d’Egypte est autorisé
à organiser le transit du territcire

Nur Kampfeinheiten
werdenalsKriegs=

Art. 78. Der Konseil für See=
Sanitätswesenund Quarantänesachen
in

Egyptenist ermächtigt,die Durchfuhr

der aus verseuchten
Ländern eintreffen=
Dostales et des passagersordinaires den Postsendungenund die Durchreise
venant de pays contaminés dans gewöhnlicherReisender durch Egypten
6#ptien,

par voie ferrde, des malles

des trains quarantenaires,

sous les

nexe noI.

Section VI. Régime
au Golfe
applicable
Art. 79.

sanitaire
Persiquc.

Les navires, avant de

mittels Eisenbahnin Quarantänezügen
unterden in Anlage1 festgesetzten
Be=
dingungeneinzurichten.
Abschnitt VI. Gesundheitspolizei=
liche Maßregeln im Persischen
Golfe.
Art. 79. Die Schiffewerden,bevor

Pénétrerdansle Golfe Persique,sont sie in den PersischenGolf einlaufen,
sanitaire in der Sanitätsanstalt der Insel Or=
arraisonnésà T’établissement
de Tile d’Ormuz. II§ sont, Tapres muz ausgefragt. Sie werdenin Be=
T’etat sanitaire du bord et dapres rücksichtigung
des Gesundheitszustandes
leur provenance, soumis au régime an Bord und ihrerHerkunftdenunter
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prévu par la sectionIII du cha— Abschnitt
III KapitelII desTitels I vor=
Pitre II, du titre I.

Maß=
gesehenengesundheitspolizeilichen
regeln unterworfen.
Toutefois, les navires qui deivent
Doch wird Schiffen, welche den
seront
Chat-el-Arab
remonter le
Chat=el-=Arab hinauffahren müssen,

autorisécs,si la durée de Tobser= auchwenndie Dauer derBeobachtung

vation n’'est pas terminée, à conti= noch nicht beendigtist, die Erlaubnis
nuer leur route,

à la condition

de

zur Fortsetzungihrer Fahrt unter der

Passer le Golte Persique et le Chat= Bedingung erteilt, daß sie den Persi=
el-Arab en quarantaine. Un gardien= schenGolf und den Chat=el=Arab in
cChefet deux gardessanitairespris à Quarantäne durchfahren. Ein Ober=
Ormuz surveilleront le bateaujusqdu’à aufseherund zwei Gesundheitsaufseher,
Bassorah, ou une seconde visite mé= welchein Ormuz aufgenommenwerden,
dicale sera pratiquce et on se feront überwachen das Boot bis Bassorah,

les désinfectionsnécessaires.

wo eine zweiteärztlicheUntersuchung
stattfindet und die erforderlichenDes=

werden.
vorgenommen
infektionen

En attendant due la station sani=
Bis zur Errichtung der Sanitäts=
taire d’Ormuz scit organisée, ce se= station von Ormuz werdenGesundheits=
ront des gardes sanitaires pris dans aufsehervon demin Gemäßheitdesnach=

le poste provisoire éGtablien vertu folgendenArt. 82 Abs. 2 vorläufig
de Tarticle 82 ci-aprèes, alinda 2, eingerichteten
Posten die bis in den
dui accompagneront les navires pas= Chat=el=Arab
in Quarantänegehenden
sant en quarantaine jusque dans le

Schiffe bis zu der in der Nähe von

Chat-el-Arab, dans Tétablissemem Bassorahbefindlichen
Anstalt begleiten.
placé aux environs de Bassorah.
Häfen an=
Les batennxgqui doivent toucher
Schiffe, welchepersische
aux ports de la Perse pour yFdéG=laufenmüssen,um dort Reisendeoder
bardquer des Ppassagersou des mar= Waren zu landen, könnensich jenen
chandises pourront faire ces opé- Maßnahmenin Bender=Buschir
unter=
rations à Bender-Bouchir.
ziehen.
II est bien entendu qu’un navire
Ein Schiff, welches bis zum Ab=
dui reste indemne à Texpiration des laufe der fünftägigen Frist seit der
cind jours à compter de la date à Abfahrt aus dem letzten pest= oder
Hafen rein bleibt,
laquelle il a duitté le dernier port choleraverseuchten
contamind de peste ou de choléra, wird zum freien Verkehr in den Häfen
recevra la libre pratique dans les des Golfes zugelassen,nachdembei

pDortsdu Golfe aprés constatation, der Ankunft seineReinheit festgestellt

worden ist.
Art. 80. Les articles 20 à 28 de
Art. 80. Die Art. 20 bis 28 der
la présente Conwemion sont appli= gegenwärtigenUbereinkunftsind hin=
cables, en ce qduiconcerne la clasi= sichtlichder Einteilung der Schiffe und
Behandlung
lication des nawvires ainsi qdue le ihrergesundheitspolizeilichen
à l’arriv##e, de son état indemne.
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régime à leur faire subir dans le im PersischenGolfe unter folgendendrei
Golfe Persique, sous les trois r(Serves Vorbehaltenanwendbar:
Suivantes:

1° la surveillance des passagers
et de Téquipage sera toujours

remplacéepar une observation
de méme durée;

2°les navires indemnes ne pour=
ront y recevoir libre pratique
du’'’à la condition d’avoir com=

Plété cind jours pleins à Partir
du moment de leur départ du

dernier port contamindé;
3° en ce qui concerne les navires

suspectsle dlai de cinq jours
Pour Tobservation de T’équi=
Page et despassagerscomptera
à partir

du moment oun il

M’existeplus de cas de peste
u de choléra à bord.
Section VII. Etablissements
du Golfe Persidque.
sanitaires

1. die Uberwachungder Reisenden
und der Schiffsbesatzung
wird
stetsdurcheineBeobachtung
von
gleicherDauer ersetzt
2. die reinen Schiffe könnennur
dann zum freienVerkehrezuge=

lassenwerden, wenn fünf volle
Tage seit dem Zeitpunkt ihrer
Abfahrt aus demletzten
verseuchten
Hafen verflossensind;

3. hinsichtlich
derverdächtigen
Schiffe
wird die Frist von fünf Tagen

zur Beobachtungder Schiffs=
besatzung
und derReisendenvon
demZeitpunktan gerechnet,
an
demein Pest=oderCholerafall an

Bord nichtmehrvorhandenist.
Abschnitt VII. Sanitätsanstalten
im Persischen Golfe.

Art. 81. Des établissements sani=
taires doivent éetre construits sous
la direction du Conseil de santé de
Constantinople et à ses frais, P’un
à Tile d'Ormuz, ’autre aux environs
de Bassorah, dans un lieu à deéter=
miner.

Art. 81. Unter derVerwaltungdes
in Constantinopelund
Gesundheitsrats
auf seineKostensind Sanitätsanstalten
zu errichten,und zwar eine auf der
Insel Ormuz, die anderein der Um=

de Tile d'Ormuz deuf médicins au
moins, des agents sanitaires, des

zweiArzte
der Insel Ormuz wenigstens

II y aura à la station sanitaire

gardes sanitaires et tout un outillage

de désintection et de destruction des

rats. Un petit höpital sera construit.

gegendvon Bassorah an einem näher

Orte.
zu bestimmenden

Es müssenauf der Sanitätsstation

vorhanden sein, ferner Sanitätsbeamte
sowieeinevoll=
und Gesundheitsaufseher,

ständigeVorrichtung zur Desinfektion
und zur Vernichtungder Ratten. Es
ist ein kleinesHospital zu errichten.

Auf der Station in der Umgegend
von Bassorahwird ein großesLazarett
lazaret comportant un service mé= nebsteinemdurch mehrereArzte ver=
Sanitätsdienstund Einrichtungen
dical composéde plusieurs medecins sehenen
et des installations pour la désintec= zur Desinfektionvon Waren errichtet.
tion des marchandises.
A la station des environs de Bas=

sdrah

seront

construits

Reichs.Gesetzbl. 1907.

un

grand
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Art. 82. Le Conseil supérieur de
Art. 82. Der ObersteGesundheitsrat
santé de Constamtnople,dui a sous in Constantinopel,
dieSanitäts=
welchem
sani= anstalt von Bassorah unterstellt ist,
sa dépendanceT’établissements
taire de Bassorah,

exercera la meme

Pouvoir en ce qui concerne celui
d'Ormuz.

wird hinsichtlichderjenigenvon Ormuz

die gleichenBefugnisseausüben.

En attendant due T’tablissement

Bis zur Errichtung der Sanitäts=
sanitaire d'Ormuz scit construit, un anstaltin Ormuz wird dort durchden
Doste sanitaire y sera établi par les OberstenGesundheitsratin Constan=
soins du Conseil supéricur de santé tinopel ein Sanitätsposteneingerichtet
werden.
de Constantinople.
Chapitre II.
Provenances

Kapitel II.
Herkünfte zu Lande.

par terre.

Section I. Règles générales.
Art. 83. Les mesures prises sur
la voie de terre contre les prove=
nances des régions contaminées de
Deste ou de choléra doivent étre
conformes aux prineipes sanitaires

formuléspar la présenteConvention.
Les Pratiquesmodernesde la dés=

infection doivent étre substituées aux
duarantaines de terre. Dans ce but,
des étuves et d’autres outillages de

Abschnitt I. Allgemeine
Bestimmungen.
Art. 88. Die auf dem Landwege
gegenHerkünfteaus pest=odercholera=
Gegendenzu ergreifenden
verseuchten
Maßnahmenmüssenden in der gegen=
wärtigen Ubereinkunftfestgelegtenge=
sundheitspolizeilichen
Grundsätzenent=
sprechen.
Das moderneDesinfektionsverfahren
hat an dieStelle derLandquarantänen
zu treten. Zu diesem Zwecke sollen
Dampfkastenund andereDesinfektions=

désinfectionserontdisposésdans des apparateauf den von den Reisenden
Points bien choisis sur les routes benutztenWegen an sorgfältig aus=
suivies par les voyageurs.
Les mémesmoyens seront employés
sur les lignes de chemins de fer

cr(ées ou à créer.

gewähltenPunkten aufgestelltwerden.

DieselbenEinrichtungensollen auf
den bereitsvorhandenenund nochzu
erbauendenEisenbahnlinien getroffen

werden.

Die Waren sollennachden Grund=
téeessmivantles Principes de la pré= sätzender gegenwärtigen
Ubereinkunft
sente Conwention.
desinfiziertwerden.
Art. 81t. Chaqdue Gouwernement
Art. 84. Jeder Regierungstehtes
est libre de fermer au besoin une frei,nötigenfallseinenTeil ihrerGrenzen
Partie de ses frontières aux passa= für Reisendeund Waren in Bezirken
gers et aux marchandises, dans les zu schließen,in denendie Einrichtung
Les marchandises seront désinfec-

Originel from

endroitsoül’organisationd’uncon-

trôle sanitaire
cultés.

rencontre

des diffi-

einer gesundheitspolizeilichen
Kontrolle
Schwierigkeiten
begegnet.

Abschnitt II. Türkische Land=
grenzen.
Art. 85. Le Conseil supérieur de
Art. 85. Der ObersteGesundheitsrat
Sante de Constantinopledevra orga= in Constantinopelwird ohne Verzug
niser sans délai les Gtablissements Sanitätsanstalten in Hanikin und in

Section

II. Frontières
turdues.

sanitaires de Hanikin

terrestres

et de Kisil=

Kisil=Dizié bei Bayazid an der türkisch=

Dizié, pres de Bayazid, sur les persischenund dertürkisch russischen
frontières turco-persane et turco= Grenzeeinrichten.
russe.

* Titre

Titel III.

III.

Dispositions spéciales aux
pèlerinages.

BesondereBestimmungen
für die
Pilgerfahrten.

Chapitre premier.

Erstes Kapitel.

Prescriptions

générales.

Art. 86. Les dispositions des ar=

Allgemeine Vorschriften.

Art. 86.

Die Bestimmungen der

ticles 46 et 47 du titre II sont appli= Art. 46 und47 des Titels II sind an=

cables aux personnes et objets de= wendbar auf Personen und Gegen=
stände,welchean Bord eines Pilger=
navire à Pélerins partant d’'un port schiffs eingeschifftwerden sollen, das
de TOcéan Indien et de I’Océanie, von einemHafen desIndischenOzeans
alors méemedue le port ne serait oder Australiens in See geht, und
Pas contaminé de peste ou de cho= zwar selbstdann, wennderHafennicht
MEra.
ist.
pest=oder choleraverseucht
Art. 87. Lorsdu’il existe des cas
Art. 87. KommenPest=oderCholera=
de pesteou de choléra dans le port, fälle im Hafen vor, so darf die Ein=
vant étre embarquts à bord c’un

Tembarquement ne se fait à bord
des nawires à Pélerins du’apres due
les personnes réunies en groupes

schiffungan Bord der Pilgerschiffeerst
dann stattfinden,nachdemdie Personen,

Telles West atteinte de la peste ou

mit Pest oder Cholera behaftetist.

cette mesure, chadue Gouvernement

Jeder Regierungstehtes frei, bei
AusführungdieserMaßnahmeden ört=

in Gruppenvereinigt,einerBeobachtung
ont été soumisesà une observation unterworfen worden sind, welche die
Permettant de Fassurer du’aucune Gewißheitbietet,daß keinevon ihnen
du choléra.
II est entenduque, pour exéCcuter
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peut tenir compte des circonstances lichen Verhältnissenund Umständen

et possibilités locales.

Rechnungzu tragen.

Art. 88. Les pèlerins sont tenus,
si les circonstances locales le per=
mettent, de justilier des moyens
strictement nécessaires pour accom=
PDlir le pélerinage, écialement du
billet d'aller et retour.
Art. 89. Les navires à vapeur
sont seuls admis à faire le trans=
Dort des pelerins au long cours.
Ce transport est interdit aux autres
bateaux.
Art. 90. Les navires à Pelerins
faisant le cabotage destinés aux
transports de courte durde (dits
„VoJyages au cabotage“ sont soumis
aux pPrescriptionscontennes dans le

Art. 88.

Die Pilger haben, wenn

die örtlichenVerhältnissees gestatten,
nachzuweisen,
daß sie die zur Pilger=
fahrt, besonderszur Hin= und Rückreise

unbedingtnotwendigen
Mittel besitzen.
Art. 89.

Nur Damnpfschiffe
werden

zur Beförderungder Pilger auf weiter
Fahrt zugelassen.AnderenSchiffen ist
dieseBeförderungverboten.
Art. 90. Pilgerschiffe,welche die
Küstenschiffahrt
betreibenund zu Be=
förderungen
von kürzererDauer, soge=
nannten„Küstenfahrten“ bestimmtsind,

unterliegenden Bestimmungenin der
reglementspécial applicable au pe= besonderen
Verordnungfür die Hedjaz=

lerinage du ledjaz

qui sera publié

Pilgerfahrten, dievon demGesundheits=

par le Conseil de santé de Con- rat in Constantinopel
im Einklangemit
stantinople, conformémentaux prin= den in der gegenwärtigen
Ubereinkunft
cipes édictés dans la présenteCon= aufgestelltenGrundsätzenveröffentlicht
vention.
werdenwird.
Art. 91.

N’est pas cConsidré

comme navire à Peôlerins celui qui,
outre ses passagers ordinaires, Parmi
lesquels peuvent étre compris les

Art. 91. Als Pilgerschiffwird nicht

angesehenein Schiff, welches außer

seinengewöhnlichen
Reisenden,zu denen
diePilger der höheren
Klassengerechnet
Pôlerins des classessupérieures,em= werdenkönnen, Pilger der untersten
barque des peèlerins de la dernière Klasse an Bord nimmt, sofern auf
classe, en proportion moindre d’un 100 TonnenBruttoraumgehaltweniger
Plerin par cent tonneaux de jauge als ein Pilger kommt.
Drute.

Art. 92. Tout navire à Pelerins,
à Pentrée de la Mer Rouge et du
Colfe Persique, doit se contormer
aux Pprescriptionscontennes dans le

Réglement Spécial applicable au
Pôlerinage

du

lledjaz

dui

sera

Art. 92. Jedes Milgerschiffhat sich
bei der Einfahrt in das Rote Meer
und in den PersischenGolf nach den
Vorschriftender besonderen
Verordnung
für die Hedjaz=Milgerfahrtenzu richten,
die von dem Gesundheitsratin Con=

Public par le Conseil de santd de stantinopelim Einklange mit den in
Constantinople, conformément aux der gegenwärtigen
Ubereinkunftaufge=
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Principes édictés dans la présente stelltenGrundsätzen
veröffentlicht
werden
Convention.
Art. 93. Le capitaine est tenn
de Dayer la totalité des taxes sani=
taires exigibles des pélerins. Elles
doivent étre comprises dans le prix
du billet.

Art. 94. Autant qduefoire se peut,

wird.

Art. 93. Der Kapitän ist gehalten,

sämtlichevon denPilgern zu erlegenden

Gesundheitsabgaben
zu zahlen. Diese
müssenin demPreise des Fahrscheins
einbegriffensein.

Art. 94. Die Pilger, welchesichbei

les pélerins qui débarquent ou em= den Sanitätsstationen ein= oder aus=
barduent dans lesstations sanitairesne schiffen,sollen unter sich auf den Lan=
so wenig als möglichin
doivent avoir entre enx aucun contact dungsplätzen

sur les points de débarquement.
Berührungkommen.
Les navires, aprèsavoir débarqué
Nach Ausschiffungder Pilger haben
der=
leurs Pôlerins, doivent changer de die Schiffe zur Wiedereinschiffung
mouillage pour opérerle rembarque=-selbendie Ankerplätzezu wechseln.
ment.

Les pèlerinsdébarquẽsdoiventétre

répartis

au campement

Die ausgeschifftenPilger sollen in

en gronupes so kleinenGruppenals irgendmöglich

aussi peu nombreux que possible.

nachdemLager gesandtwerden.

une bonne eau potable, soit qu'on

liefertwerden,sei es, daß man es an
Ort und Stelle findet, oder durch

Il est nécessairede leur fournir

la

trouve

sur

place,

soit

qu'on

Es muß ihnen gutesTrinkwasserge=

Destillation herstellt.
Lobtienne par distillation.
Art. 95. Wennim HedjazPestoder
Art. 95. Lorsqu'il y a de la peste
ou du choléra au Hedjaz, les vivres Choleraherrscht,sinddievon denPilgern
emportés par les pélerins sont dé= mitgeführtenLebensmittelzu vernichten,

dies für
truits si Tautorité sanitaire le juge soferndie Gesundheitsbehörde
necessaire.
nötig erachtet.
Chapitre II.
Navires

Section

à pèlerins. — Installations

Kapitel I.
Hilgerschiffe. — Sanitätseinrichtungen.

sanitaires.

I.

Conditionnement

général des navires.
Art. 96. Le navire doit pouvoir

Abschnitt I. Allgemeine
Beschaffenheit der Schiffe.

Art. 96. Das Schiff muß diePilger
loger les pelerins dans Tentrepont. im Zwischendecke
beherbergenkönnen.
Abgesehenvon der Schiffsbesatzung
En dehors de ’équipage, le nawire
doit fournir à chaque individu, duel soll das Schiff für jedePersonjeglichen
due scoit son áge, une surlace de Alters eine Fläche von wenigstens

1 m. 50 carrés, ’est-à-dire 16 pieds 1½ Quadratmeter= 16 Quadratfuß
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carrés anglais, avec une hauteur englischbeieinerZwischendeckshöhe
von
d'entrepont d'environ Lm. 80.

etwa einem Meter und 80 Zentimeter
bieten.

Pour les navires qui font le caboAuf Schiffen, welchedie Küsten=
tage, chaque pèlerin doit disposer schiffahrt
solljederPilger über
betreiben,
Tun espace d'au moins 2 mètres de einenRaum von wenigstens2 Meter
largeur dans le long desplats-bords Breite in derLängedesSchandecksdes
du navwire.
Schiffesverfügen.
Art. 97. De chaque cöté du na=
Art. 97. Auf Deck soll an jeder
vire, sur le pont, doit étre réser#e Seite des Schiffesein Ort freigehalten
un endroit dérobé à la vue et pourvun werden,welcherden Blicken entzogen
Tune pompe à main, de manibre und mit einerHandpumpeversehenist,
à fournir de PTeaude mer pour les umSeewasser
für denBedarf derPilger
besoins des pelerins. Un local de zu liefern. Ein Raum dieserArt muß
Gebrauchefür die
cette nature doit étre exclusivement
zum ausschließlichen
allectée aux femmes.

Frauen vorbehaltensein.

Art. 98. Le navire doit étre
Art. 98. Das Schiff muß außer
Dourvu, outre les licux d’aisanccs, Aborten für die Schiffsmannschaft,

à PTusagede T’équipage,de latrines Wasserklosetts
oderKlosettsmit einem
à effet d’eau ou pourvues T’un ro= Wasserhahnaufweisen,und zwar in
Dinet dans la proportion d’au moins demVerhältnisse,daß auf je 100 ein=
une latrine pour chaque centaine de geschiffte
Personenwenigstens
einAbort
Personnesembardquées.
kommt.
Des latrines doivent étre aflectees, Es müssenAborte für den aus=
exclusivement aux temmes.

schließlichenGebrauch der Frauen vor=

handensein.
Des lieux d’aisances ne doivent
Aborte dürfen weder im Zwischen=
Pas exister dans les entreponts ni decknochim Schiffsraumeliegen.
dans la cale.
Art. 99. Le navire doit étre muni
Art. 99. Das Schiff muß mit zwei
de deux locaux aflectesà la cuisine Räumen versehensein, in denen die
Personnelle des péèlerins. I est in= Pilger selbstkochen
können;denPilgern
terdit aux peélerins de faire du feu istverboten,anderswo,insbesondere
auf
ailleurs, notamment sur le pont.
Deck, Feuer anzumachen.
Art. 100. Une infirmerie regulière-= Art. 100. Ein ordnungsmäßig
ein=
ment installée et offrant de bonnes gerichtetesLazarett mit guten Vorbe=

conditions de sécurité et de salu= dingungenfür Sicherheitund Gesund=
brité doit étre réserrteeaux loge= heit muß als Unterkunftsraumfür die
ments des malades.
KrankenzurVerfügunggehaltenwerden.
Elle doit pouvoir recevoir au
Es soll wenigstens5 Prozent der
moins 5 p. 0/0desplerins embarqduts eingeschifften
können,
Pilger beherbergen
à raison de 3 metrescarréspar tete. in der Weise, daß 3 Quadratmeter auf
denKopf kommen.
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Art. 101. Le navire doit étre
Art. 101. Das Schiff muß so ein=
PDourvudes moyens ’isoler les per= gerichtetsein, daß die Personen, welche
sonnesPrésentantdesSy#mptömes
de Merkmalevon Pest oderCholerazeigen,
Peste ou de choléra.
abgesondert
werdenkönnen.
Art. 102.

Chaque navire

deoit

Art. 102. Jedes Schiff muß die zur

avoir à bord les médicaments,les Pflege der Kranken nötigen Arznei=
dEsinfectantset les objetsnécessaires mittel, Desinfektionsmittel
und andere
anx soins des malades. Les regle= Hilfsmittel an Bord haben. Die von

ments faits pour ce genre de nawires jeder Regierungfür derartigeSchiffe
Dar chadue Gouvernement doivent

erlassenenVerordnungen bestimmenArt
déterminerla nature et la quantité und Menge der Arzneimittel!). Pflege
des médicaments.) Les scins et les und Heilmittel werden den Pilgern
remédes sont fournis gratuitement unentgeltlichgewährt.
aux Pôlerins.
Art. 103. Chaqduenavire embar=
Art. 103. Jedes Schiff, welches
duant des pelerins doit avoir à bord Milger aufnimmt, muß einenArzt an

un médecin régulièrement diplomé Bord haben,der mit einemordnungs=
et commissionné par le Gouvernement du pag's auquel le navire

mäßigenDiplome versehenund von der

RegierungdesHeimatlandes
desSchiffes
appartient ou par le Gouvernement odervon derRegierungdesHafens, in
du port ou le nawireprend despé= dem das Schiff die Pilger aufnimmt,
lerins. Un secondmédecindoit étre anerkanntwordenist. Ein zweiterArzt
embarquc des due le nombre des muß an Bord genommenwerden,
so=

Pôlerins portés par le navire dé= bald sichmehr als 1000 Pilger auf dem
Passe mille.

Schiffe befinden.

Art. 104. Le capitaine est tenu

de faire apposer à bord, dans un
endroit apparent et accessible aux

intéressées, des affiches rédigées dans

les principales

langues des pays

Art. 104. Der Kapitän ist gehalten,

auf dem Schiffe an einer sichtbaren

und für die Beteiligten zugänglichen
anbringenzu lassen,
Stelle Anschlagzettel

welchein den wichtigstenSprachen der

Pilgern be=
habités par les plerins à embarduer, von den aufzunehmenden
wohntenLänderabgefaßtsind und fol=
et indiquant:
gendeAngabenenthalten:
desSchiffes;
1. denBestimmungsort
1%la destination du navire;
2. den Preis der Fahrscheine;
2°'le prix des billets;
3. die für jeden Pilger ausgesetzte
3° la ration journalière en eau
täglicheMenge an Wasserund
et en vivres allouée à chaque
Lebensmitteln;
Pôlerin;
1) II est désirable qdue chaque navire soit
muni des principaux agents d’immunisation
(serum antipesteux, vaccin de Haffkine, etc.).

1) Es ist wünschenswert,daß jedes Schiff mit
den wirksamsten Immunisierungsmitteln versehen
Impfstoff usw.).
Haffkineschem
werde(Antipest=Serum,
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40 le tarif des vivres non com-

4. dasPreisverzeichnis
fürdieLebens=

Art. 105. Les gros bagages des

köstigungmiteinbegriffen
sindund
bezahltwerdenmüssen.
besonders
Art. 105. Das große Gepäckder

pris dans la ration journalière
et devant étre payés à part.

mittel,welchenichtin dietäglicheBe=

mit Nummern
Pôlerins sont enregistres,numérotes Pilger wird eingeschrieben,
et placés dans la cale. Les pelerins versehenund im Schiffsraum unterge=
ne peuvent garder avcc eux due les

bracht. Die Pilger

reglements faits pour ses navires par
cChaqueGouvernement en déterminent
la nature, la quantité et les di=
mensions.
Art. 106. Les prescriptions du
chapitre 1, du chapitre II Gections I.
II et III), ainsi due du chapitre III

behalten. Die von jederRegierung für
Verordnungen be=
ihre Schiffe erlassenen

dürfen nur die

bei sich
objets strictement nécessaires. Les unbedingtnötigenGegenstände

stimmenArt, MengeundUmfangdieser
Gegenstände.
Art. 106. Die VorschriftendesKa=

pitel I, des Kapitel II (AbschnitteI, II
undIII) sindebensowie diejenigendesKa=

Titels in der
du présent titre, seront aflichées, pitelIII desgegenwärtigen
sous la forme (F’unreglement, dans
la langue de la nationalité du navire
ainsi due dans les principales langues

Form einerVerordnungan sichtbarerund

des pelerins.

Länder anzuschlagen.

zugänglicher
Stelle in jedemDeckund

auf allen Pilger befördern=
Zwischendeck

des pays habités par les pelerins à denSchiffenin der Sprachedesjenigen
embarquer, en un endroit apparent Landes,demdas Schiff angehörtund
et accessible, sur chaque pont et in den wichtigstenSprachen der von
entrepont de tout navire transportant
denaufzunehmenden
Pilgern bewohnten
Section

·

II.

Mesures

à prendre

avant le départ.
Art. 107. Le capitaineou, à déelnnt

du capitaine, le proprictaire ou
Fagent de tout navire à pelerins

Abschnitt II. Maßnahmen vor der
Abfahrt.

Art. 107. Der Kapitän oder,wenn
ist,derEigen=
nichtvorhanden
einsolcher
tümer oder Agent einesjedenPilger=

esttenu de déclarerà ’autorité com= schiffsist gehalten,der zuständigenBe=
Pétente du port de départ son in= hörde des Abgangshafens wenigstens
tention dembarquer les peèlerins,au drei Tage vor der Abfahrt von seiner
moins trois jours avant le départ. Absicht, Pilger aufzunehmen,Anzeige
Dans les ports ’escale,

le capitaine

zu machen. In den Zwischenhäfenist

derKapitänoder,wenneinsolchernicht
Prictaire ou agent de tout navire vorhandenist, der Eigentümer oder
rou, à delaut

de capitaine,

le pro=

à Peèlerins est tenn de faire cette Agent einesjedenPilgerschiffs gehalten,
méme déelaration donze heures avant dieselbeAnzeigezwölf Stunden vor Ab=
le départ du navire. Cette déclara- gang des Schiffes zu machen.In dieser

tion

doit indiquer le jour projeté Anzeigemuß derzur Abfahrtbestimmte
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pour le départ et la destination
du navire.

Art. 108. A la suite de la décla=
ration prescritepar Tarticleprécédent,
Tautorité competentefait procéder,
aux frais du capitaine, à Tinspection
et au mesurage du navire. Lautorité
consulaire dont relèe le nawire peut
assister à cette inspection.

II est procédé seulement à Tin=

Tag und der Bestimmungsort des
Schiffesangegeben
werden.
Art. 108. NachErstattungderdurch
den vorhergehenden
Artikel vorgeschrie—
benenAnzeigeläßt die zuständigeBe=
hörde auf Kosten des Kapitäns die
Untersuchungund Vermessung des
Schiffes vornehmen. Die für das
Schiff zuständigeKonsularbehördekann
dieserUntersuchungbeiwohnen.

Die Untersuchung
allein findetstatt,
wennderKapitän schonmit einemvon
Pourvu d’'un certificat de mesurage der zuständigen
BehördeseinesLandes
délivré par Pautorité compétentede ausgestelltenZeugnis über die Ver=

spection, si le capitaine est deja
son pays, à moins qdu'’il ny ait
soupcon due le decument ne réponde

messungdesSchiffes versehenist, sofern

Pelerins qu’apres S’étre assurée:

erst, nachdem sie sich über folgende

nicht etwa der Verdachtvorliegt, daß
das Zeugnis nicht mehr dem gegen=
wärtigen Zustande des Schiffes ent=
spricht.)
Art. 109. Lautorité compétente Art. 109. Die zuständigeBehörde
ne permet le départ T’un nawire à gestattetdie Abfahrt eines Pilgerschiffs
Plus à Tétat actuel du navire.))

a) due le nawirea étémis en état
de propreté perfaite et, au

besoin, désinfecté;
b) due le navire est en état d’en=
treprendre le voyage sans

danger, du’il est bien équipé,

bien

aménagé,

bien

cré,

Pourvu d’'un nombre suffisant
d’embarcations, quil ne con=
tient rien à bord qui soit ou
Duisse devenir nuisible à la
1) L’antorité compétente est actnellement:

dans les Indes anglaises un fonctionnaire (ollicer)
désigné à cet effet par le Gouvernement local
(Native passenger Ships Act, 1887, art. 7); —
dans les Indes néerlandaises, le maitre du port;
— en
sanitaire;
Tautorité
— en Turquie,
du port; — en
l’autorite
Autriche-Hongrie,

Italie, le capitaine de port; — en France, en

Tunisie

et en Espagne,

Tautorité

sanitaire;

—

en Egypte, H’autoritéesanitaire duarantenairc, etc.
Reichs=Gesetzbl.1907.

Punkte Gewißheitverschaffthat:

a) daß das Schiff vollkommen ge=

reinigtodernötigenfallsdesinfiziert
wordenist;

b) daß das Schiff

imstande ist,

die ReiseohneGefahr zu unter=

nehmen, daß es gut bemannt,
gut ausgerüstet,hinreichendluftig
und mit einergenügendenAnzahl
von Rettungsbootenversehenist,

daß es nichts an Bord enthält,
was der GesundheitoderSicher=
1!) Die zuständige Behörde ist zur Zeit: in
Britisch Indien ein von der Lokalregierung hierzu
bestimmterBeamter (Oflicer) (Native Passenger
Ships Act. 1887, art. 7)) — in Niederländisch.
Indien der Hafenmeister;— in der Türkei die
Gesundheitsbehörde,— in Österreich- Ungarn die
Hafenbehörde;— in Italien der Hafenkapitän; —
in Frankreich, Tunesien und Spanien die Gesund=

usw.
in EgyptendieGesundheitsbehörde,
heitsbehörde

87
Original from

santéou à la sécuritédes pas=
sagers, due le pont est en bois
ou en ter recouvert

de bois;

dw’il existe à bord, en sus de
Tapprovisionnementde Téqui=
Page

et convenablement

ar=

rimés, des vivres ainsi due du
Ccombustible, le tout de bonne

dgualitéet en quantitésuflisante
Pour tous les pelerins et pour
toute la duree déclarde du
Voyage;
d) due Teau potable embarque

est de bonne qualité et a une
drigine à Tabri de toute con=
tamination; qu’elle existe en
duantité suflsante; qu' bord

les réservoirs d’eau potable
sont à Tabri de toutesouillure
et fermés de sorte due la di=
stribution de Teau ne puisse
se faire due par les robinets
ou les pompes. Les appareils
de distribution dits ssucoirs"
sont absolument interdits;

due le navire possède un ap=

Pareil distillatoirepouvantpro=
duire une quantité Teau de
5 litres au moins, par téte et
Par jour, pour toute personne
embarquée, y compris Téqui=
page;
f) que le navire possède une
étuve à désinfection dont la
sécurité et l'efficacité auront
44é constatécespar Tautorité
sanitaire du port d’embarquement des pelerins;

8) due Téquipage comprend un
médecin diplömé ectcommissi=

heit der Reisendenschädlichist
oder schädlichwerden kann, und
daß Deck und Zwischendeckaus

Holz oderaus mit Holz bedecktem
Eisen sind;
daßanBord, außerdemProviant
für dieSchiffsmannschaft,gehörig
verladene
Lebensmittel
und**
materialienvorhandensind,alles
von guter Beschaffenheitund in

solcher
Menge,daßesfür sämtliche
Pilger und für die angegebene
Reisedauerausreicht;

d) daß

das an Bord befindliche
Trinkwasservon guterBeschaffen=
heit und durchausunverdächtigen

Ursprungesist, daß es in hin=
Menge vorhandenist;
reichender
daß die Trinkwasserbehälteran

Bord vor jederVerunreinigung
geschützt
und derart verschlossen
sind, daß die Entnahme des

Wassersnur mittels der Hähne
oder Pumpen erfolgen kann;
die Saugheber(ucoirs) genann=
tenApparatezur Wasserentnahme
sind strengverboten;
e) daß das Schiff einenDestillier=
apparat besitzt,der für alle an
Personen,ein=
Bord befindlichen
schließlichder Schiffsbesatzung,
eineWassermenge
von mindestens
5 Liter für den Kopf und für
den Tag zu liefernvermag;
daß das Schiff einen Damypf=
desinfektionsapparatbesitzt,dessen

durch
Sicherheitund Wirksamkeit
des Ein=
die Gesundheitsbehörde
der Pilger fest=
schiffungshafens
gestelltist;
daß nachMaßgabeder Art. 102
und 103 unter der Schiffsbe=

satzungsichein diplomierterund
von der Regierungdes Heimat=
landesdesSchiffes odervon der
Regierungdes Hafens, in dem

onn61),soitpa,rleGouvernement du pays auquel le navire

appartient, soit par le Gou-

vernement du port ou le na=

das Schiff die Pilger aufnimmt,

vire prend des pélerins, et que

Arzt befindet,und
anerkannter!)
daß das Schiff Arzneimittelmit

le navire possède des médica=
ments,

le tout conformément

aux articles 102 et 103;
h) qduele pont du navire est dé=
gagé de toutes marchandises
et objets encombrants;
i) due les dispositions du nawire
sont telles due les mesures
Drescrites par la Section III ei=

sichführt;

h) daß das Schiffsdeckfrei von jeg=

lichenden Verkehr behindernden
Waren und Gegenständen
ist;

i) daßdieEinrichtungendesSchiffes

derartigsind, daß die in dem

nachfolgendenAbschnitteIII vor=
geschriebenenMaßnahmen aus=

apres peuvent étre exécutées.

geführtwerdenkönnen.

Art. 110. Le capitaine ne peut
Art. 110. Der Kapitän darf nicht
mains:
en
Partir qu’autant du’il a
abfahren, bevor er folgendesin Händen
1° une liste visécepar Tautorité
compétente et indiquant le
nom,

le sexe et le

nombre

total des pelerins du’il est
autorisé à embarquer;

2 °unepatente de santé constatant
le nom, la nationalitée et le
tonnage du navire, le nom du

capitaine, celui du médeein,
le nombre exgxact
des personnes

embarqutes: équipage, pele=

rins et autres Passagers, la
nature de la cargaison, le lieu

du départ.

hat:

1. einevon derzuständigen
Behörde
und
visierte,Namen, Geschlecht
er
die
Pilger,
Gesamtzahlder
an Bord nehmendarf, angebende
Listet

1

. einen Gesundheitspaß, welcher

Namen,NationalitätundTonnen=
gehalt des Schiffes, die Namen
desKapitäns und desArztes,die
genaueAnzahl der eingeschifften
Personen,und zwar derSchiffs=
besatzung,der Pilger und der
anderenReisenden,die Art der
Ladung und den Abgangsort
angibt.
Die zuständigeBehörde wird auf
angeben,ob die
dem Gesundheitspaß
vorschriftsmäßigzulässige Zahl von

indique sur
L’autorité Ccompétente
la patente 8#lechiffre réglementaire
des péèlerinsest atteint ou non, et,
dans le cas ou il ne le serait pas, Pilgern erreichtist oder nicht, und in
le nombrecomplémentairedes passa= letzteremFalle die Zahl der Reisenden,
1) Exception

est faite pour les Gouverne-

) Ausnahmen finden für diejenigenRegierungen

Urztenichthaben.
mentsqui nV'ontpas de médecinscommissionnés. statt, welcheanerkannte
87“
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gers que le navire est autorisé à welchedas Schiff bei seinemAnlaufen
embarquer dans les escales subsé= in anderenHäfen nochaufnehmendarf.
duentes.

Section III. Mesures à prendre
pendant

la traversce.

Abschnitt III. Maßnahmen

während der Fahrt.
Art. 111. Le pont doit, pendant
Art. 111. Das Deck soll während
la traversée,rester dégagédes objets derFahrt frei von Gegenständenbleiben,

encombrants;il doit étreréservéjour welcheden Verkehr behindern;es soll
et nuit aux personnes embarquées Tag und Nacht für die an Bord ge=
et mis gratuitement à leur dispo= nommenenPersonenfreigehaltenwerden.

sition.

und ihnenunentgeltlich
zur Verfügung
stehen.

Art. 112. JedenTag müssen,wäh=
Dontsdoivent étre nettoyésavec soin rend sichdie Pilger auf Deckbefinden,
Art. 112. Chaque jour, les entre=

et frottéesau sable sec, avec lequel

die Zwischendecks
sorgfältiggereinigtund

aux Passagers, aussi bien qduecelles

stimmten Aborte, ebensowie die für

on mélange des désinfectants,pen= mit trockenemSande, der mit Des=
dant due les pèlerins sont sur le pont. infektionsmitteln
zu mischenist, abge=
riebenwerden.
Art. 113. Les latrines destinées
Art. 113. Die für dieReisenden
be=
de Téquipage, doivent étre tenues dieSchiffsbesatzung
müssenin sauberem
Droprement, nettoyéeset désinfectées Zustandegehaltenund täglichdreimal
trois fois par jour.
gereinigtund desinfiziertwerden.
Art. 114. Les exerétions et dé= Art. 114. Die Ausscheidungenund
jections des personnes présentant des die Entleerungender Personen,welche
mptömes
de peste ou de choléra Merkmalevon Pest oderCholerazeigen,
doivent étre recueillies dans des vases, müssenin Gefäßen aufgefangenwerden,
contenantune solution désinfectante. welche eine Desinfektionslösung ent=
Ces Vases sont vidés dans les latrines,
halten. Diese Gefäßesind in die Aborte
dui doivent étre rigoureusement zu entleeren, welch letzterenach jeder

GEsinfectes après chaqueprojection. solchenEntleerungsorgfältigdesinfiziert

de matieères.

werden müssen.

Art. 115. Les objets de literie,
Art. 115. Bettgerät,Teppicheund
les tapis, les vétementsqui ont 66 Kleidungsstücke,
die mit denim vorigen
en contact avec les malades visés Artikel bezeichneten
Kranken in Be=
dans Tarticle précédent,doivent étre rührung gekommensind, müssensofort
immédiatementdésinfectés. Lobser- desinfiziertwerden. Die Beobachtung,
Vation de cette regle est Speciale- dieserVorschrift wird besondershinsicht=

ment recommandde pour les vete= lich der Kleidung der in die Nähe der
ments des personnes dui approchent
Cces malades, et qui ont pu étre

Ssouillés.

Oigitized
byOo

gle

Personenempfohlen,
Krankenkommenden
welchebeschmutzt
worden sein kann.
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Ceux desobjetsci-dessusqui n'ont

Pas de valeur doivent étre, scit jetés
à la mer, si le navire West pas dans

Diejenigenvon den obenerwähnten
Gegenständen,
welchekeinenWerthaben,
sindentweder
ins Meer zu werfen,wenn

un port ni dans un canal, scit deé= das Schiff sich nicht in einem Hafen

truits par le feu. Les autresdoivent
tre portés à PTétuvedans des sacs
imperméableslavés avecune solution
desinfectante.
Art. 116. Les locaux occupéspar

oderKanale befindet,oderaber durch
Feuer zu vernichten. Die anderen
müssen in undurchlässigen,mit einer

Desinfektionslösung
durchtränkten
Säcken

in den Dampfkastengebrachtwerden.
Art. 116. Die im Art. 100 be=

zeichneten,
von den Kranken benutzten
doivent eétrerigoureusement désin= Räumemüssen
strengdesinfiziert
werden.
tectés.
Art. 117. Les navires à pblerins
Art. 117. Die Pilgerschiffewerden
les malades, visés dans Darticle 100,

sont obligatoirement soumis à des

aufs strengsteden Desinfektionsmaß=

aux rèeglementsen vigueur sur la
matière dans le pays dont ils portent
le pavillon.

Flagge sieführen, in dieserBeziehung

opérations de désintectionconformes nahmen nach den Verordnungen unter=

worfen, welchein dem Lande, dessen

in Kraft sind.
Art. 118. La quantité d’eau po=
Art. 118. An Trinkwasser müssen
table mise chaque jour gratuitement jedem Pilger ohne Rücksicht auf sein

à la disposition de chaque pelerin, Alter täglichwenigstensfünf Liter un=
zurVerfügunggestelltwerden.
duel que soit son äge, doit étre d’au entgeltlich

moins5 litres.
Art. 119. S'’il y a doute sur la

Art. 119. Wenn die Beschaffenheit

de I’eau potable ou sur la= des Trinkwassers zu Zweifeln Anlaß
dqdualité
Dossibilité de sa contamination, scit gibt, oderdie Möglichkeitbesteht,daß
à son origine, scit au cours du trajet,

es entweder von vornherein verseucht
Tenaudoit étre bouillie ou sterilisée war oder während der Fahrt verseucht
autrement et le capitaine est tenu wordenist, so muß das Wassergekocht
de la rejeter à la mer au premier oder auf andereWeise keimfreigemacht

Port de reläche ou il lui estpossible werden,und der Kapitän ist gehalten,
de s'en procurer de meilleure.

Art. 120. Le médeecinvisite les

Pôlerins, soigne les malades est veille
à ce due, à bord, les reègles de

dasselbein dem erstenZwischenhafen,

wo er sich besseres
Wasser beschaffen
kann, ins Meer gießenzu lassen.
Art. 120. Der Anzt besucht die
Pilger, behandelt die Kranken und

wachtdarüber,daßan Bord dieRegeln

beobachtetwerden.
Thygiène soient observées. II doit der Gesundheitspflege
Insbesonderehat er:
1. sichzu vergewissern,daß die an
1%Fassurer due les vivres distri=

notamment:

buésaux pelerinssontdebonne

die Pilger verabreichten
Lebens=
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dualité, que leur quantité est

conforme aux

Pris,

qu’ils

sont

ment pPréparés;

2°Fassurer
de

relatif

à la

distribution de Teau sont ob=

Servées;
3° Fil ya doute sur la qualité
de Teau potable, rappeler par

Gcritau capitaine les prescrip-

tions de Tarticle

119;

4%Fassurer due le navire est
maintenn en état constant de

Propreté, et spécialementque
les latrines sont nettoy'Gescon=
formément aux prescriptions
de Tarticle 113;

5%Fassurer due les logements des

Plerins

lubres,

sont maintenus sa-

et due, en cas de ma=

ladie transmissible, la désin=
fection est faite conformément
aux articles

daßihreMengedeneingegangenen
unddaß
entspricht,
Verpflichtungen

convenable=

due les prescriptions

T’article 118

sind,
mittelvonguterBeschaffenheit

engagements

116 et 117;

sie angemessen
zubereitetsind;

1#

daßdieVor=
sichzu vergewissern,

schriftendes Art. 118, betreffend

die Verabreichungdes Wassers,
werden
beobachtet
3. wenn hinsichtlichder Beschaffen=
heit des TrinkwassersZweifel be=
stehen,denKapitän schriftlichan

die VorschriftendesArt. 119 zu
erinnern;
4. sichzuvergewissern,
daßdasSchiff

andauerndin reinlichemLustande
gehaltenwird, und insbesondere

daß dieAbortein Gemäßheitder

Vorschriften des Art. 113 ge=

reinigtwerden;
5. sichzuvergewissern,
daßdieUnter=
kunftsräumeder Pilger in einer
der GesundheitzuträglichenVer=
fassunggehaltenwerden,und daß

im Falle einer übertragbaren
KrankheitdieDesinfektiongemäß
Art. 116 und 117 vorgenommen
wird;

6° tenir un journal de tous les
incidents sanitaires survenns
au cours du voyage et pré=

senter ce journal à T’autorité
compétentedu port d’arriée.

6. ein Tagebuchüber alle während
der Reise stattgehabtenVorfälle

Bedeutungzu
von gesundheitlicher
führenund esderzuständigen
Be=
hördedes Ankunftshafensvorzu=
legen.

Art. 121. Les personnes chargécs
Art. 121. Nur die mit der Pfflege
de soigner les malades atteints de von Pest= oder Cholerakrankenbeauf=
peste ou de choléra peuvent seules tragtenPersonenhabenzu diesenZutritt
Dénétrerauprès d’eux et ne doivent und dürfen mit den übrigen an Bord
avoir aucun contact avec les autres
Personnes embarqutes.

befindlichen
Personennichtin Berührung

kommen.

Art. 122. En cas de décèssurvenu
Art. 122. Tritt einTodesfallwäh=
Dendant la traversée, le capitaine rend der Uberfahrt ein, so hat der
Oriqinel from

Kapitän ihn neben dem betreffenden
nom sur la liste visée par l'autorité Namen auf der von der Behördedes
doitmentionnerledöcdsenfacedu

du port de départ, et, en outre,
inscrire sur son liyre de bord le

Abgangshafens visierten Liste zu ver—
merkenund außerdemin seinemSchiffs=
nom de la personne décédée, son tagebucheden Namen desVerstorbenen,
age, sa provenance, la cause pré= dessen
Alter und Herkunft, sowiedie nach

sumée de la mort Tapres le cer= dem Zeugnissedes Arztes vorliegende
tilicat du médecin et la date du vermutlicheTodesursacheund den Tag
déces.
des Todesfallseinzutragen.
En cas de décès par maladie
Ist der Tod infolge einer übertrag=
transmissible, le cadavre, préalable=- barenKrankheiterfolgt,so ist derLeich=
mentenveloppéd’un suaire imprégné nam, nachdemer zuvorin einmit einer
d’'une solution désinfectante, doit Desinfektionslösung
Tuch
durchtränktes
être jeté à la mer.
eingehülltworden ist, ins Meer zu
werfen.

Art. 123. Le capitaine doit veiller

Art. 123.

Dans chaque port de reläche, le

In

Der Kapitän hat darüber

à ce due toutes les Opérations zu wachen,daß alle währendderReise
Prophylactiques exéutées pendant ausgeführten
Vorbeugungsmaßregeln
in
le voyage scient inscrites sur le livre demSchiffstagebuche
vermerktwerden.
wird von ihm der zuständigen
de bord. Ce liyre est présentépar Letzteres
lui à T’autorité competentedu port Behörde des Ankunftshafens vorgelegt.
d’arrivée.
jedem Zwischenhafen hat der

Capitainedoit faire viser par F’autorité Kapitän die nach Art. 110 aufgestellte
Behördevisieren
compétentela liste dressée en exé= Listevonderzuständigen
zu lassen.
cution de Tarticle 110.
Ist ein Pilger währendder Reise
Dans le cas ou un pelerin est
worden,so hat derKapitän
débarquc en cours de voyage, ausgeschifft
1e capitaine doit mentionner sur
cette liste le débarquement en face

du nom du pelerin.

En cas Tembarquement, les per=

dies auf jener Liste nebendem Namen

Pilgers zu vermerken.
des betreffenden
somüssen
WerdenPersoneneingeschifft,

somnes embarquces doivent étre sie in dieseListe in Gemäßheit des vor=
mentionnées sur cette liste confor= erwähntenArt. 110 und vor Erteilung
Behördeaus=
mément à Farticle 110 précité et des von der zuständigen
neuenVisums eingetragen
Préalablement au visa nouveau due zustellenden
doit apposer Pautorité compétente.

werden.

Art. 124. Der in dem Abgangs=
Art. 124. La patente déelivréeau
ausgestellteGesundheitspaßdarf
étre
pas
hafen
doit
ne
PDort de départ
während der Reise nicht abgeändert
changée au cours du voyage.
werden.
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Elle est visée par l'autorité sani-

taire de chaque port de reläche.
Celle-ci yF inscrit:

1le nombredespassagersdébarqués ou embarqués dans ce
Dort;

2 les incidents survenusen mer
et touchant à la santé ou à

la vie des personnes embar=
duées;

3° T’état sanitaire du port de
reläche.

Scction IV. Mesures à prendre
à Tarrivée des pelerins dans
la Mer Rouge.

Er wird von derGesundheitsbehörde
jedesZwischenhafens
visiert. Diese ver=
merktdarauf:
1. die Zahl der in diesemHafen ge=

Rei=
landetenoder eingeschifften
senden;

2. die auf See vorgekommenen,
die
oderdasLebenderein=
Gesundheit

geschifftenPersonen betreffenden

Ereignisse

3. den Gesundheitszustand
des Zwi=
schenhafens.
Abschnitt IV.

Maßnahmen

der Ankunft der Pilger
Roten Meere.

bei

im

Behandlungder aus
A. Régimesanitaireapplicableaux navires à A. Gesundheitspolizeiliche
venantd'unportcontamin einem verseuchtenHafen des Südens kommen=
Pôlerinsmusulmans
Schiffemit
et allant du Sud vers le Hedjax.
denundnachdemHedjazfabrenden
muselmanischen
Pilgern.

Art. 125. Les navires à pelerins

Art. 125. Die aus dem Süden

Hedjaz doivent, au préalable, faire

kommenden
Pilgerschiffe,welchesichnach
demHedjaz begeben,habenzunächstdie

fixé Par les articles 126 à 128.

Behandlung zu unterziehen.
gesehenen

venant

du Sud

escale à
Camaran,

et se rendant

au

la station sanitaire
de
et sont soumis au régime

vonCamarananzulaufen
Sanitätsstation
und sichder in Art. 126 bis 128 vor=

Art. 126. Les navires reconnus
Art. 126. Schiffe,welchenachärzt=
worden
indemnes apreès visite médicale re= licherUntersuchung
rein befunden
coivent libre pratique, lorsque les sind, werdenzum freien Verkehrezu=
Prations suivantes sont termines:
gelassen,sobald folgendeMaßnahmen
Les Pôlerins

sont débarqués;

ils

sale,

la

Prennent une deouche-layage ou un
bain

de mer;

leur

linge

durchgeführt
wordensind:
Die Pilger werden gelandet und
nehmenein Brause= oder Seebad) ihre
schmutzigeWäscheund was von ihren

Dartie de leurs eflets à usage et de Bekleidungsgegenständen
des täglichen
leurs bagages qui peut étre suspecte. GebrauchsundihremGepäckenachAn=
d’aprs Tappréciation de Tautorit sicht der Gesundheitsbehörde
verdächtig
Sanitaire, sont désinfectés; la durée sein kann, wird desinfiziert;die Dauer
de ces opérations, en yomprenant
derAus=
dieserMaßnahmen einschließlich
le dbarduement et Iembarquement, und Einschiffung,darf achtundvierzig
ne doit pas dépasser duarante-huit Stunden nichtübersteigen.
heures.
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siaucuncasavöröoususpectde
Wird im VerlaufedieserMaßnahmen
peste ou de choléra n'est constaté kein wirklicher oder verdächtigerFall
Pendant ces opérations, les pelerins von Pest oder Cholera festgestellt,so
seront réembarqutéks
immédiatement werden die Pilger sofort wieder ein—
et le navire

se dirigera vers le

geschifftund das Schiff begibtsichnach

Particke 23 et de Tarticle 24 som
appliqukes en ce qui concerne les

Art. 23 und 24 hinsichtlichder etwaan

navires.
Art. 127. Les navires suspects, à
bord desquels il y a eu des cas de

Art. 127. „Verdächtige“Schiffe,auf

denenzur Zeit der Abfahrt Pest= oder

départ, mais aucun cas nouveau de

kein neuer Pest= oder Cholerafall

la

Wäsche und was von ihren
schmutzige

Hedjaz.

demHedjaz.
Pour la peste, les prescriptions de
Bei PestfindendieBestimmungen
der

rats

pouvant se trouver

à bord des

Bord befindlichen
Ratten Anwendung.

peste ou de choléra au momentdu Cholerafälle vorgekommensind, aber

Pesteou de choléradepuisseptjours, währendder letzten
siebenTage, werden
sont traités de la manière suivante: folgendermaßen
behandelt:
Les pélerins sont débarqués; ils
Die Pilger werden gelandetund
un
ou
douche-lavage
prennent une
nehmenein Brause=oderSeebad)ihre
bain

de mer;

leur

linge

sale,

Partie de leurs eflets à usageet de Bekleidungsgegenständen
des täglichen

leurs bagages qui peut étre suspecte, Gebrauchs und ihrem Gepäcke nach

d'après T’appréciationde Tautorité AnsichtderGesundheitsbehörde
verdächtig
seinkann, wird desinfiziert.
LEn temps de choléra, Peau de la
In Cholerazeitenwird das Bilge=

Sanitaire, sont désintectés.

cule est changeéc.

wassererneuert.

Les parties du navire habitéespar
Die von den Kranken bewohntge=
les malades sont désinfectées. La wesenenSchiffsteile werden desinfiziert.
durée de ces opérations,en y com= Die Dauer dieser Maßnahmen ein=
prenant le débarquement et lTem= schließlichder Aus= und Einschiffung

barquement,

ne doit

pas dépasser

duarante-uit heures.
Si aucun cas avré ou suspect de

darf achtundvierzig
Stundennichtüber=
steigen.
Wird im VerlaufedieserMaßnahmen

peste ou de choldra miest constaté kein wirklicher oder verdächtiger Fall
Dendant ces opérations, les pelerins
sont rdembarqués immédiatement, et

von Pest oder Cholera festgestellt,so
werden die Pilger sofort wieder ein=
le navire est dirigé sur Djeddah., geschifftund das Schiff hat sich nach
où une seconde visite médicale a Djeddah zu begeben, wo eine zweite
lieu à bord. Si son résultat est ärztlicheUntersuchungan Bord statt=
favorable, et sur le vu de la decla= findet. Fällt diese günstig aus und
ration Gcrite des médecins du bord wird eine schriftliche Erklärung der
certiliant, sous serment, duil n'y a Schiffsärztevorgelegt,in der dieseeid=
Das eu de cas de peste ou de choléra, lich bescheinigen,
daßwährendderlber=
Reichs=Gesetzbl. 1907.
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pendant la traversée, les pèlerins fahrt keinePest= oder Cholerafälle vor=
sind, so werdendie Pilger
sont immédiatementdébarqués.
gekommen
sofort gelandet.

wirk=
Sind dagegenein odermehrere
ou suspects de peste ou liche oder verdächtige
cas avé#rés
Fälle von Pest
Si, au contraire,

un ou plusieurs

de choléra ont été constatéspendant
le voyage ou au moment de Tarrivée,
Ie navire est renvoyé à Camaran,

oderCholerawährendder Reise oder im
Augenblickeder Ankunft festgestellt
wor=
den, sowird das Schiff nach Camaran

Pour la peste, les preseriptions

handlung zu unterziehenhat.
Bei Pest finden die Bestimmungen

ounil subit de nouveau le régime zurückgeschickt,
wo essichvonneuemder
des navires intectés.
für verseuchte
Schiffeangeordneten
Be=
des Art. 22, dritterAbsatz,hinsichtlich
appliduées en ce qdui concerne les der etwa an Bord befindlichen
Ratten

de PTarticle 22, troisième alinéa, sont

rats pouvant se trouver à bord des Anwendung.

navires.

Art. 128. Les navires infeectés, Art. 128. VerseuchteSchiffe, d. h.
ciest-à-dire ayant à bord des cas solche, welchePest= oder Cholerafälle
de peste ou de choléra, ou bien an Bord haben, oderauf denenwährend

yant présentédes cas de peste ou der letztensiebenTage derartigeFälle
de choléra depuis septjours, subissent vorgekommen
folgender
sind,untetliegen
le régime Suivant:
Behandlung:
Die von Pest oderCholera befallenen
débarquées Personenwerdengelandetund im Hospi=

Les personnes atteintes de peste

ou de

choléra

sont

et isolées à Fhöpital. Les autres tal abgesondert.
Die übrigenReisenden
Dassagerssont débardués et isolés werdengelandetundin möglichst
kleinen
Dar groupes composésde personnes Personengruppenin der Weise abge=
aussi peu nombreuses due possible,
de manière due TPensemblene scit
Pas solidaire &’un groupe particulier
si la peste ou le choléra venait à

s'y développer.

sondert, daß die Gesamtheit nicht in

gezogenwird, wenndie
Mitleidenschaft
Pest oderdie Cholerain einereinzelnen
sollte.
Gruppe ausbrechen

Le linge sale, les objets à usage,
Die schmutzige
Wäsche, die Be=
les vétements de léquipage et des kleidungsgegenstände
des täglichen Ge=
Passagers, sont désinlectés ainsi que brauchsund die Kleidungder Schiffs=
le navire. La désintectionest pra= besatzungund der Reisendensowie das

tiquée d'une facon complete.

Schiff werdendesinfiziert. Die Des=

infektion wird vollständig durchgeführt.

Toutefois, ’autorité sanitaire locale
kann
Die örtlicheGesundheitsbehörde
Peut décider due le déchargement bestimmen,daßdas Ausladendesgroßen

des gros bagages et des marchandises Gepäcksund der Waren nicht nötig ist,
M’'estpas nécessaire, et du’une partie und daß nur einTeil desSchiffesdes=
seulement du navire doit subir la infiziertwerdensoll.
désintection.
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Les passagers restent à l'ẽtablissement de Camaran sept ou einq jours,
suivant du’il §Fagit de peste ou de

Die Reisendenhabensiebenoderfünf

du dernier cas et Tapres la deision

des letztenFalles von der Gesundheits=
behördeverschieden
festgesetzt
werden.

Tage in der Anstalt von Camaran zu
bleiben,jenachdem
essichum Pestoder
cholera. Lorsdue les cas de peste Cholerahandelt.Liegendie Pest- oder
ou de choléra remontent à plusieurs CholerafällemehrereTage zurück, so
jours, la durée de Tisolement peut kann die Dauer der Absonderungab—
Etre diminude. Cette durée peut gekürztwerden. Diese Dauer kann
Varier selon Tépoque de Tapparition je nach demZeitpunktedes Auftretens
de Tautorité sanitaire.

Le navire est dirigé ensuite sur
Das Schiff begibtsichsodannnach
Djeddahn, ou est faite une visite Dieddah,wo einestrengeärztliche
Unter=
médicale individuelle et rigoureuse. suchungjedereinzelnenPerson an Bord
Si

son

résultat

est favorable,

navire recoit la libre pratique.

le

stattzufindenhat. Ist ihr Ergebnis

8Si, günstig,so wird das Schiff zum freien

Verkehrezugelassen.Sind aber wäh.
peste ou de choléra se sont montrés rendderReiseoderzurZeit derAnkunft
au

contraire,

des

cas

de
awé##rés

à bord pendant le voyage ou au
moment de Tarrivée,

le navire

est

festgestellte
Pest= oder Cholerafälle an

so wird das Schiff
Bord vorgekommen,

renvoyé à Camaran, ou il subit de nachCamaran zurückgeschickt,
wo es sich
nouveau le régime des nawires in= von neuemder für verseuchte
Schiffe an=

lectés.
hat.
Behandlungzuunterziehen
geordneten
Pour la peste, le réegimeprévu
Bei Pest findendieBestimmungendes
Par Tarticle 21 est appliqud en ce Art. 21 hinsichtlichder etwaan Bord
qdui concerne les rats pouvant se
trouver à bord des navwires.

1° Station

de Camaran.

befindlichenRatten Anwendung.

1. Die

Station

Camaran.

Art. 129. La station de Camaran

Art. 129. Die Station Cameran

Pour assurerla sécuritéet faciliter

des
Zur Sicherungund Erleichterung
in der Bucht der Insel
Schiffsverkehrs

doit répondre aux conditions ei= soll folgendenBedingungen entsprechen:
apres:
ile sera Gvacuée complètement Die Insel soll von ihren Bewohnern
par ses habitants.
vollständiggeräumtwerden.
le mouvement de la navigation dans
la baie de l’ile de Camaran, il doit étrei

1%installé des bouces et des
balises en nombre suffisant;

2° constrnit un möle ou quai

Principal pour débarquer les
Passagerset les colis;

sollen:

1. Bojen und Baken in genügender
werden;
Anzahl angebracht
2. eine Mole oder ein Hauptkai
für die Landung der Reisenden

erbautwerden;
und Frachtstücke
88“
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an=
Landungsbrücke
3. einebesondere
gelegtwerden,um diePilger der
einschiffen
Lagergesondert
einzelnen

3° disposé un appontementGif=

lerent pour TP’embarquemem
séparé des pèlerins de chaque

zu können;

campement;

mit einem
Leichterschiffe
4. genügend

4 ncquis des chalands en nombre
Suflisant, avec un remorqueur

Schleppdampferangeschafftwer=

à vapeur. pour assurer le ser=

den,umdieAus=undEinschiffung
der Pilger sicherzu stellen.

vice de débarquement et dem=
barquement des pelerins.
Art. 130. Le déebarqucment des

Art. 130. Die Ausschiffungder Pil=

Pelerins desnawiresinfectésestopéré ger aus verseuchten
Schiffen ist mit den
par les moyens du bord. Si ces
moyens sont insuflisants, les per=
sonnes et les chalands qui ont aidé
au débarquement, subissent le ré=

an Bord befindlichenMitteln zu be=

werkstelligen.Falls dieseungenügend
sind, unterliegendie beiderAusschiffung
zu Hilfe genommenenPersonen und

gime des pélerins et du nawire in= Leichter
derfür Pilger und dasverseuchte
Behandlung.
tecté.
Schiff vorgeschriebenen
Art. 131. Die Sanitätsstationer=
comprendra les installations et Tou= hält folgendeEinrichtungenund Aus=
Art.

131.

La

station

sanitaire

tillage ci-apres:

1%un réseau de voies ferrées
reliant les débarcaderes aux
locaux de DAdministration et

de deEsinfection ainsi qu'’aux

aux Campements;

2 des locaux pour I'Administra=tion et pour le personnel des
seorvices Sanitaires et autres;

rüstungen:
1. ein Schienennetz, welches die
Landungsplätzemit den Verwal=

tungs-=
undDesinfektionsräumlich=
keiten, sowiemit den Räumlich=

keitender verschiedenen
Dienst=
stellenund denLagernverbindet;
2. Räumlichkeitenfür die Verwal=
tung und das Personal des Ge=
und der anderen
sundheitsdienstes

3° des bätiments pour la deésin=
fection et le lavage des eflets
à usage et autres objets;

Dienstzweige;
3. Gebäudefür dieDesinfektionund
Waschungder Bekleidungsgegen=
ständedes täglichenGebrauchs

des bätiments ou les pblerins
4°%

4. Gebäude,in denendie Pilger

seront soumis à des bains=
douches ou à des bains de
mer pendant due Ton désin=
lectera les vétements en usage;

und sonstigenSachen;

während der Desinfektionder in

Kleidungs=
Gebrauchbefindlichen
Seebäder
oder
stückeBrause=
nehmen;
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50

des höpitaux séparéspour les

deux sexes et compleètement

isolés:
a) Pour Tobservationdes sus=
Dects,

b) pour les pesteux,
) pour les cholériqucs,
d) pour les malades atteints
d’autres affections conta=
gieuses,
0) pour lesmalades ordinaires;

6°

des campements séparés les
uns des autres d’'une manieère
eflicace la distance entre eux
doit étre la plus grande pos=
sible; les logements destinés
aux Pèlerins deivent étre con=
struits dans les meilleures
conditions hygiéniques et ne
doivent contenir due vingt=
cind personnes;

7°

un cimetière bien situk et

cloigné de toute habitation.
sans contact avec une nappe
d'eau souterraine, et drainé

à 0 m. 50 au-dessous du plan

80P

des fosses;
desétuvesà vapeurennombre
suffisant et présentanttoutes
les

conditions

de

Stccurité,

Tetlicacité et de rapidité; des
appareils pour la destruction

des rats;

des pulvérisateurs, étuves à
désinfection et moyens neces=
saires pour une désintection
chimique;
10%des machines à distiller T’eau:
des appareils destines à la
stérilisation de l’eau par la
9°

chaleur;

briduer

des machines

la

glace.

à fa=

Pour

la

distribution de Teau potable:

Diqitized by, Oo

gle

5. für jedesder beidenGeschlechter

getrennte
undvollständig
gesonderte
Hospitäler:

a) zur Beobachtungder Ver=
dächtigen,
b) für die Pestkranken,
J) für die Cholerakranken,
d) für die von anderen an=

steckenden
KrankheitenBe=
fallenen,

e) für diegewöhnlichen
Kranken;

getrennteLager; die Entfernung
zwischenihnenmußmöglichstgroß
sein;die für diePilger bestimmten
Unterkunftsräume müssen unter
den besten hygienischenBedin—

gungenhergestellt
seinund dürfen

nicht mehr als 25 Personen auf—

nehmen;

einen günstig und von jeder
Be=
Wohnstätteentferntgelegenen
gräbnisplatz, welcher nicht mit

demGrundwasserin Verbindung

steht und 50 Zentimeter unter
der Gräberflächedrainiert ist;
eineausreichende
Zahl vonDampf=
kasten, welche alle Vorbedingun=
gen für sichere, erfolgreicheund

schnelleWirkung bieten;Vorrich=

tungenzurVernichtung
der Ratten;

Zerstäubungsapparate,Desinfek=

und diezur chemischen
tionskasten
DesinfektionnötigenMittel;
10. Wasserdestilliermaschinen:Vor=

um WasserdurchHitze
richtungen
zumachen;Eismaschinen.
keimfrei
Für die Zuführung von Trink=
wasser:Röhrenleitungenund ver=
schlossenewasserdichteBehälter,
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des canalisationset réservoirs

fermés, Ctanches, et ne pouvant

se vider due par des robinets
ou des pompes;

11 un laboratoire bactériologique
avec le personnel nécessaire;
12= une installation de tinettes
mobiles pour recueillir les

matières föcalespréalablement
désintectées et Tépandage de
Ces matières sur une des par=

ties de Tile les plus éloignées
des

campements,

en

tenant

compte des conditions néces=
Saires pour le bon fonctionne-

ment de ces champs d’épan=

dage au point de vue de
Fhygiene;
13° les eaux sales doivent étre

Gloignéesdescampementssans

PDouvoir stagner ni servir à
F’alimentation. Les enux-Vannes
duisortent deshopitaux deivent

Etre désintectées.
Art. 132. Lautorité sanitaire as=

welchesich nur mittels Hähnen

oderPumpen leerenlassen;

11. einbakteriologisches
Laboratorium
mit dem nötigen Personal)
12. Aufstellung von beweglichenZu=
bern zur Aufnahme der vorher
desinfiziertenFäkalien. Abfuhr
dieserStoffe auf eineder von den

entferntge=
Lagern am weitesten
legenenStellen derInsel, wobei
darauf zu achten ist, daß die

vomgesundheit=
Bodenverhältnisse
lichen Standpunkt aus hierfür
geeignetsind
13. die Schmutzwässer
sind aus den
Lagern zu entfernen,ohnedaß sie
stehendesWasser bilden oder zu

Genußzwecken
verbrauchtwerden

können. Die Abwässeraus den
Hospitälern sind zu desinfizieren.

Art. 132. Die Gesundheitsbehörde
sorgt dafür, daß in jedemLager ein
Ctablissement pour les comestibles, Magazinfür Lebensmittel
undeinsolches
sure.

dans chaque

campement, un

un pour le combustible.
für Brennmaterial vorhandenist.
Le tarif des prik fixés par Tauto=
Das Verzeichnis
dervon derzuständi=

rité compétenteest alliché en plu= genBehördefestgesetzten
Preisewird im
sieurs endroits du campement et Lager an mehrerenStellen in den

langues des wichtigstenSprachendervon denPilgern
bewohntenLänder angeschlagen.
Le controle de la gqualité des
JedenTag hat derArzt desLagers
vivres et d'un approvisionnement die Beschaffenheit
der Lebensmittelzu
dans les principales

Pays habilés par les pelerins.

Suffisantest fait chaquejour par le prüfen und festzustellen,ob ein ge=
médecin du campement.
nügenderVorrat vorhandenist.
L’eau est fournie gratuitement.

2°%Stations

d’'Abou-Ali,

Saad, Djeddah,
Art. 133.

Abou=

Vasta et VLambo.

Les stations sanitaires

d'Abou-Ali, d'Abou-Saad, de Vasta,

Wasser wird unentgeltlichverabfolgt.

2. Stationen in Abou=Ali,
Abou=Saad, Djeddah, Vasta und
Yambo.
Art. 133. Die Sanitätsstationen in

Abou=Ali, Abou=Saad, Vasta sowie
Oriqinal from

1#

création à Abou-Ali,

de quatre

höpitaux, deux pour pesteux,

hommes et femmes, deux pour
cholériques, hommes etfemmes;

création à Vasta d’'un höpital

30

Dour malades ordinaires;
installation à Abou-Saad

et

gewöhnlicheKranke in Vasta;
kunftsräumenin Abou=Saadund
Vasta,welche je fünfzigPersonen
aufnehmenkönnen;

Abou=
placces à Abou-Ali,
Saad et Vasta, avec buanderies,

in Abou=Ali, Abou=Saad und

la destruction des rats;

Vorrichtungenzur Vernichtung
der Ratten;

accessoireset appareils pour
Gtablissementde douches-la=

vages à Abou-Saad et à Vasta;
dans chacune des iles d’Abou=
Saad et de Vasta, Etablissement

de machinesà distiller pouwant
fournir ensemble 15 tonnes
Teau par jour;

Pour les matières IEcales et les
eaux sales, le régime sera

églé d’après les principes ad=
mis pour Camaran;

un cimetière sera établi dans
une des iles;

9

— Männer und Frauen;

à Vasta de logementsen pierre

capables de contenir cinqduante
Personnes par logement;
trois étuves de (désinfection

8e

Herstellungvon vier Hospitälern
in Abou=Ali und zwar zweifür
Pestkranke
— MännerundFrauen
—und zwei für Cholerakranke

installations sanitairesà Djed=
dah et Vambo prévues dans

T’article 150, et notamment des

Gtuves et autres moyens de
désinfection pour les pelerins
duittant le Hedjaz.

Les règles Prescrites

Vasta aufzustellensind, nebst
Waschanstalten, Zubehör und
Brausebäder in

Abou=Saadund Vastaz

auf jederder Inseln Abou=Saad
und Vasta Destilliermaschinen,
welchezusammentäglich 15 Ton=
nen Wasser liefern können;

dieBeseitigungderFäkalienund

Schmutzwässer
wird nachden für
Camaran aufsgestelltenGrund=
sätzengeregelt)
ein Begräbnisplatzwird auf einer

der Inseln angelegt;
dieim Art. 150vorgesehenen
Sa=
nitätseinrichtungen
in Dieddah
Dampf=
undYambo,vorzugsweise

kastenund andereDesinfektions=
mittel für die den Hedjaz ver=

lassenden
Pilger.
Bezüglich der Lebens=

Saad et de Vasta.
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B. Régime sanitaire applicable aux navires à pélerins musulmans venant du Nord

et allant vers le Hedjaz.

B. Gesundheitspolizeiliche
Behandlung der
von Norden kommendenund nach dem Hedjaz
Pilgern.
sahrendenSchiffe mit muselmanischen

Art. 135. Wenn weder im Ab=
Art. 135. Si la présence de la
Peste ou du choléra M’estpas con= gangshafennoch in dessenUmgegend
statée dans le port de départ ni Pest oder Cholera festgestelltworden,
dans ses environs, et du’aucun cas
de peste ou de choldra ne se scit

und keinPest=oderCholerafall während
der Uberfahrt vorgekommenist, wird

Produit pendant la traversée, le na= das Schiff sofort zum freienVerkehre
vire est immédiatement admis à la zugelassen.
libre pratique.

Art. 136. Wenn Pest oderCholeraim
Art. 136. Si la présencede la
Umgegend
oderin dessen
peste ou du choléra est constatée Abgangshafen
ses
dans
ou
festgestellt
worden,oderwenneinPest=
dans le port de départ
environs, ou si un cas de peste ou oderCholerafallwährendderllberfahrt
de choléra Fest produit pendant la vorgekommenist, so unterliegtdas
traversée,

est soumis,

le navire

à

El-Tor, aux rgles instituces pour
les navires qui viennent du Sud et

Schiff in El=Tor denjenigen Maß=
nahmen, welchefür die aus demSüden

und in Camaran anhalten=
kommenden
dui s'’arrétentà Camaran. Les na= den Schiffe angeordnet sind. Die

vires

sont

pratique.

Section V.

ensuite

au retour

recus

en libre

Mesures à prendre
des Pelerins.

A. Javires à pélerins retournant vers
le Nord.

Schiffe werdendarauf zum freienVer=

kehrezugelassen.

Abschnitt W. Maßnahmen bei der
Rückreise der Pilger.
A. Pilgerschiffe,welchenachdemNorden
zurückkehren.

Art. 137. Jedes aus einemHafendes
Art. 137. Toute navire à desti=
nation de Suez ou d’un port de la Hedjazoderaus irgendeinemanderen
Mediterrande, ayant à bord des pe= Hafen der arabischenKüste des Roten
lerins ou masses analogues, et pro= Meereskommende
Pilger
Schiff, welches
an Bord
venant d’'un port du lledjaz ou de oderähnlicheMassentransporte
tout autre port de la cote arabiqdue hatundnachSuez odereinemHafendes
de la Mer Rouge, est tenn de se MittelländischenMeeres bestimmtist, hat
um dort
rendre à El-Tor pour y subir Tob- sichnachEl=Tor zu begeben,
servation et les mesures sanitaires der Beobachtungund denin Art. 141
indiquées dans les articles 141 à 143. bis 143 aufgeführten gesundheitlichen
Art. 138.

Les navires

ramenant

Maßregelnunterworfenzu werden.
Art. 138. Die Schiffe, welchedie

canal

meerzu zurückbringen,
dürfendenKa=

les pelerins musulmans vers la Mé= muselmanischen
Pilger nach demMittel=
diterrande

ne traversent

du'’en quarantainc.

le

nal nur in Quarantäne durchfahren.
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Art. 139. Les agents des comArt. 139. Die Agenten der Schiff=
pagnies de navigation et les capi- fahrtsgesellschaften und die Kapitäne
taines sont prévenus qu'après avoir werdendavonin Kenntnisgesetzt,
daß
fini leur observation à la station allein die egyptischenPilger nach Be=

sanitaire de El-Tor,

les pelerins endigung ihrer Beobachtungin der

GSyptiens seront seuls antorisés à„ Sanitätsstationvon El=Tor berechtigt
duitter dérinitivement le navire pour sind, das Schiff endgültig zu verlassen,
rentrer ensuite dans leurs foyers.
um alsdann nachHause zurückzukehren.

Ne serontreconnus,commeEgyp-

Es werden als Egypter oder in

tiens ou résidant en Egypte duc les Egypten wohnhaft nur die Pilger an=
Pôlerins porteurs dune carte de ré= gesehen,welcheim Besitzeiner von einer
sidence émanant d’une autorité 6ypegyptischenBehörde ausgestelltenund
tienne et conformeau modeleétabli. der vorgeschriebenen
Form entsprechenden
Des exemplaires de cette carte seront. Aufenthaltskarte sind. Muster dieser
déposésauprès des autorités consu= Karte werden bei den Konsular=und
laires et sanitaires de Djeddah et de Gesundheitsbehörden
in Djeddah und
Vambo, on les agents et capitaines Mumboniedergelegt,wo dieAgentenund
de nawires pourront les examiner. Schiffskapitänesie einsehenkönnen.
Les Pelerins non égyptiens, tels
Pilger, wieTürken,
Dienichtegyptischen
due les Tures, les Russes, les Per= Russen, Perser, Tunesier, Algerier,
sans, les Tunisiens, les Algériens,
Marokkaner usw. dürfen, nachdemsie
etc., ne peuvent,
les Marocains,
El=Tor verlassenhaben, nicht in einem
après avoir quitte El-Tor, étre dé= egyptischenHafen ausgeschifftwerden.
barqués dans un port égyptien. En Infolgedessenwerden die Schiffahrts=

les agentsde navigation agentenund die Kapitäne davon in
Conséduence,
et les capitaines sont prévenus due Kenntnis gesetzt,daß das Unsteigen
Pilgern,
Ie transbordement des pelerins vonin Egyptennichtheimischen
étrangersà IEgypte soit à Tor, scit sei es in Tor, Suez, Port Said oder
à Sucz, à Port-Said ou à Alexandrie,
Alexandrienverbotenist.
est interdit.
Les batcaux qui auraient à leur

Die Schiffe, welchePilger der im vor=

Nationali=
Absatzaufgeführten
bord des peèlerinsappartenantaux stehenden
dansTPalinéa.täten an Bord haben,unterliegender
nationalitésdécnommées
Précédent suivront la condition de gleichenBehandlungwie diesePilger
Ces pelerins et ne seront recus dans
aucun port égyptien de la Médi-

terranée.

Art. 140.

Les Pélerins é6yptiens

subissent soit à El-Tor,
kim,

ou

dans

tonte

soit à Soua=

autre

station

designée par le Conseil sanitaire
d’Egypte, une observation de trois
ReichsGesetzbl.
1907.

Hafen
und werdenin keinemegyptischen

Meeres zugelassen.
des Mittelländischen
Art. 140.

Die egyptischenPilger

unterliegenvor ihrer Zulassungzum
freienVerkehr entwederin El=Tor oder
in Suakim oder in jeder anderenvom

Station
Konseilin Egyptenbezeichneten
89
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einerdreitägigen
Beobachtung
und einer
ärztlichenUntersuchung.
Art. 141. Si la présencede la
Art. 141. Wenn Pest oderCholera
im
Hedjazoderim Abgangshafendes
constatée
est
Peste ou du choléra
wird oder während
au Hedjaz ou dans le port d’ou Schiffesfestgestellt
Provient le navire, ou a été au der Pilgerfahrt im Hedjaz festgestellt
Hedjaz au cours du pelerinage, le worden ist, unterliegt das Schiff in

jours et une visite médicale,

étre

navire

avant

admis en libre pratique.

est soumis,

à El-Tor,

aux

El=Tor den in Camaran für verseuchte

rögles instituéesà Camaranpour les Schiffe angeordnetenBestimmungen.
navires infectés.
Les personnesatteintes de peste
Die von Pest oderCholera befallenen
ou de choléra sont débarquées et Personen werden gelandet und im
isoléesà Phöpital. Les autrespassa= Hospital abgesondert. Die übrigen
gers sont debarqués et isoles par Reisendenwerden gelandet und in
groupes composés de personnes aussi möglichstkleinenPersonengruppen
ab=
Deu nombreuses due possible, de
manière due T’ensemble ne scit pas
solidaire d’un groupe particulier, si

gesondert,so daß die Gesamtheitnicht

gezogenwird, wenn
in Mitleidenschaft
Pest oder Cholera in einer einzelnen
la peste ou le choléra venait à §y). Gruppeausbrechen
sollte.
développer.
Le linge sale, les objets à usage.
Wäsche, die Beklei=
Die schmutzige
les vétemens de T’équipageet des dungsgegenstände
destäglichenGebrauchs
Passagers, les bagages et les mar= und die Kleidung der Schiffsbesatzung
chandises suspectes d’etre conta= und der Reisenden,das Reisegepäck
minées sont déebarqués pour étre und die Waren, von denenzu be=
dGsinfectésLeur desintectionet celle fürchten ist, daß sie verseuchtsind,
du navire sont pratiquées d’une werdenzum Zweckeder Desinfektion
lacon complete.

ausgeschifft. Ihre Desinfektion wird
ebensowie die des Schiffes vollständig
«
durchgeführt.
Toutefois, Iautorité sanitaire locale
kann
Die örtlicheGesundheitsbehörde
peut décider due le déchargement bestimmen, daß das Ausladen des
des gros bagages et des marchan= großenGepäcksund der Waren nicht
dises n’est pas necessaire, et du’une nötig und das Schiff nur teilweisezu
Partie seulement du nawire doit subir desinfizierenist.

la desinlection.
Le régimeprévu par les articles21

Die Bestimmungen
derArt. 21 und

et 24 est appliquc en ce qui con= 24 finden hinsichtlichder etwa an Bord
Cerne
les rats qui pourraient se befindlichenRatten Anwendung.
trouver à bord.
Tous les pôlerins sont soumis, à
Alle Pilger unterliegen,wenn es sich
Partir du jour ou ont été termines um Pest oder Cholera handelt, einer
les opérationsde désinfection,à une Beobachtungvon siebenvollen Tagen,

Oigitized
byCeo= gle
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observation de sept jours pleins, von demTage an gerechnet,an welchem
qu'il s'agissede pesteou de choléra. die Desinfektionsmaßnahmenbeendigt
Si un cas de peste ou de choléra
s'est produit dans une section, la
Période de sept jours ne commence
pour cette section qu'à partir du jour

où le dernier cas a été constaté.

Art. 142. Dans le cas prévu par

Tarticle précédent,les plerins é#yp

worden sind. Wenn ein Pest= oder

Cholerafall in einer Abteilungvorge=
kommenist, beginnt die siebentägige
Frist für dieseAbteilung erst mit dem

Tage, an demderletzteFall festgestellt

worden ist.

Art. 142. In demim vorigenAr=
tikelvorgesehenen
Falle unterliegendie

tiens subissent en outre une obser= egyptischen
Milger außerdemeinerzusätz=

Vation supplémentairede troisjours. lichenBeobachtung
von drei Tagen.
Art. 143. Si la présence de la
Art. 143. Wenn Pest oderCholera
Peste ou du choldra west constatée im Hedjaz oder im Abgangshafen des

ni au lledjaz, ni au port d'où Schiffes nicht festgestellt wird und
Provient le navire,

et ne l’a pas

während der Milgerfahrt im Hedjaz

rinage, le navire est soumis à ElTor aux regles institudes à Camaran
Dour les navires indemnes.

das Schiff in El=Tor den in Camaran
für reine Schiffe angeordnetenBe=
stimmungen.

bain de mer; leur linge sale ou la
Partie de leurs effets à usage et de
leurs bagages dui peut étre suspecte,
d’après T’appréciation de Tautorité
sanitaire, sont désinfectés. La durée

schmutzige
Wäscheund was von ihren

#4 au lledjaz au cours du pele= nicht festgestelltworden ist, unterliegt

Les Plerins sont débarqués; ils
Die Pilger werden gelandet; sie
Prennent une douche-lavageou un nehmenein Brause=oder Seebad, ihre

Bekleidungsgegenständen
des täglichen
Gebrauchsund ihremReisegepäcke
nach
AnsichtderGesundheitsbehörde
verdächtig
sein könnte,wird desinfiziert;die Dauer

de cesopérations,ycompris le débar- dieserMaßnahmen einschließlich
derAus=

duement et Tembarquement, ne doit und Einschiffung, darf zweiundsiebenzig
Das dépasser soixante-douze heures. Stunden nichtübersteigen.
Toutelois, un nawire à pölerins,
Wenn auf einemMilgerschiffe,welches
appartenant à une des nations ayant einer Nation angehört, die der gegen=
adhéré aux stipulations de la pré= wärtigen und früherenUbereinkünften
sente convention

et des conventions

beigetreten
ist, währendder Reise von

antérieures, il n’a pas eu de ma= Djeddah nach YBambound El=Tor
lades atteints de peste ou de choléra Pest= oder Choleraerkrankungennicht
en cours de route de Djeddah à vorgekommen
sind, und wenndie nach
Vambo et à El-Tor,
médicale individuelle,

et si la visite
faite à El-Tor

der Ausschiffungin El=Tor vorge=

nommene ärztliche Untersuchungjeder
apreèsdébarquement, permet de con= einzelnenPerson die Annahme gerecht=
stater qu’l ne contient pas de tels fertigt erscheinenläßt, daß sich der=
malades, peut etre autorisé, par le artigeKranke nicht an Bord befinden,
89“
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Conseilsanitaired'Egypte,à traverser kann dem Schiffe von dem Konseil
en quarantaine le canal de Suez,
méme la nuit, lorsque sont réunies

les quatre conditions suivantes:

Ile

service médical est assurd

à bord par un ou plusieurs

médecinscommissionnéspar le

in Egypten die Erlaubnis erteilt werden,
den Suezkanal auch während der Nacht

in Quarantänezu durchfahren,falls fol=
gendevier Bedingungenerfüllt sind:

1. der Gesundheitsdienst
an Bord

wird durch einen oder mehrere

von der Regierung, der das

Gouvernement auquel appar=
tient le navire;
2°le navire est Dourvu d’étuves,
à déeintection, et il est con=

Schiff angehört,anerkannteArzte
sichergestellt;
2. das Schiff ist mit Desinfektions=
kastenversehenund es wird fest=

3° il est Gabli due le nombre des
Pelcrins M’est pas supérieur à

worden ist;
3. es wird nachgewiesen,
daßdieZahl
der Pilger nichtgrößerist, als es

statc due le linge sale a 6.6é
dGsinfectéen cours de route;

celui autorisé par les regle=

ments du pelerinage;

gestellt,daßdieschmutzige
Wäsche
während der Reise desinfiziert

dieVerordnungenfür diePilger=

fahrt gestatten;

4° le capitaineengage à#se
rendre

4. derKapitän verpflichtet
sich,un=

La taxe sanitaire payde à I’Ad-

Die an die Quarantäneverwaltung

directement dans un des ports
mittelbar nach einem Hafen des
du pays auquel appartient le
Landeszu fahren, demdas Schiff
navire.
angehört.
La visite médicale après débarqueNach Ausschiffungin El-Tor muß
ment à El-Tor doit étre faite dans die ärztlicheUntersuchungin möglichst
lIe moindre dlai possible.
kurzer Frist durchgeführtwerden.
ministration

quarantenaire

est la

zu zahlendeSanitätsgebühr ist dieselbe

meémedue celle qu'’auraientpaye wie die, welchedie Pilger zu zahlen
les plerins Fiils étaient restéstrois habenwürden,falls sie drei Tage in
jours en qduarantaine.
El=Torin Quarantäneverblieben
wären.
Art. 144. Le navire qui, pendant
Art. 144. Das Schiff, welches
la traversée de El-Tor à Suez, aurait
en un cas suspect à bord, sera reDoussé à El-Tor.

während der Uberfahrt von El=Tor
nach Suez einen verdächtigenFall an
Bord haben sollte, wird nach El=Tor
zurückverwiesen.
Art. 145. Le transbordement des
Art. 145. In den egyptischen
Häfen

Pelerins est strictementinterdit dans ist die Umschiffung
von Milgern streng
les ports égyptiens.
untersagt.

Art. 146. Die denHedjaz verlassen=
Art. 146. Les navires Partant du
IHedjaz et ayant à leur bord (les den Schiffe, welchePilger mit der Be=
Telcrins à destination d’'un port de stimmungnach einem Hafen der afri=

bigitzed
byCiO
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PRINCETON
UNVERSITY

lacöteakricainedelaMerRouge
sont autorisés à se rendre directement

à Souakim,

endroit

que

ou en tel autre

le Couseil

sanitaire

kanischen
Küste des Roten Meeresan
Bord haben,sind berechtigt,sich un—
mittelbar nachSuakim oder nachjedem
anderen von dem Gesundheitsrat in

d'Alexandrie décidera, pour y subir Alexandrienzu bezeichnenden
Punkt zu

le méemerégime quarantenaire qu'à
El-Tor.
·

begeben,um dort derselbenBehandlung

wie in El=Tor zu unterliegen.

Art. 147. Les navires venant du
Hedjaz ou d'un port de la coòtearabique de la Mer Rouge avec patente
nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui
n'ont pas eu d'accident suspect du—
rant la traversce, sont admis en libre

Art. 147. Die mit reinem Gesund=
heitspaß aus dem Hedjaz oder aus
einem Hafen der arabischenKüste des
Roten Meereskommenden
Schiffe,welche
keine Pilger oder ähnliche Massen=
transporte an Bord haben, und auf
denenwährend der Uberfahrt kein ver=
pratique à Sucz, apres visite médi= dächtigerFall vorgekommenist, werden
cale favorable.
in Suez nach günstig ausgefallener
ärztlicherUntersuchungzum freienVer=
kehrezugelassen.
Art. 148. Lorsque la peste ou le
Art. 148. Falls Pest oder Cholera
choldra aura étéconstatéau Hedjiaz: im Hedjaz festgestelltwordenist) sollen:
I6les caravanes composées de
1. die aus egyptischenPilgern be=
Plerins
é6gyptiens doivent,
stehendenKarawanen, bevor sie
avant de se rendre en Egyptc,
sichnach Egypten begeben,einer
subir une quarantaine de ri=
strengenQuarantäne von sieben

gueur à El-Tor, de sept jours
en cas de choléra ou de peste;

elles doivent ensuite subir à

El-Tor uneobservationde trois

jours, après laquelle elles ne
sont admises en libre pratique

du’après visite médicale favo=

rable et désinfection des ellets;

2° les caravanes composées de
Pôlerins étrangers devant se
rendre dans leurs foyers par

la voie de terre sont soumises
aux mémes mesures due les
caravanes6gyptienneset doi=

vent étre accompagnéespar des
gardes sanitaires jusqu'’aux li=

mites du désert.

Tagen, sowohlbei Pest wie bei
Cholera, in El=Tor unterliegen
sie werden darauf in El=Tor

noch einer dreitägigenBeobach=
tung unterworfen,worauf sie

erst nach günstig ausgefallener
ärztlicherUntersuchungund Des=
infektionihrer Effektenzum freien
Verkehrezugelassenwerden;
die aus fremdenPilgern bestehen=
1
den Karawanen, welchesich auf
dem Landwege nach Hause be=
geben müssen, denselbenMaß=
nahmen unterliegen,wie die egyp=
tischen Karawanen; außerdem
müssensie von Gesundheitsauf=

sehernbis zum Wüstensaume
be=
gleitetwerden.
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Art. 149. Wenn über Pest oder
choldra n'a pas été signalé au Hed- Choleraim Hedjaznichtsverlautethat,
jaz, les caravanes de pèlerins venant unterliegendie aus dem Hedjaz auf
du Hedjaz par la route de Akaba dem Wege von Akaba oder Moñla
Art. 149. Lorsque la peste ou le

Ou de Moila sont soumises, à leur
arrivée au canal ou à Nakhel, à la

kommendenKarawanen bei ihrer An=

kunftam Kanal oderin Nakhelderärzt=

Visite médicale et à la déEsintection lichenUntersuchung,und ihre schmutzige
du linge sale et des eflets à usage. Wäscheund ihre Bekleidungsgegenstände
destäglichenGebrauchsderDesinfektion.
B.

Pelerins

retournant

vers le Sad.

Art. 150. IIy aura dans les ports
d’embarquement du lledjaz des in=
stallations sanitaires asscz completes
Pour du’on Puisse appliquer aux
Pelerins qui doivent se diriger vers
Ie Sud pour rentrer dans leur pays
les mesures dui sont obligatoires, en

B. Nach demSüden zurückkehrende
Pilger.

Art. 150. Es sind in den Einschif=
fungshäfen des Hedjaz gesundheitliche
Einrichtungen zu treffen, welcheaus=

reichen,um auf die nachdemSüden

ziehenden,in ihreHeimatzurückkehrenden
Miger diejenigenMaßnahmen zur An=
wendung zu bringen, welche in den

vertu des articles 46 et 47, au mo= jenseits der Meerenge von Babeel=

ment du départ de cespélerinsdans Mandeb gelegenenHäfen gemäßArt. 46

les ports situés au-delaà du détroit und 47 bei der Abfahrt dieserPilger
,
de Bab-el-Mandeb.
sind.
vorgeschrieben
Lapplication de ces mesures est
Die AnwendungdieserMaßnahmen
sfacultative, c'est-à-dire qu'elles ne steht frei, das heißt sie werden nur
sont appliquées que dans les cas où dann angewendet,
wenndieKonsulats=
Tautorité consulaire du pays auduel behördedesLandes, welchemder Pilger

appartient le plerin, ou le médecin angehört,oder der Arzt des Schiffes,

du navire à bord duquel il va Fem= auf welchemer sicheinschiffenwill, es
barquer, les juge nécessaires.
für nötig erachtet.
Chapitre III.
Penalités.

Kapitel III.
Strafbestimmungen.

Art. 151. Tout capitaine con=
Art. 151. Jeder Kapitän, welcher
Vvaincude ne pas s'éêtreconformé, überführtwird, bezüglichderZuteilung
Pour la distribution de Teau, des von Wasser,Lebensmitteln
undBrenn=
Vvivres Ou du combustible, aux en= material die von ihm eingegangenen
gagements pris par lui, est passible

FTuneamende de 2 livres turquesj.
Cette amende est perçcue au prolit
1)La lre

turdue vaut 22 fr. 50.

Oigitized
byCeo= gle

Verpflichtungennicht erfüllt zu haben,
verfällt in eine Geldstrafe von zwei

türkischenPfund").

Diese Geldstrafe

1) Das türkischePfund gilt 22,50 Franken.
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du pèlerin qui aurait étévietime du wird zu Gunstendes Pilgers erhoben,

manquement et qui éẽtablirait qu'il

der unter der Unterlassungzu leidenge=

a en vain réclamé l'exécution de habthat und nachweist,daß er vergeblich
Tengagement pris.
die Erfüllung der eingegangenen
Ver=
Art. 152. Toute infraction à Particle
104 est punie d’une amende de 30
livres turques.
Art. 153. Tout capitaine qui a
commis ou qui a sciemment laissé
commettre une fraude quelconque
concernant la liste des pèlerins ou

pflichtungverlangt hat.
Art. 152. Jeder Verstoß gegenArt.
104 wird mit einer Geldstrafevon 30
türkischenPfund geahndet.
Art. 153. Jeder Kapitän, der hin
sichtlichder im Art. 110 vorgesehenen

Schiffspapiere,nämlich der Pilger=
listeund des Gesundheitspasses,
irgend

la Patente sanitaire, Prévues à Tar= eine Täuschung begehtoder eine solche

ticle 110, est passible d’une amende wissentlichzuläßt, verfällt in eineGeld=
de 50 livres turques.
strafevon 50 türkischen
Pfund.
Art. 154. Tout capitaine de navire
Art. 154. Jeder Schiffskapitän, der
arrivant sans patente sanitaire du ohneGesundheitspaß
desAbgangshafens
Dort de départ, ou sans visa des oder ohne Wisa der Zwischenhäfenein=
Dorts de reläche, ou non muni de trifft oder der nicht mit der nach Art.
la liste réglementaire et régulière- 110, 123 und 124 vorgeschriebenen
ment tenue suivant les articles 110, und ordnungsmäßiggeführtenListe ver=
123 et 124, est passible, danschaque sehen ist, verfällt für jeden einzelnen
cas, V’une amende de 12 liyres tur= Fall in eineGeldstrafe
von 12 türkischen
dues.
Pfund.

Art. 155. Tout capitaineconvaincu

Art. 155. Jeder Kapitän, derüber=
Tavoir ou d’avoir eu à bord plus führt wird, beim Fehlen einesgemäß
de cent pélerins sans la présence den Vorschriftendes Art. 103 aner=
dun médecincommissionné,contor= kanntenArztes mehr als 100 Pilger
mément aux prescriptions de Tar- an Bord zu haben oder gehabt zu
ticke 103, est passible d’'une amende haben, verfällt in eine Geldstrafe von
de 300 livres turques.
300 türkischen
Pfund.
Art. 156. Tout capitaine convaincu

d’avoir ou d'’avoir eu à son bord un
nombre de Pélerins supérieurà celui
dqu’ilest autoriséà embarquer, con=
formémentaux prescriptionsde Par=

Art. 156. Jeder Kapitän, welcher

überführtwird, mehr Pilger an Bord
zu haben oder gehabtzu haben, als er
nach denVorschriftendesArt. 110 auf=

zunehmenberechtigt
ist, verfällt in eine
ticke 110, est passible d'une amende Geldstrafevon 5 türkischen
Pfund für
de 5 livres turques par chaque pe= jedenüberzähligen
Pilger.
lerin en surplus.

Le débarquementdesPèlerins dé= Die überzähligenPilger werden auf
Passant le nombre régulier est el= der erstenStation, wo eine zuständige
Oriqinal from

fectuöälapremidrestationoüröside
Behördeihren Sitz hat, an Land ge—
une autorité compétente,et le capi= setzt,und der Kapitän ist gehalten, die

taine est tenu de fournir aux pèlerins gelandetenPilger mit dem zur Fort=
derReisebis zumBestimmungs=
débarqués Targent nécessaire pour setzung
Doursuivre leur voyage jusqu’à de= ortenötigenGeldezu versehen.
stination.
Art. 157. Tout capitaine conwaincu

Art. 157. Jeder Kapitän, welcher

Tavoir débarduédesplerins dansun überführt wird, Pilger, ohne ihre Zu=
endroit autre due celui de leur de= stimmungoderohnedurchhöhereGewalt
sauf

stination,

leur

consentement

ou hors le cas de force majeure,
est Dassible d’une amende de 20 lyres

dazugezwungen
zu sein,an eineman=

deren als dem Bestimmungsorte ge=

landetzu haben,verfällt in eineGeld=
turques par chaque peèlerindébar- strafevon 20 türkischenPfund für jeden
zu UnrechtgelandetenPilger.

du à tort.

Art. 158. Toutcsautresinfractions

Art. 158. Jeder sonstige
Verstoßgegen
aux prescriptions relatives aux na= dieVorschriften,welchesichauf diePilger=
Vires à Péèlerins sont Punies d’une schiffebeziehen,wird mit einerGeldstrafe
amende de 10 a 100 liyres turques. von 10 bis100 türkischen
Pfund geahndet.
Art. 159. Toute contravention
Art. 159. Jede während der Reise
Ubertretung wird auf dem
constatée en cours de voyage est festgestellte
annotce

sur

la

patente

de santé,

ainsi due sur la liste des pelerins.

sowieauf derListeder
Gesundheitspasse
Pilger vermerkt. Die zuständigeBe=

Lautorité compétenteen dressepro= hörde nimmt über den Vorfall ein
cs-verbal pour le remettre à qui Protokoll auf, um dasselbean zustän=
de droit.
digerStelle vorzulegen.
Art. 160. Dans les ports ottomans,
Häfen
Art. 160. In den türkischen
Ia contravention aux dispositions erfolgtdieFeststellung
einerUbertretung
concernant les navires à plerins est der Vorschriften für die Pilgerschiffe

Constatée,et Tamende imposéepar und die Auferlegungeiner Geldstrafe
Tautorité compétenteconformeémentdurch die zuständigeBehörde gemäß
aux articles 173 et 174.
Art. 173 und 174.
Art. 161. Tous les agentsappelés.

à concourir à TPexcution des pre=
scriptions de la présente Convention
eence qdui concerne les navires à
Pôlerins sont Ppassiblesde punitions
conformément aux lois de leurs pays
respectils en cas de fautes commises

Par eux dans T’applicationdesdites

Art. 161. Alle zur Mitwirkung bei
lber=
derAusführungdergegenwärtigen

einkunft hinsichtlichder Pilgerschiffebe=
rufenenBeamten werden,wenn sie sich
hierbeiFehlerzuSchuldenkommenlassen,

des Landesbestraft,
nach den Gesetzen
demsie angehören.

Drescriptions.

Diqitized by, COo=
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Titel IV.
Surveillange et Exécution.

Überwachung
undAusführung.

I.

Conseil sanitaire, maritime et I. Konseil für See=Sanitätswesenund
duarantenaire d’Egypte.
Quarantänesachen
in Egypten.
Art. 162. Sont conlirmées les sti=
Art. 162. Die Bestimmungender
Dulations de Tannexe III de la Con= AnlageIII derSanitätsübereinkunft
von
Vention sanitaire de Venise du 30Jan= Venedig vom 30. Januar 1892, be=
vier 1892, concernant la composition,
treffenddie Zusammensetzung,
die Be=
les attributions et le fonctionnement fugnisseund die Tätigkeit des Konseils
du Conseilsanitaire,maritimeet qua= für See=Sanitätswesen
und Quarantäne=
rantenaire d’Egypte, telles dwelles sachenin Egypten, wie sie sichaus den
résultent des décrets de S. A. le Khé= VerfügungenSeinerHoheitdesKhedive
25

décembre 1894,

ainsi

qdue de

vom 19.Juni 1893 und 25. Dezember
1894 sowie aus der Ministerialver=

Tarrété ministériel du 19juin 1893. ordnung vom 19. Juni 1893 ergeben,
werdenbestätigt.
Lesdits décretset arrétédemeurent
Die bezeichneten
Verfügungenund die
annexés à la présente Convention. Ministerialverordnungsind der gegen=
beigefügt.
wärtigenUbereinkunft
Art. 163. Les dépensesordinaires
Art. 163. Die sich aus denBestim=
résultant des dispositionsde la pré= mungen der gegenwärtigen
Ubereinkunft
sente Convention relatives notam= ergebenden
Ausgaben,na=
gewöhnlichen
ment à H’augmentationdu personnel

mentlichdiejenigenfür Vermehrungdes
relevant du Conseil sanitgire, mari= dem Konseil für See=Sanitätswesen
time et quarantenaire d’Egypte, se= undQuarantänesachen
in Egyptenunter=
ront couvertes à Daide d’'un verse= stehendenPersonals, werden mit Hilfe
ment annuel complémentaire par jährlicherAnweisung einerSumme von
le Gouvernement égyptien, d’une 4000 egyptischen
Pfund durchdieEgyp=
somme de quatre mille livres égyp- tische
Regierunggedeckt.DieseSumme
tiennes, qui pourrait étre prélev#ée kannzumvoraus demdieserRegierung
sur Pexcédent du service des phares aus derLeuchtturmverwaltung
zurVer=
Uberschußentnommen
resté à la disposition de ce Gouwer- fügung stehenden
nement.
werden.

Toutefois il sera déduit de cette

Jedochwird von dieserSumme der

somme le produit Tune taxe qua= Ertrag einer in El=Tor zu erhebenden
von 10 P.
rantenaire supplémentaire de 10 P. T. Zuschlags=Quarantänegebühr
(biastres tarif) par péèlerin, à pré= astern Tarif für jeden Pilger abge=
lever à El-Tor.
zogen.
RegierungAn=
Sollte dieEgyptische
Au cas ou le Gouvernement égyp-

tien verrait des diflicultéesà sup= stand nehmen,diesenTeil der Aus=
90
Reichs=Gesetzbl.
1907.
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porter cette part dans les dépenses, gaben zu übernehmen,so werden die
les Puissances représentéesau Conseil

in dem Konseil vertretenenMächte sich

maritime et qduarantenaired'Egypte
est chargé de mettre en concordance

Sanitätswesen und Quarantänesachen

sanitaire sentendraientavec le Gou= mit der Khedivialregierung
ins Beneh=
vernement khédivial pour assurer la men setzen,um die Beteiligungdieser
Participation de ce dernier aux deé=letzterenan den vorerwähntenAusgaben
bensesprévues.
zu sichern.
Art. 164. Le Conseil sanitaire,
Art. 164. Der Konseil für See=
in Egypten wird beauftragt,die von
avec les dispositionsde la présente ihm hinsichtlichder Pest, der Cholera
Convention les règlements actuelle= und des Gelbfiebersgegenwärtigzur
ment appliqués par lui concernant Anwendung gebrachtensowie die für
la peste, le choléra et la flüvre Herkünfte aus den arabischenHäfen

jaune, ainsi que le réglement relatif des Roten Meeres für die Zeit der
mit
Verordnungen
aux provenances des ports arabiqdues Pilgerfahrterlassenen
de la Mer Rouge, à Tépoque du den Bestimmungen der gegenwärtigen
Pôlerinage.
in Einklangzu bringen.
Ubereinkunft
zu dem=
II revisera, ’il ya lieu, dans le
Es wird, erforderlichenfalls,

selbenZweckedie zur Zeit gültige all=
Police sanitaire, maritime et quaran-= gemeinePolizeiverordnungfür See=
tenaire présentementen vigueur.
Sanitätswesenund Quarantänesachen
nachgeprüft.
zu ihrer
bedürfen
Cesreglements,pour devenir exc= DieseVerordnungen
derGenehmigung
derver=
cutoires, doivent eire acceptéspar Inkraftsetzung
Mächte.
im Konseil vertretenen
les diverses Puissances représentées schiedenen
au Conseil.

méme but, le reglementgénéralde

II. Conseil supérieur de santé de
Constantinople.
Art. 165.

Le. Conseil supérieur de

santé de Constantinopleest chargé
d’arréter les mesuresà prendrepour
Prévenir P’introductiondans ’Empire
ottomanetla transmissionàTétranger
des maladies éCpidémiques.

II. ObersterGesundheitsratin Con=
stantinopel.

Art. 165. Der ObersteGesundheits=

rat in Constantinopelwird beauftragt,

Maßnahmenzu treffen,um der Ein=
Krankheiten in
schleppungansteckender

Reichund ihrerUber=
dasOttomanische
tragungins Ausland vorzubeugen.

Art. 166. Le nombre des Délégués
Art. 166. Die Zahl der türkischen
ottomans au Conseil supérieur de Delegiertenim OberstenGesundheitsrate,
Santé qui prendront part aux votes welchean denAbstimmungen
teilnehmen,
est fik à quatre membres, savoir:
wird auf vier festgesetzt,
nämlich:
le Président du Conseil ou, en
der Präsident desGesundheitsrats,
der
son absence,le Président eflectif
oder in seinerAbwesenheit,
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de la séance. Ils ne prendront
part au vote qu'en cas de partage des voix;

TInspecteurgénéraldesServices
sahitaires;

TInspecteur de service;

Ie Delégué intermédiaire entre
e Conseil et la Sublime Porte,

dit Mouhassébedgi.

Art. 167. La nomination de UIn=

wirklichePräsidentder Sitzung.
Sie nehmenan derAbstimmung
nur bei Stimmengleichheit
teil
des Gesund=
der Generalinspektor
heitsdienstes;
der Dienstinspektor;
derzwischen
demGesundheitsratund
derHohenPforte vermittelndeDe=

legierte,genanntMouhassebedgi.

Art.167. Die ErnennungdesGeneral=

specteur général, de TInspecteur de

inspektors,des Dienstinspektorsund des

Art. 168. Les Hautes Parties Con=
tractantes reconnaissent à la Rou=
manie le droit, comme Puissance

Rumänienals See=
denTeile erkennen

service et du Délégué précité, dé= vorbezeichneten
Delegiertenerfolgt auf
signés par le Conseil, sera ratifiée Vorschlag des Gesundheitsratsdurch
Par le Gouvernementottoman.
die TürkischeRegierung.
Art. 168. Die Hohenvertragschließen=

macht das Recht zu, im Gesundbeits=

rate durch einenDelegiertenvertreten
du Conseil par un Délégué.
zu sein.
. Art. 169. Les Déléguésdes divers
Art. 169. Die Delegiertender ver=
Etats doivent étre des médecins#ré=schiedenenStaaten müssen von einer
gulièrementdiplöméspar une faculté europäischenmedizinischenFakultät ord=
de médecineeuropéenne,nationaux nungsmäßigdiplomierteArzteund An=
des pays du’ils représentent,ou des gehörigedes Landes sein, welchessie
fonctionnaires consulaires, du grade vertreten, oder Konsulatsbeamteim
de Vice-Consul au moins ou d'un Range mindestenseines Vizekonsuls
grade équivalent.
oderim gleichenRange.
Les Délégués ne doivent avoir
Die Delegiertensollenwedermit der

maritime, d’étre représentée au sein

d’attache d’aucun genre avec l'au-

Ortsbehördenochmit einer Schiffahrts=
torité locale ni avec une compagnie gesellschaftin irgend einer Verbindung
maritime.
stehen.
Ces dispositions ne F’appliquent
Diese Vorschriften beziehensichnicht
Pas aux titulaires actuellement en auf die gegenwärtigim Amte befind=
fonctions.
lichenStelleninhaber.

desObersten
Art. 170. Les déecisionsdu Con= Art. 170. Die Beschlüsse
seil supérieur de santé, Prises à la Gesundheitsrats,welchevon seinenMit=
majorité des membres qui le com= gliedernmit Stimmenmehtheitgefaßt
Posent, ont un caractère exécutoire,
Sahs autre recours.

Les Gouvernementssignatairescon=

worden sind, sind vollstreckbar;Rechts=
mittel sind ausgeschlossen.

werdenüberein=
Die Vertragsmächte

à stimmendihre Vertreterin Constanti=
viennentdue leurs Représentants
90“
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Constantinople seront chargés de
notilier au Gonvernement ottoman

nopel beauftragen, die gegenwärtige
Regierungzur
UbereinkunftderTürkischen

und Schritte
la présente Convention et Tinter= Kenntnis zu unterbreiten
venir anpres de lui pour obtenir zu tun, um ihrenBeitritt zu erlangen.
son accession.
Art. 171. La mise en pratique
et la surveillance des dispositions
de la présente Convention, en ce
qui concerne les pelerinages et les
mesures contre Pinvasion et la pro=
Pagation de la peste et du choléra,
sont confiées, dans T’étendue de la

compétencedu Conseil supérieur de
Santéde Constantinople,à un Comité
Pris execlusivementdans le sein de

Art. 171. Die Inkraftsetzungund
die Uberwachungder auf die Pilger=
fabrt und die Maßnahmen gegen das

Eindringen und die Verbreitung der
Be=
Pest und der Cholera bezüglichen

stimmungender gegenwärtigenUberein=
kunft wird, soweitdieZuständigkeitdes
oberstenGesundheitsratsin Constanti=
nopelin Frage kommt,einemaus seinem
Schoße zu bildenden Ausschussevon
Mächteüber=
Vertreternder verschiedenen

ße Conseil, et composé de représen=
tants des diverses Puissances qui tragen,welcheder gegenwärtigen
Uber=
auront adhéré à la présente Con= einkunft beigetretensind.
vention.
Les représentants de la Turquie
In diesem Ausschussesollen drei
dans ce Comité sont au nombre de türkischeVertreter sein; einer von ihnen
trois: P’un d’eux a la présidence du führt den Vorsitz in dem Ausschusse.
Comité. En cas de partage des voix, Bei Stimmengleichheit hat der Vor=
le président a voix prépondérante. sitzende
die entscheidende
Stimme.
Art. 172. Un corps de médecins
Art. 172. Ein Korps von diplo=
diplöomées,de désintecteurs et de miertenArzten,von Desinfektoren
und
mécaniciens bien exercés, ainsi dque gut geübtenMechanikernsowie von
de gardes sanitaires recrutés parmi Gesundheitsaufsehern,welche aus den
les personnes ayant fait le service beimMilitär als OffiziereoderUnteroffi=
militaire, comme ofliciers ou sous= zierein Dienst gewesenen
Personen ent=
olliciers, esteréket aurapour mission nommenwerdensollen, wird geschaffen,
F'assurer, dans le ressort du Conseil um im Bereichedes OberstenGesund=

supérieurde santéde Constantinople, heitsratsin Constantinopel
denrichtigen
le bon fonctionnement des divers

in der gegen=
Betrieb der verschiedenen

Gtablissementssanitairestuuméré¾s
et wärtigenUbereinkunft
und
aufgeführten
durchsieeingerichteten
Sanitätsanstalten
zu sichern.

institués par la présente Convention.
Art. 173. L’autorité sanitaire du
Dort ottoman de reläche ou darriyée.
(dlui constate une contravention,

en

Art. 173.

Die Gesundheitsbehörde

hafens, welcheeine Ubertretungfest=

dresse un prochs-verbal,
stellt, nimmt darüberein Protokoll auf,
le capitaine peut inscrire ses obser= welchem der Kapitän seinerseitsBe=
sur lequel
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vations.

Une copie certilice con= merkungenhinzufügenkann. Eine be=
formede ce proceès-verbalest trans= glaubigte Abschrift dieses Protokolls
mise, au port de reldche ou d’arrivée,

wird in dem Zwischen=oder Ankunfts=

à Tautorité consulaire du pays dont hafen der Konsularbehördedes Landes

le navire porte le pavillon.

Cette zugestellt,dessen
Flagge das Schiff führt.

autorité assure le dépôt de Tamende Diese Behörde sorgt dafür, daß die
entre ses mains. En Tabsence d’'un Geldstrafebei ihr hinterlegtwird. Ist
Consul, Pautorité sanitaire reçgoitcette ein Konsul nicht vorhanden, so nimmt

amende en dépôót. L’amende m’est die Gesundheitsbehörde
dieseGeldstrafe

définitivement acquise au Conseil
supérieur de santé de Constantinople
due lorsque la Commission consulaire

in Verwahrung. Die Geldstrafe fällt
dem Obersten Gesundheitsratin Con=
stantinopelendgültig erst zu, nachdem
indiquéeà Particlesuivanta prononcé die in dem folgendenArtikel erwähnte
sur la validité de Tamende.
Konsularkommissiondie Gültigkeit der

Geldstrafeausgesprochen
hat.
Un deuxièmeexemplaireduproccès= Ein zweitesExemplarder beglaubig=
verbal certiféc conforme doit étre ten Abschrift des Protokolls ist durch
adressé par Tautorité sanitaire qui dieGesundheitsbehörde,
welchedieUber=
a cConstaté
la contraventionau Prési= tretungfestgestellt
hat, an den Präsi=
dent du Conseil de santé de Con= denten des Gesundheitsratsin Con=
stantinople, qui communique cette stantinopel zu richten, welcher dieses
mit=
SchriftstückderKonsularkommission

pièce à la Commissionconsulaire.

zuteilenhat.
Une annotation est inscrite sur la
Ein Vermerküberdie gerügteUber=
Patente par l’autorité sanitaire oucon= tretungund dieHinterlegungderGeld=

sulaire, indiquant la contravention

releyée et le dépöt de Tamende.

Art. 174. II est créésà Constan=

strafe ist durch die Gesundheits=oder

Konsularbehörde
in denGesundheitspaß
aufzunehmen.
Art. 174. Es wirdin Constantinopel

tinople une Commission Cconsulaire eineKonsularkommission
gebildet,welche
pour juger les déclarations contra= über die gegenseitigen
Erklärungendes
dictoires de H’agent sanitaire et du Sanitätsbeamten
und des beschuldigten

capitaine inculpé. Elle est désignde Kapitäns abzuurteilenhat.

Dieselbe

chaque annéepar le corps consulaire. wird jedesJahr durchdas Konsular=
L/Administration sanitaire peut étre korpsbestimmtwerden. Die Sanitäts=
représentéepar un agentremplissant verwaltung kann sich durch einen Be=
les fonctions de ministere public. Le vollmächtigtenmit denBefugnisseneines
Consul de la nation intéresséeest Staatsanwalts vertreten lassen. Der
Nation ist immer
toujours convoqué; il a droit de vote. Konsulder beteiligten
zuzuziehen;er hat Stimmrecht.

Art. 175. Les dépensesTetablisse-

ment,

dans le ressort du Conseil

Art. 175. Die Kostenfür dieEinrich=

tung der im Bereichedes OberstenGe=
Oriqinal from

supérieurde santéde Constantinople, sundheitsrats in Constantinopel durch
des postes sanitaires définitifs et pro= die gegenwärtigeUbereinkunftvorge=
Visoires prévus par la présenteCon= sehenenendgültigenund vorübergehen=
vention sont, quant à la construction den Sanitätspostenfallen, soweit es
des bätiments, à la charge du Gou= sich um die Herstellung von Gebäuden
Regierungzur
vernement ottoman. Le Conseil handelt,der Türkischen

supérieurde santéde Constantinople Last. Der ObersteGesundheitsratin
est autorisé, si besoin est et vu

Constantinopelist ermächtigt, im Be=

Turgence, à faire Pavance des som= dürfnisfall und bei Dringlichkeitaus

mes nécessairessur le fonds de ré= dem Reservefonds die erforderlichen
serve; cessommeslui seront fournies,
sur sa demande, par la „Commission

mixte chargée de la revision du tarif

Summen vorzuschießen,welcheihm auf
seinenWunsch von der mit der Nach=

prüfung der Sanitätsgebührenordnung

Kommissionzur
II devra, dans ce cas, beauftragtengemischten
veiller à la construction de ces éta= Verfügung gestelltwerden. Der Konseil
muß in diesemFalle über die Her=
blissements.
stellung dieserAnstalten wachen.
Le Conseil supérieur de santé de
Der ObersteGesundheitsratin Con=
sollohneVerzugdieSanitäts=
Constantinople devra organiser sans stantinopel
dlai les établissements sanitaires de anstaltenvon Hanikin und Kisil=Dizie
Hanikin et de Kisil-Dizié, pres de bei Bayazid an dertürkisch,persischen
Bayazid, sur les frontières turco= und der türkisch=russischen
Grenze mit
sanitaire“.

Persane et turco-russe, au moyen den ihm bereits zur Verfügung ge=
des fonds qui sont des maintenant stelltenMitteln einrichten.
mis à Sa disposition.

Les autres frais occasionnés, dans

Die übrigenKosten,welche
im Bereiche

#eressort dudit Conseil, par le ré= des Gesundheitsratsaus dem durch die
gime Ctabli par la présente Con= gegemwärtige
Ubereinkunfteingeführten
vention, sont répartis entre le Gou= Verfahren entstehen,sind auf Grund
vernement ottoman et le Conseil
supérieur de santé de Constantinople,
conformément à Tentente interveme
entre le Gouwernement et les Puis=

einer Verständigung der Ottomanischen

Regierungmit den in diesemGesund=
heitsratevertretenen
Mächten zwischen
der Ottomanischen
Regierungund dem
dans ce Conseil. OberstenGesundheitsratin Constanti=
sancesreprésentéees
nopel zu teilen.

III.

Conseil

sanitaire

international

de Tanger.

Art. 176. Dans Tintérét de la
santé publique, les Hautes Parties
Contractantes conviennent qdueleurs
Représentants au Maroc appelleront

Oigitized
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III. InternationalerGesundheitsrat
in Tanger.

Art. 176. Im Interesseder öffent=

lichenGesundheitvereinbarendie Hohen

Teile, daß ihre Ver=
vertragschließenden
treter in Marokko von neuemdie Auf=
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de nouveau l'attention du Conseil merksamkeitdes internationalenGesund=
sanitaire international de Tanger sur heitsratsin Tanger auf dieNotwendig=
la nécessiteéTapplidquer les stipula= keit hinlenkensollen,die Abmachungen

tions des Conventionssanitaires.

derSanitätsübereinkünfte
zurAnwendung
zu bringen.

IV. Dispositions diverses.
Art. 177. Chaque Gouvernement
déterminera les moyens à employer

Dour opérer la désinfection et la
destruction des rats!).

1) Les moyens de désinfection suivants sont

donnésà titre d’indications:
Les hardes,

vieux

chiffons,

pansements

in=

et autres oljets sans valeur
fectes, les ros
doivent etre détruitspar le feu.

IV. Verschiedene
Vorschriften.

Art. 177. JedeRegierungwird die
. Desinfektionund Vernichtungder
atten anzuwendendenMittel fest=
stellen?.
1) Folgende Desinfektionsverfahrenwerden bei=
spielshalber angeführt:

Alte Kleider, alte Lumpen,verseuchte
Verband=

stücke,Papier und andereGegenständeohne Wert
sind zu verbrennen.
Les eflets à usage individuel,
les objets de
Mit Pestbazillen beschmutzte
Kleidungsstückedes
literie, les matelas souillès par le bacille pesteux
täglichen Gebrauchs, Bettzeug, Matratzen werden
sont sürement désinfectés:
sicherdesinfiziert:
Par le Passage à l’étute à vapeur sous
durch Behandlung in einem Dampf.
pression ou à T’étuveà vapeur fluente à 100
desinfektionsapparate
mit gespanntem
Wasser=
dampf oder mit strömendemWasserdampfe
degrés;
Par ’exposition aux vapeurs de formol.
von 100° oder durch Behandlung mit
Formoldämpfen.
Les objets qui peuvent, sans détérioration,
Gegenstände,die, ohne Schaden zu leiden, in
etre trempés dans des solutions antiseptidues antiseptischeFlüssigkeiten getaucht werden können
(couvertures’ linges, draps de lit) peuvent etre (Decken,Wäsche, Bettlaken), lassen sich mit Hilfe
einer Sublimatlösung (1:1000), einerKarbolsäure=
désinfectes au moyen des solutions de sublime
à 1 p. 1,000, d’acide phénique à 3 p. 100, lösung (3:100), einerLösung von Lysol und käuf.
de Iysol et de crésyl commercial à 3 p. 100, lichemKresol (31100), einer einprozentigenLösung
de formol à 1 p. 100 (une partie de la so= von Formol (ein Teil der käuflichen40 prozentigen
lution commerciale de formaldéhyde à 40 p. Formaldehydlösung auf 100), oder mittels unter=
100), ou au moyen des hypochlorites alcalins
chlorigsaurer Alkalien (unterchlorigsauresNatrium
(de soude, de potasse) à 1P. 100, c'est-à-dire
oder Kalium) im Verhältnis 1: 100 (d. h. ein Teil
1 partie de la solution usuelle #Thypochlorite der gewöhnlichen,käuflichenHypochloritlösung)des=
commercial.
infizieren.
II va sans dire que le temps de contact
Selbstverständlich
muß dieBerührungsdauerlange
doit etre assez long pour qdueles germes des= genug sein, damit die angetrockneten
Keime gut von
séchés soient bien pénétrés Par les solmions
denantiseptischen
Flüssigkeitendurchdrungenwerden.
antiseptigues. Quatre à sik heures suflisent.
Vier bis sechsStunden genügen.
Pour la destruction des rats, trois Proccdes
Zur Vernichtung der Ratten sind z. J. drei
sont actuellement mis en pratique:
Verfahren in Gebrauch:
% Celui à acide sullureng mélangé d’une
1. das Verfahren, bei welchem schweflige
petite duantité d’anhydride sulfurique,
Säure, der eine kleine Menge Schwefel.
Propulsé sous Ppression dans les cales,
säureanhydrid beigemischtist, unter Druck
avec brassage de l’air, qui fait Périr
und unter Bewegung der Luft in die
les rats et les insectes et détruirait en
Schiffsräumeeingeleitetwird. Durch dieses
meme temps les bacilles pesteux lorsque
Verfahren werden die Ratten und die
la teneur en anhydride sulfureux-sul=
Insekten getötetund gleichzeitiggehenauch
furique est assez elevée.
die Pestbazillen zu Grunde, wenn der Ge.
halt an Schwefligsäure-und Schwefelsäure=
anhydrid genügendhoch ist;
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Art. 178. Le produit des taxes
et des amendes sanitaires ne peut,

Art. 178. Der Ertrag derSanitäts=

gebührenund Strafen darf in keinem

en aueun cas, étre employé à des Falle zu anderenZweckenverwandt
objets autres que ceux relevant des werden,als solchen,welchein den Be=
Conseils sanitaires.
reich der Gesundheitsrätefallen.
Art. 179. Les Hautes PartiesCon= Art. 179. Die Hohen vertrag=
tractantes §engagent à faire rédiger
Dar leurs Administrations sanitaires

schließenden
Teile verpflichtensich, durch

ihre Sanitätsverwaltungeneine An=
une instruction destinée à mettre weisungausarbeitenzu lassen,um die
les capitaines

des navires,

surtout

lorsquil uy a pas de médecin à
bord, en mesure d’appliquer les
Prescriptions contenues dans la pré=
sente Conwention en ce qui concerne

Schiffskapitäne, namentlich wenn sich

ein Arzt nichtan Bord befindet,in die
Lagezu setzen,diein dergegenwärtigen
Ubereinkunfthinsichtlichder Pest und
der Cholera enthaltenen Vorschriften

la peste et le choléra, ainsi due les sowiediedasGelbfieber
Ver=
betreffenden
rglements relatifs à la flvre jaune. ordnungenzur Anwendungzu bringen.

V. Colle Persique.
Art. 180. Les frais de construction
et Tentretien de la station sanitaire,
dont la création à lile d'Ormuz est

V. PersischerGolf.
Art. 180. Die Kosten für

den

Bau und die Unterhaltungder gemäß
Ubereinkunft
Art. 81 der gegenwärtigen

Prescrite par Tarticle 81 de la pré= zu schaffendenSanitätsstation auf der
20 Le procédé qui envoie dans les cales

un mélange non combustible de pro=
torxydeet de dioxyde de carbone.

3%Le procédéqui utilise T’acidecarbonique
de facon qduela teneur de ce gaz dans
T’air du navire soit de 30 p. 100 environ.

Ces deux derniers procêédésfont périr les

rongeurs sans avoir la pretention de tuer les

insecteset les bacilles de la peste.

La Commission technique de la Conférence
sanitaire de Paris (1903) a indiqué les trois
Procêédésci-aqres:

mélange d’anhydrides

sulfureux-

ul=

furique,
mélange d'’oxyde de carbone et d'acide
carbonique,
acide carbonique,
Parmi ceux auxquels les Gouvernements pour=
raient avoir recours, et elle a &t d’avis due,
dans le cas on ils ne seraient pas mis en
cCeuvre par ’administration

sanitaire elle-meme,

celle -ci devrait contröler chaque opération et

constater due la destruction des rats a eté
réalisce.

2. das Verfahren, bei welchemin die Schiffs.
räume ein nicht brennbares Gemisch von
Kohlenoxyd und Kohlendioxyd eingeleitet
wird;
3. das Verfahren, bei welchemKohlensäure
so angewendetwird, daß der Gehalt der
Luft im Schiffe an diesemGase ungefähr
30 Prozent beträgt.
Die beiden letztgenanntenVerfahren vernichten
die Nagetiere,machenjedochkeinenAuspruch darauf,
die Insekten und Pestbazillen abzutöten.
Kommission der Sanitätskonferenz
Die technische
zu Paris (1903) hat auf diedrei nachstehendge=
nannten Verfahren
mittels eines Gemischesvon Schweflig=
säure, und Schwefelsäureanhydrid,
mittels eines Gemisches von Kohlen=
oxyd und Kohlensäure,
mittels Kohlensäure
als solchehingewiesen,deren sich die Regierungen
bedienenkönnten; sie hat dabei vorausgesetzt,daß,
wenn die Desinfektion nicht durch die Sanitäts.
behörde selbst erfolgt, diese die Ausführung im
einzelnenzu überwachenund festzustellenhabe, daß
die Ratten wirklich vernichtetsind.
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sente Convention, sont mis à la Insel Ormuz trägt der ObersteGesund=
charge du Conseil supérieur de santé heitsratin Constantinopel.Die gemischte
de Constantinople. La Commission Revisionskommission
diesesKonseilswird
mixte de revisiondudit Conseildevra sobaldals möglichzusammentreten,
um
#seréunir le plus töt possible pour ihm auf sein Verlangen die nötigen
les

Mittel aus den verfügbarenRücklagen

VI. D’un Ollice international de santé.

VI. Uber ein internationales Gesund=
heitsamt.

lui

fournir,

sur sa demande,

ressourcesnécessairesprises sur les zu beschaffen.
réserves disponibles.

Art. 181.

La Conférence ayant

de sa Commission des voies et moyens
sur la eréation d'un Oflice sanitaire
international à Paris, le Gouverne-

Art. 181. Nachdemdie Konferenz

von denhierbeigefügten
Beschlüssen
ihrer

Kommissionfür Mittel undWegeüber

die Schaffung eines internationalenGe=
sundheitsamtsin Paris Kenntnis ge=
ment français saisira, quand il le nommen hat, wird die Französische
Re=
Jugera opportun, de propositions à gierung, wenn sie es für zweckmäßig
er=
Cet effet, par la voie diplomatique, achtet,denauf derKonferenzvertretenen
les Etats représentésà la Conférence. Staaten auf diplomatischemWege in
dieserHinsicht Vorschlägemachen.
Titre

V.

Fievre jaune.

Titel V.
Gelbfieber.

Art. 182. Den beteiligten
Ländern
intéresscs de modisier leurs wird empfohlen,ihre Sanitätsverord=

Art. 182. II est recommandé aux

ays

raglements sanitaires de manière à nungen derart abzuändern,daß sie mit
Stande derWissen=
les mettre en rapport avec les don= demgegenwärtigen
nées actuelles de la science sur le schafthinsichtlich
derUbertragbarkeit
des
mode de transmission de la füô#re Gelbfiebers, vor allem hinsichtlichder
jaune, et surtout sur le röle des Rolle der Moskitos als Uberträgerder
im Einklangestehen.
moustiques comme vchicules des Krankheitskeime
germes de la maladie.
Titre

Adhésions

VI.

et ratifications.

Art. 183. Les Gouvernementsqui

Titel VI.
Beitritt und Ratifikation.
Art. 183. Die Regierungen,welche

Ubereinkunftnichtunter=
DVontpas signé la présente Conven= diegegenwärtige
tion sont admis à y adhérer sur leur zeichnethaben, werdenauf ihrenAntrag

8
demande. Cette adhésionsera noti= zumBeitrittezugelassen.
Reichs=
Gesetzbl.
1907.

Beitritt
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Üt#epar la voie diplomatique au wird auf diplomatischem
Wege derRe=

Gouvernement de la République fran= gierungder Französischen
Republik und

durchdiesedenübrigenVertragsmächten
Gouvernementssignataires.
mitgeteiltwerden.
Art 184. La présenteConvention
Uber=
Art. 184. Die gegenwärtige
sera ratifice et les ratilications en einkunftsoll ratifiziert werden und die
seront déposéesà Paris aussitoöt
dque Ratifikationsurkundensollen sobald als
caise

et,

par

celui-ci,

aux

autres

faire se pourra.

möglich in Paris niedergelegtwerden.

Elle sera miseà exécutiondesdque Sie wird, nachdemihre Veröffent=
la publication en aure é6télaite con= lichungentsprechend
der
derGesetzgebung
formément à la législation des Etats Vertragsstaatenerfolgt ist, in Wirk=
signataires. Elle remplacera, dans samkeitgesetzt.Für die gegenseitigen
les rapports respectils des Puissances Beziehungender Mächte, welche diese

qui lauront ratilice ou y auront Ubereinkunft
ratifizierenoderihr beitreten
accéedé, les Conventions Sanitaires
internationales signées les 30 janvier
1892, 15 avril 1893, 3 avril 18941
et 19 mars 1897.

werden, tritt sie an Stelle der inter=
nationalen Sanitätsübereinkünfte vom
30. Januar 1892, 15. April 1893,

3. April 1894 und 19. März 1897.
Les arrangementsantérieursénu= Die ebenaufgeführten
Ubereinkünfte
mérés ci-dessus demeureronten vi= bleiben hinsichtlichderjenigen Mächte,
habenoderihnenbei=
gueur à Tégard des Puissances qui, welchesiegezeichnet
les ayant signéesou Fayant adhéré, getretensind, in Gültigkeit, falls diese
Vertrag nicht
ne ratifieraient pas le présent acte Mächteden vorliegenden
ratifizierenoder ihm nicht beitreten.
ou n'y accéderaientpas.
n f#oide quoi les Plénipotentiaires
Zu Urkunddessenhaben die betreffen=

respectils ont signé la présemeCon= den Bevollmächtigtendie vorliegende
vention et yont apposé leurs cachets. Ubereinkunft
undihreInsiegel
vollzogen
beigedrückt.
Fait

à Paris,

le trois décembre

zu Paris, den dritten
So geschehen

in
DezemberEintausendneunhundertdrei
Plaire qui restera déposé dans les einemExemplare,welchesin denArchiven
Archives du Gouvernement de la der Regierung der FranzösischenRe=
République Française et dont des publik verwahrt bleibtund von welchem
copies, certifiéces conformes, seront beglaubigte Abschriften den vertrag=
remises par la voie diplomatique schließenden
Mächtenauf diplomatischem
mil neuf cent trois,

en un seul exem=

aux Puissances contractantes.

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

Wegezugehenwerden.

Groeben.
Bumm.
Gatfky.
Nocht.
Suzzara.

(L. S.) Ebner.
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D’Daimer.
Chyzer.
Roediger.
E. Beco.
Gabriel de Piza.
Marquis de Novallas.
II. D. Geddings.
Camille

Barrere.

Georges Louis.

——

P. Brouardel.
Henri Monod.
D.i Roux.
J. de Cazotte.
Maurice

de Bunsen.

Théodore Thomson.
Frank G. Clemow.
Arthur D. Alban.

N. Delyanni.

S. Clado.

Rocco Santoliquido.

Paulucci de’Calboli.
Adolle Cotta.
Vannerus.
Suzzara.

W. Welderen Rengers.

W. Ruijsch.
D’ C. Stékoulis.
A. Plate.

Nazare Aga.

J. J. da Silva Amado.
FPPPPPPFSFPPPFPFÖPPPFPFPPPSPPPFEE
#n
n
hd
#
d
h# G. G. Ghika.
D’ J. Cantacuzeène.
Platon de Waxel.

——
—
—
.

D Michel Popovitch.
Lardy.
D' Schmid.
M. Chérif.
Marc Armand

Ruffer.
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Anlage

Annerxc I.
(Voir art.78.)

Derordnung,

BReglement

betreffend

relatif

au transit,

I.

(Vgl. Art. 78.)

en

train

quaran=

den Durchgangsverkehr
der aus

tenaire, par le territoire 6Vp- verseuchten Ländern eintreffenden
tien, des voyageurs et des Reisendenund Postsendungendurch
malles postales provenant des
Egyptenim Quarantänczuge.
ays contaminéd.
Article premier. L'Administration
des Chemins de fer égyptiens désirant un train quarantenaire en
correspondance avec Tarrivée des
navires provenant de ports con=

Artikel 1. Wenn die egyptische
Eisen=

im
einenQuarantänezug
bahnverwaltung
Anschlußan die Ankunftvon Schiffen

Häfen ein=
wünscht,die aus verseuchten
treffen, so muß sie davon die örtliche

taminés devra en aviser Tautorité Quarantänebehördemindestens zwei
duarantenaire locale au moins deux StundenvorderAbfahrtbenachrichtigen.
heures avant le départ.
Art. 2. Les Passagersdébarque=- Art. 2. Die Reisenden sollen an
in
ront à PTendroitindiqué par Tauto=-einer von der Quarantänebehörde
ritc quarantenaire d’accord avec
IAdministration des Chemins de fer
et le Gouvernement 68Fptien, et
Passeront

dGirectement,

communication,

sans-

aucune

du bateau au train,

sous la surveillance d’un oflicier du
transit et de deux ou plusieurs
gardes sanitaires.
Art. 3. Le transport des eflets,
bagages, etc., des Passagers sera
efllectuk en quarantaine par les
moyens du bord.
Art. 4. Les agents du chemin
de fer sont tenus de se conformer,

mit derEisenbahnver=
Ubereinstimmung

waltung und der EgyptischenRegierung
bestimmtenStelle gelandetwerdenund
sich unmittelbar,ohne weiterenVerkehr,

und
vom Schiffe in denZug begeben,

zwar unter der Aufsicht eines hiermit

betrautenBeamten und zweier oder

mehrererGesundheitsaufseher.

Art. 3. Die Beförderungder Be=
des Gepäcksusw.
kleidungsgegenstände,
der Reisenden erfolgt in Quarantäne
mit den an Bord befindlichenMitteln.
sind
Art. 4. Die Eisenbahnbeamten
gehalten, sich in allem, was Quaran=
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en ce qui

concerne les mesures tänemaßregelnanlangt, den Befehlen

duarantenaires,aux ordres de Tofli= des mit der Uberwachungdes Durch=
cier du transit.
gangsverkehrsbetrautenBeamten zu
fügen.
Art. 5. Les wagons affectés à
Art. 5. Die für diesenDienst be=
ce service seront des wagons à stimmtenWagen sollen Durchgangs=
couloir.

Un garde Ssanitaire sera= wagen sein. Ein Gesundheitsaufseher

Placé dans chaque wagon et sera wird jedemWagen beigegeben
und mit
chargé de la surveillance des pas= der Uberwachungder Reisendenbeauf=
sagers. Les agents du chemin de tragt. Die Eisenbahnbeamten
sollen
fer n’auront aucune communication keinenVerkehrmit denReisenden
haben.
avec les passagers.

Un médecin du service quarante-

naire accompagnera le train.
Art. 6. Les gros bagages des

Ein Arzt vomQuarantänedienste
be=
gleitetdenZug.
Art. 6. Das großeGepäckderRei=

wagon Spécial qui sera scellé au

untergebracht,welcherbei Abfahrt des

Passagers seront placés dans un sendenwird in einembesonderen
Wagen

départ du train par Toflicier du Zugesvon dem mit der Uberwachung
transit. A Tarrivée, les scellés se= des Durchgangsverkehrs
betrautenBe=
ront retirés par Toflicier du transit. amten versiegeltwird. Bei der Ankunft
werdendie Siegel von demselben
Be=
Tout

transbordement

ou embar=

amten wieder entfernt.

Jedes Um= oder Einladen während

duement sur le parcours est interdit. der Fahrt ist verboten.
Art. 7. Les cabinets seront mu=
Art. 7. Zur Aufnahme der Ent=

contenant une cer= leerungenderReisenden
sind dieAborte
taine quantité T’antiseptique pour mit Kübeln zu versehen, die ein anti=
recevoir les dGjections des passagers. septisches
Mittel in gewisser
Menge ent=
nis de tinettes

halten.

Art. 8. Le quai des gares ou le
train sera obligé de s’'arréter sera.
completement évacué sauf par les
agents de service absolumen in=
dispensables.

Art. 8. Der Bahnsteig,an demder
Zug haltenmuß, wird vollständigge=
räumt;)ausgenommen
sind die dienst=
tuendenBeamten, die durchausun=
entbehrlichsind.

Art. 9. Chaque train pourra avoir
Art. 9. JederZug kanneinenSpeise=
un wagon-restaurant. La desserte wagen haben. Die Speiseresteder
de la table sera détruite. Les em= Tafel werden vernichtet. Die An=

ployés de ce wagon et les autres gestellten
diesesWagensunddieanderen
employés du chemin de fer qui, Eisenbahnbeamten,welche aus irgend
PDourune raison quelconque, ont einemGrunde mit denReisendenin Be=
té

en contact avec les passagers, rührung gekommensind, werden der=
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seront assujettis au méme traitement

selbenBehandlung unterworfenwie die

Cessaires.

erachtet.

in Port
due les pilotes et les dlectriciensà Lotsen und die Elektrotechniker
Port-Said ou à Suez ouà telles Said oder in Suez, oder den Masß=
mesures due le Conseil jugera né= nahmen,die derKonseilfür notwendig

Art. 10. II est absolumentdélendu

Art. 10. Den Reisendenist streng

aux Passagers de jeter quoi due ce verboten,irgendetwasaus denFenstern,
soit par les fenétres, portières, etc. Türen usw. zu werfen.
Art. 11. Dans chaque train un
Art. 11. In jedem Zuge hat ein

compartiment-infirmerieresteravide Krankenabteil leer zu bleiben, um
Pour y isoler les malades si le cas vorkommendenfalls die Kranken dort
#seprésente. Ce compartimentsera abzusondern. Dieses Abteil wird nach
installé d'’après les indications du denAngabendes Konseils eingerichtet.
Conseil quarantenaire.

Sollte sichein Fall von Pest oder
Cholera unter den Reisendenzeigen,
in dem
malade serait immédiatement iscld sowürdederKrankeunverzüglich
Ce
abzusondern
dans le compartiment spécial.
dazu bestimmtenAbteil
Si un cas de peste ou de choléra

#sedécrlarait parmi les passagers, le
malade,

sera

sein. DieserKrankewird beiderAnkunft

Si un cas de peste ou

täne fort.
Art. 12. Sollte sich ein Fall von
Pest oder Cholera während der Fahrt

à Tarrivée

du train,

in dasQuaran=
iimmédiatementtranstéré au lazaret desZuges unverzüglich
duarantenaire. Les autres passagers, tänelazarettüberführt. Die anderen
ihre Reise in Quaran=
continueront leur voyage en qua= Reisendensetzen

rantaine.
Art. 12.

de choléra se déclarait pendant le
Parcours, le train serait deésinfectézeigen,so würde der Zug durch die
sein.
zu desinfizieren
Quarantänebehörde
Par Tautorité duarantenaire.
In allen Fällen sinddie Güterwagen,
Dans tous les cas, les fourgons.
ayant contenu les bagages et la in denendas Gepäckund die Post sich

malle seront desinlectosimmédiate- befundenhat, unverzüglichnach der
ment apres Tarriyée du train.
Ankunft des Zuges zu desinfzzieren.
Art. 13. Le transbordementdu
Art. 13. Das UmsteigenvomZuge

train au bateau sera fait de la meme in das Schiff hat in derselbenWeise
facon qu'aàParrivée. Le bateau re= zu erfolgenwie bei der Ankunft. Das
cevant les passagerssera immédiate- Schiff, das die Reisendenaufnimmt,
ment mis en quarantaine et men= wird unverzüglich
unterQuarantänege=
sollen
tion sera faite sur la patente des stelltund in demGesundheitspasse
accidents qui auraient pu survenir die Fälle erwähnt werden, die etwa
en cours de route, avec désignation während der Reise vorgekommensind,
Sspécialedes personnes qui auraient unter besondererBezeichnungder Per=

64é%
en contact avec les malades.

Oigitized
by,COo#rgle

sonen,diemitdenKrankenin Berührung
gekommen
sind.
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Art. 14. Les frais encouruspar

I'Administration qduarantenairesont
à la charge de qui aura fait la
demande du train quarantenaire.
Art. 15. Le Président
seil, ou son remplacant,

du Con=
aura le

Art. 14. Die der Quarantänever=

waltung entstehenden
Kosten fallen dem=

jenigenzur Last, derdie Stellung des
Quarantänezugs
nachgesucht
hat.
Art. 15. Der Präsident desKonseils

oderseinStellvertreterhat das Recht,
droit de surveiller ce train pendant diesenZug währendder ganzenFahrt

zu überwachen.
Le Président pourra,
en plus,
Der Paäsident kann überdies einen
charger un emploz’é supérieur (Outre höherenBeamten (abgesehen
von dem
Pollicier du transit et les gardes) mit der Uberwachung
desDurchgangs=
de la surveillance dudit train.
verkehrs betrauten Beamten und den
tout son Parcours.

Aufsehern)mit der Besichtigungdes
genanntenZuges beauftragen.
Cet employé aura accès dans le
Dieser Beamte hat zu dem Zuge
train sur la simple Présentation Tun auf das einfacheVorzeigeneinesvom
AuftragsZutritt.
gezeichneten
ordre signé par le Président.
Präsidenten
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Anlage II.

Annexe II.
Voir art.162.)

(gl. urt.162.)

Décret Khédivial
du 19juin 1893.

Kbedivialverfügung

Nous, Khédive d'’Egypte,

Wir, Khedivevon Egypten,

vom 19. Juni 1893.

Sur la proposition de Notre Mi=

Auf denVorschlag UnseresMinisters

nistre de UIntérieur, et D’avis con= des Innern und nachZustimmung Un=
forme de Notre Conseil des Ministres,
seresMinisterrats,

Considérant qdu’il a été nécessaire
in Erwägung, daß es notwendig
Anderungen in
Tintroduire diverses modifications gewesenist, verschiedene
dans notreDécretdu 3 janvier 1881 UnsererVerfügung vom 3.Januar 1881
(2 Safer 1298),
(2 Safer 1298) vorzunehmen,

Décrétons:
Article premier. Le ConseilSani=

Verfügen:

Art. 1. Der Konseilfür See=Sanitäts=
taire, Maritime et Quarantenaire est wesenund Quarantänesachen
wird beauf=
chargé Tarréter les mesures à pren= tragt, die Maßnahmen zu treffen,
die er=
dre pour prévenir Tintroduction en forderlichsind, um dieEinschleppungvon
Egypte, ou la transmission à T’étran-= epidemischen
Krankheiten
unterMenschen

ger, des maladies épidémiques et undTierennachEgyptenoderihrelber=
des Cpizooties.
tragungin dasAusland zu verhindern.
Art. 2. Le nombre des Délégués
Art. 2. Die Zahl der egyptischen
éFptiens sera réduit à quatremem= Delegierten
wird auf 4 Mitgliederherab=

bres:

gesetzt:
1 Le PrésidentduConseil,nommé
1. der Präsident des Konseils, er=
Par le Gouvernement Egyptien,
nannt von der EgyptischenRe=
et qui ne votera du’en cas de
gierung, der nur im Falle der
Partage de voix;
Stimmengleichheitabstimmt;
2° Un Docteur en médecine euro=
2. ein europäischer
Arzt, Generalin=
Péen, Inspecteur général du
spektordes See=Sanitätsdienstes
Service Sanitaire,

Maritime

er

Quarantenaire;
3° L’Inspecteur sanitaire de la
Ville

d’Alexandrie,

ou celui

dui remplit ses fonctions;

und der Quarantänesachen;

3. der Sanitätsinspektor
der Stadt
Alexandrien,oderderjenige,wel=
cherseineDiensteversieht;
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4«L’Inspecteuxvöt6rinairedel’Administration des services sanitaires et de Thygiène publique.

4. der Veterinärinspektor
der Ver=
waltungdesSanitätsdienstes
und

der öffentlichenGesundheitspflege.

Tous les Délégués doivent étre
Alle DelegiertenmüssenAnztesein,
médecinsrégulièrementdiplomés,scit diesichim Besitzeinesihnen ordnungs=

PDarune Faculté de médecine euro= mäßig von einer europäischen
medizini=
PDéenne,soit par I’Etat, ou étre schenFakultät oder vom Staate ver=
fonctionnaires effectils de carri6re,
liehenenDiploms befinden, oder wirk.=
du grade de viceconsul au moins, licheBerufsbeamte
mindestens
im Range
ou d’un grade équivalent. Cette einesVizekonsuls
oderin gleichem
Range.
disposition ne Fapplique pas aux DieseBestimmungfindetauf die gegen=
titulaires actuellement en fonctions. wärtig im Dienstebefindlichen
Stellen=

inhaberkeineAnwendung.

Art. 3. Le Conseil Sanitaire, Mari=
time et Quarantenaire exerce une

Art. 3. Der Konseilfür See=Sani=

tätswesen und Quarantänesachenübt
surveillance permanente sur Tétat einedauerndeAufsichtüber denGesund=
Sahitaire de Egypte et sur les prove= heitszustand
EgyptensundüberdieHer=
nances des pays étrangers.
künfteaus dem Ausland aus.
Art. 4. Ence quiconcerne IEgypte,

LIe Conseil

Sanitaire,

Maritime

et

Art.4. Was Egyptenanlangt,sowird
derKonseilfür See=Sanitätswesen
und

Quarantenaire recevra chaque se= Quarantänesachen
jedeWoche von dem
maine du Conseil desanté#etdihygiène Rate für Sanitätswesenund öffentliche

Publique, les bulletins sanitairesdes Gesundheitspflege
dieGesundheitsberichte
et, derStädteCairo undAlegxandrien,
villes du Caire et d’Alexandrie,
und
chaque mois, les bulletins sanitaires

jedenMonat die Gesundheitsberichte
der

desprovinces. Cesbulletins devront Provinzen empfangen.Diese Berichte
étre transmis à des intervalles plus müssenin kürzerenZwischenräumen
er=
rapprochés lorsque, à raison de stattetwerden,wenn der Konseil für
circonstances

spéeciales, le

Conseil

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
en fera la demande.
De son cöté, le Conseil Sanitaire,
Maritime et Quarantenaire communi=
duera au Conseil de santéet dThygiène

See=Sanitätswesen und Quarantäne=
sachenin Anbetrachtbesonderer
Umstände

darum ersucht.
Seinerseitshat der Konseilfür See=

Sanitätswesen und QOuarantänesachen

demRate für Sanitätswesen
undöffent=

Publique les décisions qu’il aura licheGesundheitspflege
dieBeschlüsse
mit=
PDrises et les renseignements qu’i
zuteilen,welcheer gefaßthat und die
aura recus de Tétranger.
Nachrichten,welcheer aus dem Aus=
land empfangenhat.

Les Gouvernements adressent au
Conseil, Sils le jugent à propos, le
bulletin sanitaire de leur pays ct
Reichs. Gesetzbl.1907.

Die Regierungenübersendendem

Konseil, wenn sie es für ratsam halten,
ihres Landes und
denGesundheitsbericht
92
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lui

signalent,

des leur apparition,

et les 6pizooties.
les Epidéemies
1

Art. 5. Le Conseil Sanitaire, Mari=

time et Quarantenaire Fassure de
Tétat sanitaire du pays et envoie
des commissions dinspection partout

ou il le juge nécessaire.

machenihm über epidemische
Krankheiten

unterMenschenundTieren)von ihrem
Auftretenan, Mitteilung.

Art. 5. Der Konseil für See=Sani=
tätswesenund Quarantänesachenver=
schafftsich Sicherheit über den Gesund=

heitszustanddes Landes und schickt

Inspektionskommissionen
überall dahin,
wo er es für nötig hält.

undöffent=
Le Conseil de santé et d’hygièene Der Rat fürSanitätswesen
Publique sera avisé de l'envoi de licheGesundheitspflege
wird von derEnt=

ces commissions et devra semployer
à laciliter Taccomplissement de leur

mandat.

«

Art.6.Leconseilansåtelesmesures préventives ayant pour objet
d'empècher lintroduetion en Egypte.
par les frontières maritimes ou les
frontières du désert, des maladies

sendung dieser Kommissionen benach=
richtigt und muß es sich angelegensein
lassen, ihnen die Ausführung ihres
Auftrags zu erleichtern.
Art. 6. Der Konseil trifft die Vor=
beugungsmaßnahmen,welchedie Ein=
schleppungvon epidemischen
Krankheiten

unterMenschen
undTierennachEgypten
überdieMeeresgrenze
oderdieGrenzen
cpidémiques ou des épizooties, et an derWusteverhindern
sollen,und be=
determine les points ou devromt étre
installés les campements proviscires

stimmt die Orte, an welchendie zeit=

weiligenLagerunddieständigen
Quaran=
et les établissements permanents täneanstalteneingerichtetwerdensollen.
duarantenaires.
Art. 7. II formule l’annotation à
inscrire sur la patente délivrée par
les oflices sanitaires aux nawires en

Art. 7. Er bestimmtdenVermerk,
ist,
zu setzen
der auf denGesundheitspaß
welchen
dieGesundbeitsämter
denSchiffen

bei der Abreise ausstellen.
Art. 8. En cas d’apparition de
Art. 8. Im Falle desAuftretensvon
maladlieséCpidémiques
ou iépizooties epidemischen
KrankheitenunterMenschen
een Egypte, il arréte les mesures und Tierenin Egyptentrifft er dieVor=
Prévemives ayant pour objet d’em= beugungsmaßnahmen,welchedie Uber=
Pécher la transmission de ces mala= tragung dieser Krankheiten nach dem
dies à Tetranger.
Auslande verhindernsollen.
Art. 9. Le Conseil surveille et
Art. 9: Der Konseil überwachtund

Partance.

contröleTexécutiondesmesuressani= kontrolliertdieAusführungderQuaran=

taires duarantenaires du’il a arrétées. tänemaßregeln,welcheer beschlossen
hat.
II tormule tous les réglements
d
ieden
Verordnungen,
Er erläßtalle
relatiss au service quarantenaire, Quarantänedienstbetreffen,wacht über
veille à leur stricte execution, tant ihre genaue Ausführung, sowohl in=
en ce qduiconcerne la protection du soweitessichum denSchutzdesLandes,
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pays que le maintien des garanties als um dieAufrechterhaltungderSicher=
stipulées par les conventions sani= heitsmaßregelnhandelt, die in deninter=
taires internationales.
nationalen Sanitätsübereinkünftenfest=
gesetztsind.

Art. 10. II réglemente,au point

de vue sanitaire,

les conditions dans

lesduelles doit seflectuer le transport
des péèlerins à PTaller et au reicur
du Iedjaz,

et surveille

leur état de

santé en temps de peélerinage.

Art. 11. Les déeisionsprises par

Ie Conseil

Sanitaire,

Maritime

et

Art. 10. Er regelt, vom sanitären
Standpunkt aus, die Bedingungen,
unter denendieBeförderungderPilger

auf der Hin= und Rückreisenach und
von dem Hedjaz zu geschehenhat und

überwachtden Gesundheitszustand
zur
Zeit der Pilgerfahrt.
Art. 11. Die vom Konseil für See=

Sanitätswesenund Quarantänesachen

QuarantenairesontCommuniquées
au gefaßtenBeschlüssesinddemMinisterium

de TIntérieur; il en sera des Innern mitzuteilen; ebensowird
éGgalementdonné connaissance au davondemMinisteriumderauswärtigen
Ministere des Aflaires étrangäres, Angelegenheiten
Kenntnisgegeben,wel=
dui les notifiera, §’l y a lieu, aux chesdie Beschlüsseerforderlichenfallsden

Ministöre

agenceset consulats généraux.
Toutefois,

le Président du Conseil

Vertretungen und Generalkonsulaten

übermittelt.
Jedochist der Präsident desKonseils

est auterisé à correspondredirecte- ermächtigt,
in laufenden
Angelegenheiten

ment avec les Antorités

consulaires

des villes maritimes pour les aflaires
courantes du service.

des Dienstes unmittelbar mit denKon=
sularbehördender Seestädte in brief=
lichenVerkehr zu treten.

Art. 12. Dem Präsidenten,und im
Tabsence ou dempechement de celui= Falle seinerAbwesenheitoder Behinde=
Art. 12. Le Président,

et, en cas

ci. PInspecteurgénéral du Service rung, dem Generalinspektor
des See=

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire,

Sanitätsdienstes und der Quarantäne=

est chargé assurer Texécutiondes sachenliegt es ob, die Ausführung der

décisions du Conseil.
Beschlüssedes Konseils zu sichern.
cet elflet, il correspond directeZu diesemZweckestehter mit allen
ment avec tous les agents du Ser= AgentendesSee=Sanitäts-und Quaran=
vice Sanitaire, Maritime et Quarante= tänedienstes
in unmittelbarembrieflichem
naire, et avec les diverses Autorités, Verkehr, und ebensomit den verschie=
du pays. HIdirige, T’apres les avis, denenLandesbehörden. Er leitet, den
du Conseil, la police sanitaire des WeisungendesKonseilsentsprechend,
die
Dorts, les établissementsmaritimes Gesundheitspolizeider Häfen, die See=
Guaranmtenaireset les stations qua= Quarantäneanstaltenund die Quaran=
rantenairesdu désert.
tänestationender Wüste.

Ensin il expécdieles assairescou= Schließlicherledigter die laufenden
rantes.
Geschäfte.
92•
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Art.13.L’Inspecteurgön6mlsa-

nitaire, les directeurs des oflices
Sanitaires, les medecins des stations
Sanitaires et campements quarante=

naires doivent étre choisis parmi

Art. 13. Der General=Sanitäts=
inspektor,
dieDirektorenderGesundheits=
ämter, die Arzte der Sanitätsstationen
und der Quarantänelagermüssenaus
Arzten ausgewähltwerden, welchesich

les médecinsrégulièrementdiplömés, im Besitz eines ihnen ordnungsmäßig
soit Par une faculté de médecine von einer europäischenmedizinischen
Fakultätoder vom Staate verliehenen
européenne,soit par IEtat.
Diploms befinden.

Le déléguédu Conseilà Djeddah
DerDelegierte
desKonseilsin Djeddah
PourraétremédecindiploméduCaire. kanneinin Cairo diplomierter
Arzt sein.
Art. 14. Pour toutes les fonctions
et emplois relevant du Service Sani=
taire, Maritime et Quarantenaire, le
Conseil, par Tentremise de son Pré=
sident, désigne ses candidats au
Ministre de IIntérieur, qui seul aura
le droit de les nommer.

Art. 14. Für alleAmterundStellen

im Bereiche des See=Sanitäts= und
Quarantänedienstesbenenntder Konseil
durchVermittelungdesPräsidenten,seine
Kandidaten dem Minister des Innern,

welcherallein das Recht hat, sie zu
ernennen.
II sera procédé de méme pour
Ebensowird bei Absetzungen,
Ver=
les révocations, mutations et avan= änderungenund Beförderungenver=
fahren.
la
JedochstehtdemPräsidenten die un=
aura
Président
Toutefois le
nomination directe de tous les agents mittelbareErnennung aller unterenAn=
subalternes, hommes de peine, gens gestellten,
Arbeitsleute,Dienerusw.zu.
cement:s.

de servicc, etc.

La nomination des gardes de santé

est reservdeau Conseil.

Die Ernennung der Gesundheits=
aufseherist demKonseilvorbehalten.

Art. 15. Les directeursdes oflices

Art. 15. Die Direktorender Gesund=
sanitaires sont au nombre de sept, heitsämtersind siebenan der Zahl) sie
ayant leur résidence à Alexandrie, haben ihren Sitz in Alexandrien, Da=
Damiette,

Port-Said,

Souakim et Kosseir.

Sucz,

Tor,

miette,Port Said, Suez, Tor, Suakim

und Kosseir.
Toflice sanitaire de Tor pourra
Das Gesundheitsamt
in Tor übt seine
ne fonctionner qduependant la durée Tätigkeitnur währendder Dauer der

dupelerinageou entempsd’épidémie. PilgerfahrtoderzurZeit einerEpidemie
aus.

Art. 16. Les directeurs des oflices

Art. 16. Die DirektorenderGesund=

heitsämterhabenalleGesundheitsbeamten
les employés sanitaires de leur cir= ihres Bezirkesunter ihrem Befehle. Sie
conscription. II8 sont responsables sind verantwortlichfür die gute Aus=
sanitaires

ont sous leurs ordres tous

de la bonne exécution du service.
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führungdes Dienstes.
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Art. 17. Le chef de l'agence sani=
Art. 17. Der Leiter der Sanitäts=
taire ’EI Ariche a les mémes attri= agenturin El Arichehat die gleichenBe=
butions qduecelles consfiéesaux di= fugnisse,welchedenDirektoren im vor=
recteurs par Tarticle qui précède.
stehenden
Artikel zugewiesen
sind.
Art. 18. Les directeurs des stations
sanitaires et campements quarante=
tous
naires ont sous leurs ordres

Art. 18. Die DirektorenderSanitäts=
stationenund Quarantänelagerhaben

unter ihrem Befehl alle Beamten des
les employés du service médical et ärztlichenDienstesund desVerwaltungs=
du service administratif des établisse- dienstesder von ihnen geleiteten
An=
ments qu’ils dirigent.
stalten.

Art. 19. LInspecteur généralsani=

taire est chargé de la surveillance

Art. 19.

Der General=Sanitäts=

inspektor ist mit der Beaufsichtigung

de tous les services dépendant du aller Dienstzweigebeauftragt,die zum

Conseil Sanitaire, Maritime et Qua= Konseil für See=Sanitätswesen
und

Quarantänesachen
gehören.
Art. 20. Le delégué du Conseil
Art. 20. Der DelegiertedesKonseils
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire
für See=Sanitätswesen
undQuarantäne=
à Djeddah a pour missionde fournir sachenin Djeddahhat die Aufgabe, dem
rantenaire.

au Conseil des informations sur Tétat Konseil Nachrichtenüber den Gesund=
sanitaire du Hedjaz, spécialement heitszustanddes Hedjaz, besonderszur
eentemps de pelerinage.
Zeit der Pilgerfahrt zu beschaffen.
Art. 21. Un Comitéde discipline,
Art. 21. Ein Disziplinarausschuß,be=
ausdemPräsidenten,demGeneral==
composé du Président, de TInspecteur stehend
géndral du Service Sanitaire, Mari= inspektordes See=Sanitätsdienstesund
time et Quarantenaire et de trois derQuarantänesachen
und dreivom Kon=

Délégués Glus par le Conseil, est seilgewählten
Delegierten,
istbeauftragt,
chargéGexaminerlesplaintesportées die Klagen zu prüfen, die gegendie
contre les agents relevant du Service BeamtendesSanitäts=undQuarantäne=
dienstesvorgebrachtwerden.
Er verfaßt über jede Angelegenheit
einen Bericht und unterbreitetihn der
du Conseil, réuni en assembléegẽé- Prüfung der Hauptversammlung des
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

I dresse sur chadque aflaire un
rapport et le soumet à Tappréciation

nérale.

Les Délégués seront re= Konseils. Die Delegiertenwerdenalle

nouvelées tous

rééligibles.

les

ans.

II8 sont

La décision du Conseil est, par

Jahre neugewählt. Sie sind wieder=
wählbar.

desKonseilswird,
Die Entscheidung

soumise durch seinen Präsidenten, der Ge=
à la Sanction du Ministre de TIu= nehmigung des Ministers des Innern
unterbreitet.
térieur.
les soins de son Président,

Le Comité de discipline peut in=

fliger, sans consulter le Conseil:
1° le bläme;

Diqitized by, Oo

gle

kann, ohne
Der Dißzplinarausschuß
denKonseilzu befragen:
1. Rügen erteilen

Oriqinal from

2olasuspensiondutraitement
jusqu'à un mois.

2. die Entziehungdes Gehalts bis
zur Dauer eines Monats als
Strafe anordnen.

Art. 22. Les peines disciplinaires
sont:

1° le bläme;

2°' la suspension de traitement
depuis huit jours jusqu trois

mois;
3° le déplacementsansindemnité;
4° la revocation.

Art. 22. Die Disziplinarstrafen
sind:
1. Rüge;

2. Gehaltsentziehungauf die Dauer

von achtTagen bis zu dreiMo=
naten;

3. Versetzung
ohneEntschädigung;

4. Absetzung.
Le tout sans prtijudice des pour=
Das alles ohneden Folgen vorzu=
suites à exercer pour les crimes ou greifen, die wegen Verbrechen oder
de droit commun.
dGli1#s
Vergehen nach gemeinemRechte Platz

greifen.
Art. 23. Les droits sanitaires et
Art. 23. Die Sanitäts= und Qua=
duarantenaires sont percus par les rantänegebühren
werdenvon den Be=
agents qduireldèventdu Service Sani= amten, die im See- Sanitäts= und
taire, Maritime et Quarantenaire.
Ceux-ci

se conforment,

en ce qui

Quarantänedienstestehen,erhoben.
Diese habensichin ihrer Rechnungs=

concerne la comptabilité et la tenne undBuchführungnachdenallgemeinen
aux röglements génédraux Verordnungen
des lres,
zurichten,diedas Finanz=
Gtablis par le Ministere des Financcs. ministerium erlassenhat.
Les agents comptables adressent
Die rechnungführenden Beamten

leur comptabilité et le produit de legenihre AbrechnungunddieSumme
leurs perceptionsà la Presidencedu ihrer Einnahmen dem Präsidium des
Conseil.
D’agent comptable, chef du bureau

Konseils vor.

Der rechnungführende
Beamte,welcher

central de la comptabilité, heur en Leiter des Zentralbureaus für die Ab=
donne déechargesur le visa du Pré= rechnung
ist,erteiltihnenauf dasVisum
sident du Conseil.
desPräsidentendesKonseilsEntlastung.
Art. 24.

Le

Conseil

Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire dispose
de ses finances.
des recettes et
Dadministration
des dépenses est confice à un Comits
composé du Président, de PInspecteur

Art. 24.
Der Konseil für See=
Sanitätswesen und Quarantänesachen
verwaltet seineFinanzen.
Die Verwaltung der Einnahmenund

Ausgabenwird einemAusschußüber=

tragen, der aus dem Plräsidenten,
genéral du Service Sanitaire, Mari= demGeneralinspektor
desSee=Sanitäts=
time et Quarantenaire et de trois dienstesund der Quarantänesachen
und

Déleguésdes PuissancesGus par le

drei von demKonseilgewähltenDele=

Conseil. II prend le titre de Co= giertenderMächte besteht.Er führt den
mité des Finances“. Les trois Dedé-=Titel „Finanzausschuß“.Die dreiDele=
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gués des Puissancessont rencuvelés giertenwerdenjedesJahr neugewählt.
tous les ans. Il§ sont rédligibles.
Sie sindwiederwählbar.

Ce Comité fixe, sauf ratilication
DieserAusschußbestimmt,vorbehalt=
Par le Conseil, le traitement des lichderGenehmigung
durch
denKonseil,die
employés de tout grade; il déeide BesoldungderAngestelltenjedenRanges,
les dépenses lixes et les depenses setztdie bestimmtenund die unvorher=
imprévues. Tous les trois mois, gesehenen
Ausgaben fest. Er erstattet
dans une stéancespéciale, #l fait au alle drei Monat in einer besonderen

Conseil un rapport détaillé de sa Sitzung demKonseileinengenauenBe=
gestion. Dans les trois mois dui
Suivront T’expiration de Tannée bud=
gGetaire,le Conseil, sur la proposition
du Comité, arréte le bilan dédlinitif
et le transmet, Par Temremtse de
son Président,

terieur.

richt über seineGeschäftsführung.Im
Verlaufe der drei Monate, welchedem
Ende des Rechnungssjahrsfolgen, stellt

der Konseil auf Vorschlag des Aus=

schusses
die Schlußbilanz auf und über=

au Ministöere de UIn= sendetsiedurchVermittelungseinesPräsi=

dentendemMinisterium desInnern.
Der Konseil ennvirft das Budget für
ses recettes et celui de ses depenses. seineEinnahmenund Ausgaben. Dieses
Ce budget sera arrété par le Conseil Budget wird vom Ministerrate gleich=
des Ministres, en meme temps qdue zeitig mit dem allgemeinen Staats=
le budget général de I’Etat, à titre budgetunter demTitel einesAnhangs=
de budget annexe. — Dais le cas budget festgestellt.Falls die Summe
on le chillre des dépensesexcéderait der Ausgaben die Summe der Ein=
le chiflre des recettes, le déficit sera nahmen übersteigensollte, wird der
comblé par les ressources générales Fehlbetrag aus allgemeinenStaats=
de I’Etat. Toutefois, le Conseil devra einnahmen gedeckt. Jedoch soll der
Gtudier sans retard les moyens Konseilunverzüglichdie Mittel prüfen,
d’équilibrer les recettes et les dé= um Einnahmen und Ausgaben ins
Denses. Ses propositions seront, par Gleichgewicht
zu bringen. Seine Vor=
les soins du Président, transmises
schlägewerden durch den Präsidenten
au Ministre de ’Intérieur. iexeé- dem Ministerium des Innern über=

Le Conseil prépare le budget de

dent

des recettes,

§il

en

existe,

mittelt. Falls ein Uberschuß
von Ein=

à la

Beschlußdes Konseils aus=
bestätigten

restera à la caisse du Conseil Sani= nahmen vorhanden ist, so soll er der
taire, Maritime et Quarantenaire; il Kasse des Sons
für See-Sanitäts=
sera, apres décisiondu ConseilSani= wesenund O
Quarantänesachen
verbleiben;
taire ratilice par le Conseil des Mi= er wird durch einen vom Ministerrate
nistres,

affecte exclusivement

créationd’un fondsde réservedestind schließlichzur Schaffung eines Reserve=
ànfaire face aux bescins imprévus. fonds verwandt, der bestimmtist, un=
Art. 25.

Le

Président

est tenu

Tordonner qduele vote aura lieu au
scrutin secret, toutes les fois due

Digitized
byCeo= gle

Bedürfnissenzu dienen.
vorhergesehenen

Art. 25. Der Präsidentistgehalten,

anzuordnen,daßdieAbstimmunggeheim

vorgenommenwird, sobalddrei Mit—
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trois membres du Conseil en font gliederdesKonseilses verlangen. Die
la demande. Le vote au Scrutin geheime Abstimmung ist obligatorisch
secret est obligatoire toutes les fois

in allen Fällen, in denen es sich um

des Puissances pour faire partie du
Comité de discipline ou du Comité
des Finances et lorsquiil sagit de

für die Teilnahme an dem Disziplinar=
oder Finanzausschuß oder um eine
Ernennung, Absetzung, Veränderung

qu’il sagit du choix des Délégués die Wahl der Delegiertender Mächte

nomination,

révocation, mutation ou

avancement dans le personnel.
Art. 26. Les Gouverneurs, Préfets

oder Beförderunginnerhalbdes Per=

sonals handelt.
Art. 26. Die Gouverneure, Polizei=
de police et Moudirs sont respon= präfektenund Moudirs sind, soweit es
sables, en ce qui les concerne, de sie angeht, für die Ausführung der
Texécutiondesröglementssanitaires. Gesundheitsverordnungen
verantwortlich.
II doivent, ainsi due toutes les Sie müssen,ebensowie alle Zivil= und
autorités eiviles ct militaires, donner Militärbehörden,ihre Unterstützung
ge=
leur concours lorsqu’ils ensontGgale= währen, wenn sie darum von den Be=
ment requis par les agents du Ser= amtendesSee=Sanitäts=
undQuaran=
vice Sanitaire, Maritime et Quaran= tänedienstes
in gesetzmäßiger
Weise zu

tenaire, pour assurer la prompte dem Zweckeangegangenwerden, die
exécution des mesures prises dans schnelleAusführung der im Irnteresse
Tintérét de la santé publique.
der öffentlichenGesundheit getroffenen
Maßregelnzu sichern.
Art 27. Tous décrets et regle= Art. 27. Alle früherenVerfügungen
ments antérieurssont abrogésen ce und Verordnungenwerdenaufgehoben,
du’ils ont de contraire aux disposi= soweitsie mit den vorstehenden
Anord=
nungen im Widerspruchestehen.
Art. 28. UnserMinister desInnern

tions qui précdèdent.
Art. 28 Jotre Ministre de IIntérieur est chargé de Texecution du
Présent décret, qui ne deviendra
exécutoire qu'à partir du 1 No=
vembre 1893.
de Ramleh,

Fait au palais
19 juin 1893.
Abbas

le

Le

du Conseil,
TIntérieur,

Riaz.
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Verfügung, welcheerstvom 1. November

1893 in Kraft tretensoll) beauftragt.
Gegebenim Palast zu Ramleh, den

19. Juni 1893.

Abbas Hilmi.

Hilmi.

Auf Befehl des Khedive:

Par le Khédive:

Président

wirdmitderAusführungdervorliegenden

Ministre

de

Der Ministerpräsident, Minister des Innern:

Riaz.
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khedivial

Décret

Khedivialverfügung

du 25 décembre 1894.

vom 25. Dezember1894.

Nous, Khédive d'Egypte,

Wir, Khedivevon Egypten,

Sur la proposition de Notre Mi=

Auf den Vorschlag UnseresFinanz=

nistre des Finances et Tavis con= ministersund nachZustimmungUnseres
forme de Notre Conseil des Mi= Ministerrats;
nistres;
Vu Tavis conforme
Commissaires-Directeurs

de MM. les
de la Caisse

Nach Einholung der Zustimmungder
Herren delegiertenDirektoren der Kasse

de la dette publique en ce qduicon= der öffentlichenSchuld betreffs des
cerne Tarticle 7;
Artikel 7
Avec Passentiment des Puissances,

Mit Zustimmungder Mächte;
Verfügen:
Art. 1. Vom Beginne des Finanz=

Déerétons:

Article premier. A Partir de Texercice financier 1894, il sera prélevée jahrs 1894 an soll jährlich von den
anmuellement sur les recettes actuelles
gegenwärtigen Einnahmen aus den
des droits de phare, une somme de Leuchtturmabgaben
eine Summe von
40 000 L. E.,

qui

sera employée

40 000 egyptischen
Pfund zum vor=

comme il est explidus dans les aus entnommen werden. Diese wird
articles suivants.

verwendet, wie es in den folgenden
Artikeln näher ausgeführt ist.

Art. 2. Die 1894 zum voraus
La somme prélevée en
le
combler
à
affectée:16
entnommene
Summe soll dazu bestimmt
sera
1894
délicit Wventuelde Pexerecicefinancier sein: 1. den etwaigenFehlbetragdes
Art. 2.

1894 du Conseil qduarantenaire, au
cas ounce deficit n’aurait pas pu
étre entièrement couwert avec les
ressources provenant du fonds de
r(serve dudit Conseil, ainsi duil
sera dit à Tarticle qui suit; 2° à
faire füce aux dépenses estraordi=

Konseils für Quarantänesachen
aus dem

Finanzjahr1894 zu decken,falls es

nicht möglich sein sollte, ihn völlig mit
Hilfe des Reservefondsdes erwähnten

wiedasim folgenden
Konseilszu decken,
Artikel bestimmtwird; 2. die außer=
ordentlichenAusgaben zu bestreiten,

naires nicessiteespar Faménagement welche durch die Unterhaltung der
93
Reichs=Gesetzbl.
1007.

Oigitized
by,COo#rgle
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desötablissementssanitairesckEl
Tor, de Suez et des Sources

de

Moise.

Art. 3. Le fonds de réserveactuel

Sanitätsanstalten
in El-Tor, Suez und
an den Mosesquellennotwendig ge—

worden sind.

Art. 3. Der gegenwärtige
Reserve=

du Conseil quaramenaire sera em= fonds desKonseils für Quarantänesachen

Ployé à combler le ddficit de Texer= soll dazu verwendetwerden, um den
cice 1894, sans due ce fonds puisse FehlbetragdesRechnungsjahrs
1894 zu
etre reduit à une sommeinférieure decken,
jedochdarf er nichtauf einege=
ringere Summe als 10 000 egyptische
à 10 000 L. E.
Si le déficit ne se trouve pas Pfund herabgemindertwerden. Wenn
entiörement couvert, il y sera f#it der Fehlbetragnicht völlig gedeckt
ist,
face, pour le reste, avec les res= so soll der Rest aus den im Art.1 ge=
schaffenen
sources créé#es
à Tarticle premier.
Hilfsquellen gedecktwerden.

Art. 4. Von der Summe von
Art. 4. Sur la somme de L. E.
80 000, provenant des esercices, 80 000 egygtischenPfund, die für die

1895 et 1896. il sera prélevé: 10 Rechnungsjahre
1895 und 1896 zur
une somme 6gale à celle qui aura Verfügung stehen, soll zum voraus
444payée en 1894 sur les mémes entnommenwerden: 1. eine Summe,
recettes, à valoir sur le déficit de die derjenigen
gleichist, die im Jahre
ladite annde 1894, de maniere à 1894 aus denselbenEinnahmen zur
PDorter à L. E. 40 000 le montant DeckungdesFehlbetragsvon 1894 ge=
des sommes affectées aux travanzx zahlt wordenist, um so den Betrag
extraordinaires prévus à Tarticle der Summe, die zu den außerordent=
1“ Pour El Tor, Suez et les Sources lichen, im Art. 1 für El=Tor, Suez
de Moise; 25°les sommes nécessaires und dieMosesquellen
vorgesehenen
Ar=
Dour combler le déficit du budget beiten notwendig geworden ist, auf
du Conseil duarantenaire, pour les 40 000 egyptische
Pfund zu bringen;
exercices financiers 1895 et 1896.
2. die Summen, die notwendigsind,
um den Fehlbetragim Budget des

Le surplus, aprös le prélèvement

ci-dessus,

sera

aflectc

à la

A

partir

de Texereice

financier 1897, cette somme annnelle
de L. E. 40 000 sera affectéee à
combler les déficits Wentuels du

Conseil quarantenaire.

Oigitized
byCeo= gle

Der nachobigerVorwegnahmever—

con= bleibendeBetrag soll auf die Erbauung

struction de nouveaux phares dans
la Mer Rouge.
Art. 5.

Konseils für Quarantänesachenin den
Rechnungsjahren1895 und 1896 zu
decken.
«

Le montant

neuerLeuchttürmeim Roten Meere ver—
wandt werden.

Art. 5. Vom Finanzjahr1897 ab

wird diesejährlicheSumme von 40 000

egyptischen
Pfund dazu bestimmt,die

möglicherweisevorhandenenFehlbeträge

des Konseils für Quarantänesachen
zu
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deLTsommenöcessaireäoeteWet

decken.Die Höhe der hierfürnötigen

PDourbase les résultatsfinanciers

demdie finanziellenErgebnisse
derRech=

sera arrété définitivement en prenant

Summe wird endgültig festgesetzt,
in=

des exercices 1894 et 1895 du

nungsjahre1894 und 1895 zu Grunde

dans la Mer Rouge et dans la

herabgesetzt
werden.

Conseil.
gelegtwerden.
Le surplus sera affecté à une
Der Uberschuß
wird zur Herabsetzung
réduction des droits de phares: il der Leuchtturmabgaben
bestimmt:diese
est entendu qdueces droits seront Abgabensollenim gleichenVerhältnis
reduits dans la méme proportion im Roten Meere und im Mittelmeere
Méditerrande.

Art. 6. Moyennant les préleève= Art. 6. Durch die oben erwähnten

ments et aflectations

ci-dessus,

le

Gouvernementest,à partir de annde

Vorschüsseund Anweisungen wird die
Regierung vom Jahre 1894 ab von
jederVerpflichtunghinsichtlichderordent=
lichen wie der außerordentlichenAus=

1894, déchargé de toute obligation
duelconque en ce dqui concerne les
dépenses soit ordinaires, scit extra= gaben des Konseils für Quarantäne=
ordinaires du Conseil duarantenaire. sachenbefreit.
II est entendu, toutelois, due les
Jedoch bleiben die bisher von der
dépenses supportées jusqdu'd ce jour EgyptischenRegierung getragenenAus=
Dar le Gouvernement Egyptien con= gaben auch weiter zu ihren Lasten.
tinueront à rester à sa charge.

Art. 7. A partir de Texercice

18941
Art. 7. Vom Rechnungsjahr

1894, lors du reglement de compte
des exeédents avec la Caisse de la

an soll bei der Abrechnung der Über=

dents revenant au Gouvernement

um eineSumme
Uberschüsse
kommenden

schüssemit der Kasse der öffentlichen
Dette publique, la part de cesexcé= Schuld derTeil der derRegierungzu=
sera majorde d’une somme annnelle von jährlich 20 000 egyptischenPfund
de 20 000 L. E.
vergrößertwerden.

derEgyptischen
Art. 8. Es istzwischen
Art. S. II a été convenn entre le
GouvernementEgyptien et les Gou= und der Deutschen,Belgischen, Groß=
Regierung
undItalienischen
vernements d’Allemagne, deBelgique. britannischen
de Grande-Bretagne et d’'Italie que vereinbartworden, daß die nach den
la somme aflectée à la réduction Bestimmungendes Art. 5 dieserVer=
der Leucht=
des droits de phares, aux termes fügung für die Herabsetzung
de Tarticke 5 du présent decret, turmabgaben bestimmteSumme von
Pfund
viendra en déduction de celle de derjenigender 40 000 egyptischen
denAn=
in
die
soll,
werden
40 000 L. E. prévue dans les lettres abgezogen
annexées aux Conventions, Commer= hängenzu den zwischenEgypten und
ciales intervennes entre IEgypte et
lesdits Gouvernements.

jenen Staaten vereinbarten Handels=

ist.
verträgenvorgesehen

93.
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Art. 9. Notre Ministre des Finances

est chargé de l'exécutiondu présent

Art. 9. UnserFinanzministerwird mit

déeret.

le

Fait au Palais de Koubbeh,
25 décembre 1894.

Hilmi.

Abbas

Abbas Hilmi.
Auf Befehl des Khedive:

Par le Khédive:

Le

du Conseil

Président

des Ministres,

des Affaires

étrangères,

Der Minister der auswärtigen Angelegen=
beiten:

CGhali.

Boutros Ghali.

ministériel

Ministerialbeschluß

Boutros

Arrété

Ahmer Mazloum.

Mazloum.

Ahimer
Le Ministre

Der Finanzminister:

des Finances,

Ministre

Der Hräsident des Ministerrate:

N. Nubar.

N. Nubar.
Le

Gegebenim Palast zu Koubbeh,den
25. Dezember1894.

vom 19. Juni 1893,

du 19 juin 1893

betreffend

Concernant

dieTätigkeitdesSee=Sanitäts=und
sahitaire, Maritime et OQuaran-=
Quarantänedienstes.

le fonctionnement

du Service

tenaire.

Le Ministre

de TIntérieur,

vu le

Decret en date du 19 juin 1893,

arréte:

Titre
Du

Conseil

Titel I.

I.

Maritime
Sanitaire,
Ouarantenaire.

Der Minister des Innern,
Im Hinblickauf dieVerfügungvom
19. Juni 1893),
Verfügt:

et

Hom Konseil für See=Sanitätswesen und
Quarxantänesachen.

Article premier. Le Présidentest
Art. 1. Der Präsident ist gehalten,
tenn de conwodquerle Conseil Sani= denKonseilfür See=Sanitätswesen
und

Diqitized by, Oo

gle
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taire,MaritimeetQuarantenaire,
en séance ordinaire, le premier mardi
de chaque mois.
Il est également tenu de le con=
voquer lorsque trois membres en
font la demande.
Il doit enfin réunir le Conseil, en
séance extraordinaire, toutes les fois,

Quarantänesachenam erstenDienstag

jedes Monats zu einer ordentlichen
Sitzung zusammenzuberufen.
Ebensoist er gehalten,ihn zusammen=
zuberufen,wenn drei Mitglieder darauf
antragen.
Er muß endlicheine außerordentliche

SitzungdesKonseilsanberaumen,
sooft

due les circonstances exigent Fadop= die Umständeden unverzüglichenErlaß
tion immédiate d'une mesure grave. einer wichtigenMaßregel erfordern.
Art. 2. La lettre de convocation
indique les questions portées à Tordre
du jour. A moins Turgence, il ne

Art. 2. Das Einberufungsschreiben
enthält die auf die Tagesordnung ge=
setztenFragen. Abgesehenvon drin=

Dourraétre pris de décisionsdélini= gendenFällen könnenendgültigeEnt=
tives due sur les questions men= scheidungen
nur in denFragengetroffen
tionnéesdans la lettre de convocation. werden,diein demEinberufungsschreiben
aufgeführtworden sind.

Art. 3. Le secrétaire du Conseil
Art. 3. Der Sekretär des Konseils
rCdige les procès-verbaux desstances. nimmt die Sitzungsprotokolle
auf.
Ces procès-verbaux doivent étre
DieseSitzungsprotokollemüssenallen
Drésentés à la signature de tous les Mitgliedern zur Zeichnung vorgelegt
memhres qui assistaient à la séance. werden)welcheder Sitzung beiwohnten.
IIs sont intégralement copiés sur
Sie werdenvollständigin ein Ver=
welcheszusammen
un registre qdui est conservé dans zeichniseingetragen,
les archives concurremment avec les mit den Urschriftender Sitzungsproto=
originaux des procès-verbaux.
kollein denArchivenaufbewahrtwird.
Une copie pProvisoire des proccès= Eine vorläufigeAbschriftderSitzungs=
verbaux sera délivrée à tout membre protokolle wird jedem Mitgliede des
du Conseil qui en fera la demande. Konseils auf Ansuchenzugestellt.
Art. 4.

Une Commission perma=

nente composée du Président, de IIn=

Art. 4. Eine ständigeKommission,
bestehendaus dem Präsidenten, dem

Sspecteur
généraldu ServiceSanitaire, Generalinspektordes See=Sanitäts=

Maritime et Quarantenaire, et de dienstesund der Quarantänesachenund
deux Délégués des Puissances dlus zweivom KonseilgewähltenVertretern
Par le Conseil, est chargée de prendre der Mächte, wird damit beauftragt,
les déecisionset mesures urgentes.
eilige Entscheidungenund Maßnahmen

zu treffen.
Nation
Le Délégué de la nation intéressce Der Delegierteder beteiligten
est toujours convoqué. II a droit ist immerzuzuziehen.Er hat Stimm=
de vote.

recht.

Oigitized
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Le Président ne vote qu'en cas

de partage.

Les décisions sont immédiatement

Ccommuniquéespar lettres à tous les
membres du Conseil.
Cette Commission sera renouvelée
tous les 3 mois.

Der Präsident stimmt nur im Falle
der Stimmengleichheitab.

Die Beschlüssewerdenunverzüglich

allen Mitgliedern des Konseils brieflich
mitgeteilt.

Alle dreiMonatefindeteineNeuwahl
dieserKommissionstatt.

Art. 5. Le Président ou, en son
Art. 5. Der Präsident oderin seiner
absence, Inspecteur genéral du Ser= Abwesenheitder Generalinspektor des
vice Sanitaire, Maritime et OQuaran= See=Sanitätsdienstesund der Quaran=
tenaire, dirige les délibérations du tänesachen leitet die Beratungen des
Conseil. II ne vote qu'fen cas de Konseils. Er stimmt nur im Falle der

Dartage.

Le Présidenta la directiongenérale

du Service. II est chargé. de faire
eKcuter les déeisions du Conseil.

Secrétariat.

du Président,

Der Präsident hat die allgemeine

LeitungdesDienstes. Er ist beauftragt,
die Beschlüssedes Konseils zur Aus=

führungzu bringen.

Sekretariat.

Art. 6. Le secrétariat, placé sous

la direction

Stimmengleichheit
ab.

centralise

Art. 6. Das Sekretariat, das der
Leitung des Präsidenten unterstellt ist,

In correspondance tant avec le Mi= erledigtden brieflichenVerkehrsowohl
nistre de UIntérieur qu’avec les di= mit dem Ministerium des Innern wie
vers agents du Service Sanitaire, mit den verschiedenen
BeamtendesSee=
Maritime et OQuarantenaire.
Sanitäts= und Quarantänedienstes.

II est chargé de la statistique et
Es ist beauftragt,die Statistik und
des archives. II lui sera adjoint des die Archive zu führen. Es werdenihm
commis et interpreètes en nombre GehilfenundDolmetscher
in genügender
Suflisant pour assurer Texpédition Lahl zugeteilt,um die Erledigungder
des aflaires.

Geschäftezu sichern.

Art. 7.
chef du

Art. 7. Der Sekretär des Konseils,
der gleichzeitigLeiter des Sekretariats
ist, wohnt den Sitzungen des Konseils

Le secrétaire du Conseil,
secrétariat,
assiste aux

sances du Conseil et rédige les
Drocès-verbaux.
II a sous ses ordres les employés
et gens du service du secrétariat.
II dirige et surveille leur trawail,

bei und nimmt die Protokolleauf.

Er hat die Beamten und Diener des

SekretariatsunterseinemBefehle.
Er leitetund überwachtihre Arbeit

sous Pautorité du Président.
unter der Oberaufsichtdes Präsidenten.
II a la garde et la responsabilite
Er hat die Aufsichtüber dieArchive
des archives.
und ist für sie verantwortlich.

Oigitized
byCeo= gle
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Bureau

Rechnungsbureau.

de comptabilité.

Art. 8S. Le chef du bureau central

Art. 8.

Der Leiter des Zentral—

de la comptabilité est „agentcomp- bureaus für das Rechnungswesenist

„rechnungführenderBeamter“.
II ne pourra entrer en fonctions
Er kannseinAmt nur nachBestellung
avant d’avoir fourni un cautionne= einer Sicherheit antreten, deren Höhe
ment, dont le quantum sera fixé par vom Konseil für See=Sanitätswesen

table.

lLle Conseil

Maritime

et

sous la direction

du

Sanitaire,

OQunrantenaire.
II contröle,

Comité des finances, les opérations

und Quarantänesachen
festgesetzt
wird.

Er überwachtunterder Leitungdes

Finanzausschusses
dieMaßnahmen derer,

des préposésà la recette des droits die mit der Erhebung der Sanitäts=
und Quarantänegebühren
betrautsind.
II dresseles étatset comptesqui
Er stelltdie VoranschlägeundRech=

Sanitaires et duarantenaires.

doivent étre transmis au Ministère de

nungen auf, welche dem Ministerium

lntérieur aprèsawoirété arrétéspar desInnern vorgelegtwerden,nachdem
Ie Comité des finances et approuwés sie vom Finanzausschusse
festgesetzt
und
Par le Conseil.
vom Konseilgenehmigtwordensind.
De T’Inspecteur général sanitaire.

Art. 9. LInspecteur genéralsani=

taire a la surveillance de tous les

services dépendant du Conseil. II
exerce cette surveillancee dans les

conditions prévues par Tarticle 19
du Décret en date du 19juin 1893.
II inspecte, au moinsune fois par

Lom General=Sanitäteinspektor.

Art. 9. Der General=Sanitätsinspek=
torhatdieAufsichtüberalleDienststellen,
die dem Konseil unterstehen.Er übt
dieseAufsichtunter den Bedingungen
aus, die im Art. 19 des Dekretsvom
19.Juni 1893 vorgesehen
sind.
Er besichtigtmindestenseinmal im

Jahre jedesGesundheitsamt,jedeAgen=
Postes sanitaires.
tur und jedenPosten.
En outre, le Président détermine,
Außerdem ordnet der Präsident auf
sur la proposition du Conseil et selon Vorschlag desKonseils oderje nachden
les besoins du service, les inspections Bedürfnissen des Dienstes die Besich=
auxquelles TInspecteur général devra tigungenan, die der Generalinspektor
Drocéder.
vorzunehmenhat.
En cas d’'empéchement de TIn=
Im Falle der Behinderung des
an, chacun

des offices, agences ou

spectenr général, le Président deé=Generalinspektorshat der Präsident
signera, d’accord avec le Conseil,
le fonctionnaire appelé àble suppléer.

im Einvernehmenmit demKonseil den

Beamten zu bestimmen,der ihn ver=
tretensoll.
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Chaque fois que l'Inspecteur généJedesmal,wennderGeneralinspektor
ral a visité un office, une agence, einGesundheitsamt,
eineAgentur,einen
un poste sanitaire, une station sani= Sanitätsposten,eineSanitätsstation oder
taire,

ou un campement quarante=

einQuarantänelager
besichtigt
hat, muß

naire, il doit rendre compte à la er dem Präsidium des Konseils einen
Présidence du Conseil, par un rap= besonderen
Bericht über die Ergebnisse

port special, des résultats de sa seinerWahrnehmungen
erstatten.

Vérification.

Dans Tintervalle de ses tournées,
In der Zeit zwischenseinenReisen
TInspecteur génédralprend part. sous nimmt der Generalinspektorunter der
Tautoritc du Président, à la dirce= Oberaufsicht des Präsidenten an der

tion du service général. II supplée Leitung des allgemeinenDienstesteil.
le Président en cas d’absencc ou

Er vertritt den Präsidenten im Falle

Titre II.

Titel I.

d’empechement.

Service des ports, stations duarante-=
naires, stations sanilaires.

Art. 10. La police sanitaire, mari=
time et duarantenaire, le long du
littoral 6(gyptien de la Méditerrande
et de la Mer Ronge, aussi bien due
Ssurles frontières de terre du coté
du désert, est confice aux directeurs
des offices de santeé, directeurs des

seinerAbwesenheit
oderBehinderung.

Hafendienst, Dienst der DuarantäneSanitätsstationen.

und

Art. 10. Die See=Sanitäts=und
Quarantänepolizei
längs deregyptischen
KüstedesMittelländischenund desRoten

auf
Meeres wie an der Landesgrenze

der Seite der Wüste ist den Direktoren
der Gesundheitsämter,den Direktoren
der SanitätsstationenoderQuarantäne=

stations sanitaires ou campements lager, den Vorständender Sanitäts=
duarantenaires,

chefs

des agences

agenturenoder den Vorständender

Sanitaires ou chefs des postes sani= Sanitätsposten und den unter ihren
taires et aux employés placés sous Befehl gestelltenBeamten anvertraut.
leurs ordres.
Art. 11. Les directeurs des oflices

Art. 11. Die DirektorenderGesund=
de santé ont la direction et la re= heitsämter haben die Leitung und die
Ssponsabilitédu service, tant de Verantwortlichkeitfür den Dienst, und
Toflice à la téte duquel ils sont zwar sowohl für den des Amtes, an
Placés due des postes sanitaires qui dessenSpitze sie gestelltsind, wie für
en dépendent.
dender Sanitätsposten, die ihnenunter=
stehen.
Sie müssenauf die genaueDurch=
Ils doivent veiller à la stricte
eNGeution des reglements de police führungderfür dieSee=Sanitäts-und
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sanitaire, maritime et quarantenaire.
Ils se conforment aux instructions
qu'ils recoivent de la Présidenee du

Quarantänepolizei
erlassenen
Verordnun=

gen achten. Sie richtensich nach den
Weisungen, die sievom Präsidium des
Conseil et donnent à tous les em= Konseils empfangen und geben allen
ployés de leur office, aussi bien Beamten ihres Amtes wie auch den

Gdu’auxemployés des postes sani= Angestelltender Sanitätsposten, die
taires qui y sont rattachés, les ihnenzugeteilt
sind, die nötigenBefehle

ordres et les instructions nécessaircs. und Anweisungen.
IIs sont chargés de la reconnais=
Sie sindbeauftragtmit der Unter=

sance et de l’araisonnementdes na= suchung
unddemAusfragenderSchiffe,
Vires, de Tapplication des mesures der Anwendungder Quarantänemaß=
duarantenaires,

et

ils

proc&èdent, nahmen, und sie schreitenin den von

dans les cas prévus par les regle= den Verordnungen vorgesehenen
Fällen

ments, à la visite médicale, ainst
du’aux enquétes sur les contraven=
tions duarantenaires.
IIs correspondent seuls pour les
aflaires administratives avec la bré=
Sidence, à laquelle ils transmettent
tous les

renseignements

sanitaires

du’ils ont recueillis dans Texercice

de leurs fonctions.

Art. 12. Les directeurs des ofliccs
de santé sont, au point de vue du
traitement, divisés en deufx elasses:

Les oflices de premieèreclasse, qui
sont au nombre de quatre:
Alexandrie;
Port-Said;

Bassin de Sucz et campement
aux Sources de Moise;
Tor.

Les

ollices

de deuxième

dui sont au nombre de trois;

classe,

Damiette;
Souakim;
Kosseir.

Art. 13.

Les chefs des agences

sanitaires ont les meéme attributions,
Reichs.Gesetzbl. 1907.

Digitized
by COo= Kle

zur ärztlichenUntersuchungwie zu den

Untersuchungen
überVerstößegegendie
Quarantänebestimmungen.
Sie allein führen den Briefwechsel
überdieVerwaltungsangelegenheiten
mit
demPräsidium und übersenden
ihm alle

gesundheitlichen
Nachrichten,die ihnen
in AusübungihresDiensteszugegangen
sind.

Art. 12.

Die Direktorender Ge=

sundheitsämterwerden hinsichtlichihres

Gehalts in zweiKlasseneingeteilt:
Amter ersterKlasse,derenZahl vier
beträgt:

Alexandrien,
Port Said,
Beckenvon Sucz und Lager an
denMosesquellen,
Tor;
AmnterzweiterKlasse,derenZahl drei

beträgt:

Damiette,
Suakim,
Kosseir.

Art. 13. Die Leiter der Sanitäts=
ihrerAgentur
agenturenhabenbezüglich
94
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en ce qui concerne l'agence, que dieselbenBefugnissewie die Direktoren
les directeurs en ce qui concerne bezüglichihres Amtes.
leur ollice.
Art. 14. II Va une seule agence
Art. 14. Es gibt nur eineSanitäts=
Sanitaire à El Ariche.
agentur,und zwar in El Ariche.
Art. 15. Les chefs des postes
Art. 15. Die Leiter der Sanitäts=
Sanitaires ont scus leurs ordres les postenhabenunter ihremBefehle die

cemployésdu poste qu’ils dirigent. BeamtendesPostens,demsievorstehen.

IIS sont placés sous les ordres du Sie sindunter den Befehl desDirektors
directeur d’'un des oflices de santé. einesder Gesundheitsämter
gestellt.
II sont chargés de Texccution
Sie sind beauftragtmit der Durch=
des mesures sanitaires et quarante=- führung der Sanitäts= und OQuaran=
naires indiqudes Par les réglements. tänemaßregeln,
diein denVerordnungen
sind.
vorgeschrieben

Ils ne peuvent délivrer aucune
Gesundheitspässe
könnensienichtaus=
Patente et ne sont autorisésà viser stellen; sie sind nur befugt, die Ge=
due les patentes des bätiments par=
tant en libre pratique.
Ils obligent les navires dui arri=
Vent à leur Echelle avec une patente
brute ou dans des conditions irré=
gulières à se rendre dans un port
où existe un oflice sanitaire.

sundheitspässeder Schiffe zu visieren,

die in freiemVerkehrauslaufen.

Sie veranlassendie Schiffe, welche

oder
mit einemunreinenGesundheitspaß
unter nicht ordnungsmäßigenBedin=

gungen an ihrem Landungsplatzan=
kommen,sichin einenHafenzu begeben,
in demein Gesundheitsamt
besteht.
Ils ne peuvent eux-méme pro=
Er=
Sie könnengesundheitspolizeiliche

cdder aux enquétes sanitaires, mais hebungennichtselbstvornehmen,müssen
i|s doivent appeler à cet effet le di= vielmehrhierzudenDirektordesAmtes
recteur de Tollice dont ils relèvent. herbeirufen,dem sie unterstehen.
En dehors des cas Turgence ab=
vonFällen größterDring=
Abgesehen
Solue, ils ne correspondent quayec lichkeit, verkehrensie in allen Verwal=
ce directeur pour toutes les aflaires tungsangelegenheitennur mit diesem
administratives. Pour les aflaires Direktor. Wegendringender
gesundheits=

sanitaireset duarantenairesurgentes, polizeilicherund Quarantäneangelegen=
telles due les mesures à prendre au heiten,so z. B. wegenMaßnahmen,
sujet d’'un navire arrivant, au ’an= diebezüglich
Schiffes
einesankommenden
notation à inscrire sur la patente zu treffensind, oderwegeneinesVer=
d’'un navire en partance, ils corre= merkes,der auf den Gesundheitspaß
ist,
spondent directement avec la Pré= einesabfahrenden
Schiffeszu setzen
sidence du Conseil; mais ils deivent
sieunmittelbarmit demPrä=
verkehren

Oigitized
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donner sans retard communication sidium des Konseils; jedochmüssensie
de cette correspondance au direc= demDirektor, dem sie unterstehen,von

teur dont ils dépendent.
II

sont tenus d’aviser, par les

diesemBriefwechselunverzüglichMit=

teilung machen.
Sie sind verpflichtet,auf schnellstem

Voies les plus rapides, la Présidence Wege das Präsidium desKonseilsvon
du Conseil des naufrages dont ils
auront connaissance.

Schiffsbrüchen zu benachrichtigen,die

zu ihrer Kenntniskommen.

Art. 16. Sanitätsposten
gibtessechs,
au nombrede sik éumérés ci-apres: die nachstehend
aufgezähltsind:
d'’Abonukir,
Postes du Port-Neuf,
die Posten in Port=Neuf, Aboukir,
Brullos et Rosette, relevant de Tot= Brullos undRosette,die demAmte in
lice d’Alexandrie.
Alegandrienunterstehen
Art. 16. Les postes sanitaires sont

Postes de Kantara et du port in=

térieur d’lsmailia,
de Port-Said.

relevant de Toflice

die Posten in Kantara und dem
inneren Hafen in Ismailia, die dem

Amte in Port Said unterstehen.

Le Conseil pourra, suivant les

Der Konseil wird nach denErforder.
nécessites du service, et suivant ses nissen des Dienstes und entsprechend
ressources, créer de nouveanuxpostes seinen Mitteln neue Sanitätsposten
sahitaires.
schaffen.

Art. 17. Der ständigeund derzeit=
Art. 17. Le service permanent
Ou Provisoire des stations sanitaires weiligeDienstderSanitätsstationen
und
et des campements quarantenaires Quarantänelagerist denDirektoren an=
est consic à des directeurs dui ont vertraut,welcheunterihrem BefehleGe=

sous leurs ordres des employéssani= sundheitsbeamte,
Aufseher,Gepäckträger
taires,

des gardiens,

des portefaix

et des gens de service.

und Diener haben.

Art. 18. Die Direktorensindbeauf=
Art. 18. Les directeurssont char=
gẽs de faire subir la duarantaine tragt, die PersonenderQuarantänezu

aux personnes envoyées à la station
sanitaire ou au campement. I8

unterwerfen,welchezu dem Sanitäts=
werden.
postenoderin das Lager geschickt

veillent, de concert avec les méde= Sie überwachenzusammenmit den
derverschiedenen
cins, à TPisclement des diflérentes AxztendieAbsonderung

et em= Gruppen der in QuarantäneBefind=
catégoriesde qduarantenaires

Pôchent toute compromission. Alex=

lichen und verhindern jeden Verstoß

Vorschriften. Nach Ab=
Piration du délai fixé, ils donnent gegenbestehende

Frist erteilensiedie
la libre pratique ou la suspendent lauf der festgesetzten
conformément aux réèglements,sont Erlaubnis zum freien Verkehr oder
derenErteilungnachMaßgabe
Pratiquer la désinfection des mar= schieben
94°
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chandises et des essetsà usage, et der Verordnungen hinaus)j sielassendie
derWarenundderzumtäg=
appliquent la quarantaine aux gens Desinfektion
opération.
lichenGebrauchebestimmten
Kleidungs=
cinployés à cette
stücke
vornehmenund verhängendieQua=
rantäneüber die mit Ausführung dieser

Maßregel beschäftigtgewesenen
Leute.

Art. 19. Ils exercent une surveillance constante sur Texéecution
des mesures prescrites, ainsi due
sur Pétat de samé des duarantenaires
et du personnel de Tétablisscment.

Art. 19. Sie üben eine beständige

Aufsicht über die Ausführung der vor=
geschriebenen
Maßregeln aus, ebensowie
über den Gesundheitszustand der

in

QuarantäneBefindlichenund desPer=
sonalsder Anstalt.

la marche du service et en rendent

Art. 20. Sie sindverantwortlich
für
den Gang des Dienstesund erstatten

et Quarantenaire.

für See ·Sanitätswesenund Quaran=
täglichBericht.
tänesachen

Art. 20. II8 sont responsables de

compte, dans un rapport journalier,
à la Présidence du Conseil Sanitaire,

Maritime

Art. 21. Les médecins attach.és

darüber dem Präsidium des Konseils

Art. 21. Die Arzte,diedenSanitäts—

aux stations sanitaires et aux campe= stationenund den Quarantänelagern
sind, unterstehen
denDirek=
ments quarantenaires relévent des beigegeben
IIs
toren
dieser
Anstalten. Sie habenunter
directeurs de cesétablissements.
ont sous leurs ordres le pharmacien ihrem Befehleden Apothekerund die
Krankenwärter.
et les infrmiers.
Sie überwachenden Gesundheitszu=
IIs surveillent Tétat de santé des
duarantenaires et du personnel, et stand der in Quarantäne Befindlichen
dirigent Pinfirmerie de la station und desPersonals und leitendasLazarett
der Sanitätsstationoder des Lagers.
sanitaire ou du campement.
Die Zulassungzum freien Verkehre
La libre pratique ne peut étre
donnde aux personnes en quaran= kann den in Quarantäne befindlichen
taine du’apres visite et rapport favo= Personen nur nach ärztlicher Unter=

rable du médecin.

Art. 22. Dans chaque ollice sani=
taire, station sanitaire ou campement
duarantenaire, le directeur est aussi
„agent comptable.
II désigne, sous sa responsabilité
personnelle eflective, Vemployé pré=

suchungund günstigemBerichte des
Arztesgewährtwerden.

Art. 22. In allenGesundheitsämtern,

oderQuarantänelagern
Sanitätsstationen
istderDirektorauch„rechnungführender
Beamter“.
Er ernennt unter seinervollen per=

sönlichen Verantwortlichkeit

den Be=

des droits sani= amten,dermit derErhebungderSani=
Doséà PTencaissement
betrautist.
dquarantenaires.
undQuarantänegebühren
täts=
et
(aires
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Les chess d'agences ou postes sani=
Ebenso sind die Leiter der Sani=
taires sont égalementagents comp= tätsagenturen oder posten rechnung=
führendeBeamte; sie sind beauftragt,
ment T’flectuer la perception des persönlichdie Erhebung der Gebühren
droits.
vorzunehmen.
Les agents chargés du recouvre=
Die mit der Einziehungder Ge=
ment des droits doivent se conformer,
bühren beauftragtenBeamten müssen
Dour les garanties à présenter, la sich wegen der zu stellendenSicher=
tenne des Gcritures, épodque des heiten, der Führung der Bücher, des
versements, et genéralement tout ce Zeitraums der Zahlungen und über=
dui concerne la partie financière de haupt in allem was die finanzielleSeite
leur service, aux reglements Cmanant ihres Dienstes anlangt, nach den vom
du Ministere des Finances.
Finanzministeriumerlassenen
Verordnun=
gen richten.
tables; ils sont chargés personnelle-

Art. 23. Les dépensesdu Service

Sanitaire, maritime et quarantenaire
seront acquittées par les moyens
Dropres du Conseil, ou d’accord avce

Art. 23. Die KostendesSee=Sanitäts=

werdenaus den
und Quarantänedienstes

eigenenMitteln desKonseilsodernach
mit demFinanzministerium
Ubereinkunft
LeMinisteredesFinances, Par le ser= von der Verwaltung der Kassenbe=
wird.
stritten,welchejenesbezeichnen
vice des caisses du’il désignera.
Cairo, den 19. Juni 1893.
Le Caire, le 19 juin 1893.
Riaz.
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Anlage III.

Annexe III.
(Voir art. 181.)

(Vgl. Art. 181,)

Beschlüsse

Résolutions

der

de la

des

Commission

et

voies

moyens de la Conférence
sahitaire

de Paris

Kommissionfür Mittel und Wege
zu Paris,
der Sanitätskonferenz
betreffend

relatives,

Gesundheitsamt.
ein internationales

à un Oftice international
de Santé.

I. II est crckc un Oflice inter=
I. Es wirdeininternationales
Gesund=
national de Santé d’apres les prin= heitsamt nach den Grundsätzen ge=
cipes dui ont présidé à la formation schaffen,die für die Bildung und die
et au fonctionnement

national

duhurcau

inter-=

des Poids et Mesures.

bureau aura son siège à Paris.

Ce

II. L.Oflficeinternationalaurapour

Tätigkeit des internationalen Bureaus
für Maß und Gewicht leitend gewesen

sind. DiesesAmt soll seinenSitz in
Paris haben.
II. Die Aufgabedes internationalen
Nachrichten
Amtes soll darin bestehen,
über denGang der ansteckenden
Krank=
diesem
zu
wird
heitenzu sammeln.Es
dieMitteilungenempfangen,die
Zwecke

mission de recueillir les renseigne=
ments sur la marche des maladies
infectieuses. II recevra à cet ellet
les intormations dui lui seront com=
muniquées Par les autorités sup#- ihm von den oberstenBehörden für
rieures Thygiène des Etats partici= Gesundheitspflege
Staaten
derbeteiligten
Dants.
gemachtwerden.

III. LOffice exposeraPériodiqdue- III. Das Amt wird in regelmäßigen
ment les résultats de ces travaux ZeiträumendieErgebnissedieserArbeiten
dans desrapports ofliciels qui seront in amtlichenBerichtenniederlegen,welche
communiqués aux Gouvernements den Vertragsstaaten
mitgeteiktwerden.
contractants. Ces rapports devront DieseBerichtesollen
werden.
veröffentlicht
Etre rendus publics.
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IV. LOflice sera alimentépar les

IV. Das Amt wird durchBeiträge

contributions des Gouvernements con= der Vertragsstaaten
unterhalten.

tractants.

V.

Le Gouwernement, sur le terri=

V. Die Regierung,in derenGebiet

toire duquel sera établi POffice inter= das internationale Gesundheitsamter=
national de Santé, sera chargé, dans richtetwerden wird, hat den Auftrag,
un dlai de trois mois apresla signa= innerhalb einerFrist von drei Monaten
ture des actes de la Conférence, de nachder Unterzeichnung
derKonferenz=
soumettre à Tapprobation des Etats akteeine Verordnung für die Errichtung
pour Pin= und die TätigkeitdiesesInstituts der
contractants un Réèéglement

stallation et le fonctionnementde Prüfung der Vertragsstaaten
zu unter=
cette institution.

Rumänien,

breiten.

Die Ratifikations=

niedergelegt
worden.
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PRINCETON UNIVERSITY

ständigung. S. 558.

(Ubersetzung.)
Thiextradition entre

(Nr. 3365.) Traité

I’/Allemagne et la Grece.
12 mars
27 férrier

Du

(Nr. 3365.) Auslieferungsvertrag zwischen
Deutschland und Griechenland.
12. März
...
Februar 1907.

Vom 27.

1907.

Sa Majestẽl'Empereurd'Allemagne, Nachdem Seine Majestät der Deutsche
Roi de Prusse, au nom de lEmpire
Kaiser,König von Preußen,im Namen
d'Allemagne,et Sa Majestéle Roi des, des Oeutschen Reichs, und Seine
Hellènes étant convenus de conclure
un traité pour Textradition réciproque

ont muni dans ce

des mallaiteurs,

but, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

d’'Alle=

Sa Majesté l’Empereur

Majestät der König der Hellenen über=
eingekommensind, einenVertrag wegen

gegenseitiger
AuslieferungderVerbrecher

abzuschließen,haben Allerhöchstdieselben

zu diesemZweckemit Vollmacht ver=
sehen,und zwar:

Son Envoyé Extra=

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
denGrafen Emmerich von Arco
Valley, Allerhöchstihrenaußer=

la

Cour

vollmächtigten
Minister bei dem

Sa Majes té le Roi des

llel=

magne, Roi de Prusse:
le Comte Emmerich de Arco

Valley,

ordinaire et Ministre Plé=
nipotentiaire
d Athenes;

pres

lenes:

le sieur Alexandre

Son Ministre
Etrangeères;

G. Skonses,

des

Allaires

ordentlichen Gesandten und be=

Hofe in Athen,

Seine Majestät der König der
Hellenen:

denHerrnAleranderG. Skouses,

AllerhöchstihrenMinister der aus=

wärtigenAngelegenheiten,
Mitteilungihrer
lesquels, apres setre communiqué welchenachgegenseitiger
Form befundenen
leurs pleins pouvoirs, trouvés en in guterundgehöriger
95
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bonne et due sorme, sont convenus
des articles suivants:

VollmachtenüberfolgendeArtikelüber=
eingekommen
sind:

1.
Artiele
Les Hautes Parties contractantes
s engagent à se livrer réciproquement,
duns lescirconstances et lesconditions
Elablies par le présent traité, les in=
dividus dui, Gtant poursuivis ou con=
damnis comme auteurs ou compliccs

Artikel 1.
Teile
Die Hohen vertragschließenden
verpflichtensich, unter den durchden
gegenwärtigen
Vertragvorgesehenen
Um=

rélugieraient sur le territoire de Tautre
Partie.

werdenoderverurteiltwordensindundsich

ständenund Bedingungen sich einander

diejenigen
Personenauszuliefern,welche

von denGerichtendesersuchenden
Teiles

Par les tribunaux de la Partie re= wegender im folgendenArtikel auf=
Gduérantepour les crimes et ddlits geführtenVerbrechenund Vergehen, sei
Chumérésdans Tarticle ci-apres, se es als Täter oderTeilnehmer,verfolgt
2.

Article

Les crimes et ddlts pour lesquels

il y aura lieu à extradition, sont:

1° Assassinat, empoisonnement,
Parricide, infanticide, meurtre;

2° Coups portés ou blessures
faites volontairement ayant

causé scit la mort sans Tin=
tention de la donner, scit une

maladie ou incapacité de tra=
Vail personnel pendant plusde

aufdasGebietdesanderen
Teilesflüchten.
Artikel 2.
Die Verbrechen
undVergehen,wegen
deren die Auslieferung stattzufinden
hat, sind:
1. Mord, Vergiftung,Elternmord,
Kindesmord,Totschlag;
2, vorsätzliche
Mißhandlung oder
Verletzung,die denTod, ohne
denVorsatzzu töten,odereine
längerals dreiMonatedauernde

trois mois, soit une mutilation

Krankheit oder Arbeitsunfähig=
keit oder eine schwere Ver=
stümmelung, den Verlust eines

firmités permanentes;

verursachthat;

Gliedes oderOrgans oder des
Vermögenszu ihrem Gebrauch
oderanderedauernde
Gebrechen

grawe,la perte ou la privation
de Tusage dGun membre ou
Tun organe, scit d'’autres in=
3“ Avortement;
4° Bigamie;

5° Rapt de personnesau dessous
de Täge de qduatorzeans, en=

IEvement de mineurs;

6°“Exposition

d'enfant;
7° Wiol;

8° Vol

et dlaissement

commis

à Taide

de

violence ou sans violence,
abus de confiance,
duerie, extorsion;

Oigitized
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escro=

Abtreibungder Leibesfrucht;
Ehej;
mehrfache

—. Raub von Personenunter vier=

zehnJahren, Entführung von
Minderjährigen;

6. Aussetzungund Verlassungeines
Kindes;

#

Q„

Notzucht;
Diebstahl),
obmit oderohneGe=
walt begangen,Unterschlagung,
Betrug, Erpressung;
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Privation volontaire etillegale

de la libertéindividuelle com=
mise par des particuliers;
100 Fausse monnaie comprenant
Ia contrefacon et FPaltération
de la monnaie, T’émission et

connaissance, de la monnaie
contrefaite ou altérée;
11 Contrefacon ou talsilication

Tieffletspublics ou de billets
de banque, de titres publics

ou privés; Cmissionou mise

en circulation, avec connais=
sance, de ces eflets, Hillets
Ou titres contrefaits ou tal=

siliés; faux en Geritures oll

dans les dépéches télégra=

Phiques et usage, avec con=

naissance, de ces dépeches,
effets, billets ou titres con=
trelaits, fabriqués ou falsiliés;

125 Contrefacon

ou falsilication
de sceaux, timbres, poincons,

timbres-poste ou autres tim=
bres adhésits; usage, avec
Connaissance, de ces objets
contrefaits ou falsifiés; usage

Préjudiciable et avec une in=
tention frauduleuse de vFrais
sceaux, timbres et poinçons;

13%Faux téemoignage;
14° Faux serment;
deétournement,
15 Concussion,
commis par les tonctionnai=
gres publics; corruption de
fonctionnaires publics;
16° Banqueroute frauduleuse, et
fraudes commises dans les
faillites;

vorsätzliche
undrechtswidrige
Ent=
ziehungderpersönlichen
Freiheit,

falls durch Privatpersonen be=

gangen;
Falschmünzerei,
nämlich Nach=
machungund Veränderungvon
Geld sowiewissentliche
Ausgabe
und Inumlaufsetzungvon nach=

gemachtemoder verändertem
Gelde;
NachmachungoderVerfälschung

von Staatspapieren,vonBank=
noten oder von öffentlichenoder

privatenWertpapieren;wissent=
liche Ausgabe und Inumlauf=
setzung
solchernachgemachten
oder

gefälschten
Staatspapiere,Bank=
notenoder
Wertpapiere
Fälschung

vonUrkundenodertelegraphischen

Depeschen
und wissentlicher
Ge=
brauch solcher nachgemachten,
fälschlichangefertigtenoder ver=
falschten Depeschen, Staats=

papiere,BanknotenoderWert=
papiere;
NachmachungoderVerfälschung

von Siegeln, Stempeln,Stem=
pelzeichen,Postfreimarken oder

anderenzu klebenden
Marken;
wissentlicherGebrauch solcher

nachgemachten
oder verfälschten

undin
nachteiliger
Gegenstände,

betrügerischerAbsicht erfolgter
Gebrauch von echtenSiegeln,

Stempeln und Stempelzeichen;

falschesZeugnis)

eineid;
ErpressungundUnterschlagung,
falls von öffentlichenBeamten

begangen)
Bestechung
öffentlicher
Beamten)
betrüglicher
Bankrottundbetrüg=
licheHandlungenbeiKonkursen
95=
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17"Incendievolontaire;

18»1)est1«ucti0n,dögradationou
suppression volontaire et illé=
gale d’un titre public ou

Privé commisedans le but de
causer du dommage à autrui;
Rsistance et voies de fait des
gens de I’équipage envers le

1

capitaine

ou ses remplacants;

17. vorsätzliche
Brandstiftung;

18. vorsätzliche
undrechtswidrige
Ver=

nichtung, Beschädigungoder

Unterdrückungeiner öffentlichen
oderPrivaturkundein derAbsicht,

einemAnderenzu schaden;
19. Widerstand
undTätlichkeiten
von
SchiffsleutengegendenKapitän
oderseineVertreter;

20° Recelement des objetsobtenus
à l’aide d’'un des crimes ou

20. Verhehlung von Sachen, die

convention.
Sont comprises dans les quali=

oder Vergehenerlangt sind.

dclits prévus par la présente

durcheinesderim gegenwärtigen
Verbrechen
Vertragevorgesehenen

ist
Bezeichnungen
Unter vorstehenden
fications précédentesles tentatives, der Versuch mitinbegriffen,soferner
lorsqufelles sont punies par les durch die Gesetzgebung
beiderLänder
TI&gislationsdes deux pays.

En matière de delits, I’extradition

aura lien:
1° pourles condamnés,lorsque la
Peine prononcée sera au moins
d’'un an d’emprisonnement;
2° Pour les prévemss, lorsqdue le

maxsimum de la peine appli=

cable au fait incriminé

sera,

d’après les Igislations des
deux pays, au moins de deux
ans d'emprisonnement.
Article

3.

mit Strafe bedrohtist.

Bei Vergehensoll die Auslieferung
stattfinden:
1. hinsichtlich
derVerurteilten,wenn

die erkannteStrafe mindestens
ein Jahr Gefängnisbeträgt;

2. hinsichtlich der Beschuldigten,
wenn das Höchstmaßder auf

dieStraftat angedrohten
Strafe
nach der Gesetzgebung
beider
Länder mindestenszwei Jahre
Gefängnisbeträgt.
Artikel 3.

Aucun sujet allemand ne sera
extradd à la Grece et aucun sujet

Kein Deutscherdarf an Griechenland
und kein Grieche an Deutschlandaus=

de donner à cette demande la suite
dui lui Paraitra convenable et de

richtet ist, freistehen,auf den Antrag

helleneneseraextrad à l[Allemagne. geliefertwerden.
Si le prévenu ou le condamné#iest
Wenn der Beschuldigteoder Ver=
Pas sujet de celui des deux pays qdui urteiltenichtdemStaate angehört,der
le reclame, le Gouvernement saisi de ihnbeansprucht,
sosollesderRegierung,
la demande d’eextraditionrestera libre an welcheder Auslieferungsantrag
ge=
livrer

lindividu

réclamé, soit à son

Dropre pay’s, soit au pays ou le
crime aura été commis.
-
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das ihr geeignetErscheinende
zu ver=
anlassen und die beanspruchtePerson
entwederihrem Heimatstaat oder dem

Lande, wo die Straftat begangen
wordenist, auszuliefern.
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Article

4.

Liextradition n’aura as lieu:
1° 8& la prescription de Taction
rou de la peine est acquise,
d'après les lois du pays re=
qduis, au moment ou la de=
mande est faite;

2°

lorsdue la demande cex=
tradition sera motivée Par
le méme fait pour lequel
Pindividu réclamé a été pour=
suivi ct mis hors de cause
u est encore poursuivi ou

a deja#été jugé dans le pays

auquel TPextradition est de=

mand=e.

Article
5.
Si Pindividu réelamé est poursuivi
Ou condamné, dans le pays requis,
Pour une infraction autre due celle
Gdui a donné lieu à la demande
Viextradition, son extradition pourra

Artikel 4.
Die Auslieferungsoll nichtstattfinden:

1. wenndieVerjährungderStraf=
verfolgungoder der Strafvoll=
streckung
zur Zeit der Stellung
desAntrags nach denGesetzen
desersuchten
Landesvollendetist;

2. wenn der Auslieferungsantrag
strafbareHandlung
durchdieselbe

veranlaßtwird, wegenderendie

beanspruchte
Person in dem um
dieAuslieferungersuchten
Lande
verfolgt war und außer Ver=
folgung gesetzt
worden ist, oder

nochverfolgtwird oderbereits
abgeurteiltwordenist.

Artikel 5.
Wenn die beanspruchte
Person in dem
ersuchtenLande wegen einer anderen
strafbaren Handlung als derjenigen,

durch welcheder Auslieferungsantrag
veranlaßt ist, verfolgt wird oder ver=

difldréejusqu’à la fin de la pour- urteilt worden ist, so kann ihre Aus=
GStre
lieferungbis zur Beendigungder Ver=
Suite et, en cas de condamnation,
jusdu’au moment ou il aura subi sa folgungund im Falle derVerurteilung
peine.
bis nach vollendeterVollstreckung der
Strafe aufgeschoben
werden.

Dans le cas ou il serait poursuivi
Falls sie in demselben
Landewegen
u détenndanslemémepays àraison Verbindlichkeiten,die siePrivatpersonen
d’obligations contractées envers des gegenübereingegangenist, verfolgtwird
Particuliers, son extradition aura lieu oder in Haft genommenist, soll ihre

sous réserve,pour ceux= Auslieferungdennocherfolgen,und es
néGanmoins

ensuite leurs bleibt jenen Personen vorbehalten,ihre
valoir
compétente. Rechtedemnächst
T’autorité
vor der zuständigen
droits devant

ci,

de faire

Behördegeltendzu machen.

Article

6.

Artikel

6.

Die Auslieferungsoll nichtbewilligt
L'extradition ne sera pas accordée
tsi Pinfraction pour laquelle elle est werden, wenn die strafbareHandlung,

demandée,estConsidéréepar la partie wegen deren sie beantragtwird, von
requise commeun ddlit politique ou dem ersuchtenTeile als ein politisches
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unfaitconnexeälmsemblabledchit,

Vergehenoderals einemit einemsolchen

oüsil’i11dividuröolamdprouvequela Vergehen im Zusammenhangestehende
demanded’ext1-aditiona6t6tdite,en
Handlung angesehen
wird, oder wenn
1-6a1ite«,danslebutdelepoursuivre die beanspruchtePerson beweist, daß
pour une infraction de cette nature. der Auslieferungsantrag
in Wirklichkeit
zu demZweckegestelltwordenist, um
sie wegen einer strafbaren Handlung

dieserArt zu verfolgen.
Lindividu extradé ne pourra ètre
Der Ausgeliefertedarf wegenkeiner
poursuivi ou puni pour aucune in- anderenStraftat als wegenderjenigen,
fraction autre que celle qui a motivé welcheseineAuslieferungveranlaßthat,

Lextradition. Cela ne s'applique pas verfolgt oder bestraft werden. Dies
aux infractions commises après hex= findet keine Anwendung auf die nach
tradition.
derAuslieferungbegangenen
strafbaren
Handlungen.
Lextradẽé ne pourra étre réextradé
Der Ausgeliefertedarf ohne Zu=
à un Etat tiers sans le consentement stimmungder Regierung, welcheihn
du Gouvernement qduiI’a livré. Le ausgelieferthat, nichtan einendritten
consentementsera demand et donne Staat weitergeliefert
werden. Die Zu=
conformémentau mode de procédure stimmung sol nachder in denArtikeln7

Gtabli par les articles 7 et 8.
Article

und8 festgesetzten
Art desVerfahrens
beantragtund erteiltwerden.

7.

Artikel

7.

Artikel

8.

Artikel

9.

La demande Txtradition devra
Der Auslieferungsantrag
soll stets
toujours étre faite par la voie diplo= auf diplomatischem
Wegegestellt
werden.
matique.

Article

8.

La procédure Textradition sera
Das Auslieferungsverfahren
richtet
déterminéepar la législationdu pays sichnachderGesetzgebung
desersuchten
requis ou Par Pusagey établi.
Landesodernachderdaselbst
bestehenden
Article

9.

Lextradition sera accorddesur la

Übung.

Die Auslieferungsollbewilligtwerden

Production de Toriginal ou de lex= gegenBeibringung der Urschrift oder
Pedition authentiqduesoit du jzugement beglaubigterAbschrift des Urteils oder

soit dersonstigen
verurteilenden
Entscheidung,
de Tacte de procédure eriminolle einervom zuständigenRichterim Straf=
ou de Tarrét de condamnation,

Gmané du juge compétent, décrétant:
formellement ou opérant de plein
droit le renvoi du prévenu ou de
Taccusé devant la juridiction ré=
PDresive, soit Tune décision formelle

Oigitized
by,Ceo= gle

verfahrenerlassenenVerfügung, welche
die Verweisung des Beschuldigtenoder

Angeklagten
vor denerkennenden
Richter
ausdrücklich
anordnetoder von Rechts
wegenbewirkt,oder eines förmlichen

Oriqinal from

du tribunal compétentpour la mise Beschlusses
deszuständigen
Gerichtsauf
en état d’accusation ou Touverture Versetzungin denAnklagezustand
oder
Elle
de la poursuite principale.
Pourra étre éEgalementaccordée sur

auf Eröffnung des Hauptverfahrens.

Sie kann auchbewilligtwerdengegen
la production du mandat d’arrét ou BeibringungdesHaftbefehlsodereiner
de tout autre acte ayant la méme die gleicheGeltung habendensonstigen

force, décerné, par Tautorité étrangeère Verfügung, die von der zuständigen

judiciaire compétente, pourvu qdue ausländischen Gerichtsbehördeerlassen
CesactesrenfermentPindicationpré= sind, sofern sie den Tatbestand der
cise du fait pour lequel ils ont é#é Handlung, wegen derensie ergangen
delivrés.
sind,genauangeben.
Ces Pieèces seront accompagnées
DiesenStückensoll beigegeben
sein:
d'une copie du texte de la loi, appli= Abschriftdergesetzlichen
Bestimmung,
die
cable au fait incriminé, Tune tra= auf dieStraftat Amwendung
findet,be=
duction authentique dans la langue glaubigteUbersetzung
in derSprachedes
du pays requis et autant due possible ersuchten
Landes und, soweitmöglich,
du signalement de PTindividuréclamé
-u de toute autre indication de nature
à constater son identité.

eine Beschreibung der beanspruchten
Person oderirgendeinesonstigezur Fest=

stellungihrer Identität geeigneteBe=
zeichnung.
Dans le cas ou il y aurait doute
Falls es zweifelhaftsein sollte, ob
sur la qduestionde savoir si le crime das den Gegenstandder Verfolgung
#udelit, objet de la poursuite, rentre bildende
Verbrechen
oderVergehenunter
dans les prévisions de la présente die BestimmungendiesesVertrags fällt,
convention, le Gouvernement reduis kann die ersuchte
Regierung alle die=
Pourra demander toutes les expli= jenigenAufklärungenverlangen,die sie

cations du’il considérerait nécessaires für nötig oder nützlicherachtet,um sich
#uutiles pour Geclairersa conviction; einUrteil zu bilden;
sie entscheidet
darauf=
apres duoi il statuera sur la suite hin überdie demAuslieferungsantrage

à donnerà la demandeTextradition. zu gebende
Folge.

Le Gouvernement requérant, en
Die ersuchendeRegierung wird der
fournissant au Gouvernement requis ersuchten
Regierung,indemsieihr diese
ces explications, mettra en méme Aufklärungengibt, gleichzeitig
alle zur
temps à la dispositionde ce dernier Beurteilung notwendigenodernützlichen
tous les decuments nécessaires ou Urkundenzur Verfügungstellen.
utiles pour eclairer sa conviction.
Article 10.
En cas d’urgence, Tarrestation
Provisoire pourra éetreeflectue sur
avis, transmis Par la poste oule téld—
graphe et tonjours par voie diplo=
matique, de Texistence d’un des do=

Artikel 10.
In dringendenFällen kann die vor=
läufigeFestnahmeauf Grund einerbrief=

und stetsauf
lichenodertelegraphischen
Wegezu übermittelnden
diplomatischem
einer
Nachrichtvon demVorhandensein

Oriqinal from

cuments mentionnés à l'article 9, à

la condition, toutesois, que cet avis
Seraregulièrement donné au Ministre
des aflaires Grangères du pays requis.

der im Artikel 9 erwähntenUrkunden
bewirktwerden,jedochunter der Be=
dingung,daßdieseNachrichtregelmäßig
dem Ministerium der auswärtigen An=

Landeszugeht.
desersuchten
gelegenheiten

Die vorläufigeFestnahmewird in den
Larrestation provisoire aura lien
dans les formes et suivant les rögles FormenundgemäßdenRegelnerfolgen,
des ersuchten
ctablies par la Lgislation du Day’s die durch die Gesetzgebung
oder in diesemLande
reqduis ou en usage dans ce payss. Landesfestgesetzt

Lelle cessera d’étre maintenue si. dans in Ubungsind. Sie wird nichtaufrecht=
le délai d'un mois à partir du mo= erhalten,wennnichtinnerhalbderFrist
ment on elle aura 6té eflectuce, le von einemMonate von demZeitpunkt
Gouvernement

requis M’'a pas recu,

Par voie diplomatique, une demande
Vextradition, accompagnee de lun
desdocuments mentionnésà l’article 9
de la presente convention.
Article
11.
Quand il y aura lieu à extradition,
tous les objets provenant du crime

ihrer Bewirkung an die ersuchteRe=

gierungauf diplomatischem
Wege den
Auslieferungsantrag
nebsteinerder im
Artikel9 diesesVertrags erwähnten
Ur=
kundenerhaltenhat.
Artikel 11.

Wenn die Auslieferung statthaftist,
sollen alle zur Zeit der Festnahmeim

ou du delit ou pouwant servir de Besitzeder beanspruchten
Person vor=

Dieces à conviction, dui seront trou= gefundenen
oderspäterentdeckten
Gegen=
VEs en la possession de Tindividu stände, die aus dem Verbrechenoder

réelamé au moment de son arresta= Vergehen herrühren oder als Uber=
ulteé=führungsstückevon Bedeutung sind,
tion ou qduiseront découvwerts
rieurement, seront remis à I’Etat
demersuchenden
Staate ausgeantwortet
reduérant.
werden.
Cette remise se fera méme si hex=
DieseAusantwortungsoll selbstdann
tradition ne peut Faccomplir par geschehen,wenn die Auslieferung in=
suite de Tévasion ou de la mort de folge des Entweichensoder des Todes
Pindividu réclamé.
der beanspruchten
Person nichtzur Aus=
führunggebrachtwerdenkann.

Sont cependant réservés, les droits,
Jedoch bleibendieRechtevorbehalten,
due des tiers auraient pu acquérir welchedritte Personen an den bezeich=
sur lesdits objets, qui devront, le netenGegenständen
etwaerworbenhaben
cas éCchéant, leur étre rendus, sans sollten, und es sollen die Gegenstände
frais, à la fin du procces.
gegebenenfallsam Schlusse des ge=
richtlichen Verfahrens ihnen kostenfrei

zurückaegeben
werden.

Artiele

12.

Le frais d’arrestation,

d’entretien

et de transport de Tindividu,

dont

Artikel

12.

.

Die KostenderFestnahme,
des Unter=
halts und derBeförderungderPerson,
Oriqinal from

Pextraclitionaumötöaccordäe,ainsi

que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de

derenAuslieferungbewilligtwordenist,

sowie diejenigen
Hinterlegung und
der Versendungder nachMaßgabe des

l'article précédent,doivent étreresti= vorhergehenden
Artikelszurückzugebenden
tucs ou remis, resteront à la charge oder auszuantwortenden
Gegenstände
des deux pay's dans les limites de sollenvon beidenLändern,
je innerhalb
leurs territoires respectifs.
der Grenzendes eigenenGebiets, ge—
tragen werden.

Les frais de transport ou antres
Die Beförderungskosten
odersonstige
Sur le territoire des Etats intermeédi= Kostenim Gebiete
derdazwischenliegenden
aires sont à la charge de T’Etat Staaten fallen dem ersuchenden
Staate

reclamant.

Les frais de transport ou autres

PDarmer resteront également à la
charge de I’Etat réelamant.
Lindividu à extrader sera conduit
au port du pays reduis, ou au point
de la frontière due désignera le

Gouvernementréclamant.
Article

13.

Si Pindividu réclaméet arrétédans

les conditions de la présente con=
vention n’est pas emment dans les
trois mois apres son arrestation, il
sera mis en liberté et ne pourra plus
GEtreréclamé pour la méme cause.

zur Last.
Die Beförderungskosten
odersonstige

Kosten auf dem Seewegefallen gleich—

falls demersuchenden
Staate zur Last.

Der Auszuliefernde soll nach dem—
jenigenHafen des ersuchten
Landesoder

an diejenigeStelle der Grenzegeführt

werden, welchedie ersuchende
Regierung

bezeichnet.

Artikel 13.
Wenn die gemäßden Bedingungen

diesesVertrags beanspruchteund fest=
genommenePerson nicht binnen drei
Monaten nach ihrer Festnahmeaußer
Landes geschafft
wird, soll siein Freiheit

gesetzt
werdenund wegenderselben
An=

gelegenheit
nichtmehrbeansprucht
werden
dürfen.
N'est pas comprisdans ce dolai
Bei dieserFrist von drei Monaten
de trois mois le temps pendant lequel, wird dieZeit nichtmitgerechnet,
während
apres Tarrestation, Pindividu réclamé welcher die beanspruchtePerson nach
a du satisfaire à la justice du pay’s ihrer Festnahme der Rechtspflegedes
requis.
ersuchtenLandes hat Genüge leisten
müssen.
par voie de transit

Artikel 14.
einerdemDurch=
Die Durchlieferung

tenant pas au pays de transit, sera

Teile soll gegendie bloßeBeibringung

Article

Liextradition,

14.

sur les territoires respectifs des Etats, lieferungslande
Person
nichtangehörenden
contractants, d’un individkiiieppar=
durch die Gebietedervertragschließenden
accordée sur la simple production en
„originalou en expédition authemidue,
Reichs=Gesetzbl.1907.

Digitized
byOeor gle

der Urschrift oder beglaubigterAbschrift

Urkunden
einerderimArtikel9 erwähnten
96
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bewilligtwerden,soferndie derDurch=
Handlung
lieferungzu Grunde liegende
ist und
in diesemVertrage vorgesehen
compris dans la présente convention nicht unter die Bestimmungender

äePundesdocumentsmentjonnös
dans l'article 9, pourvu quele fait,
servant de base à Textradition, scit

et ne rentre pas dans les prévisions
des articles 4 et 6.

Les frais de transit seront à la

charge du pays reqduérant.

Artikel 4 und6

fällt.

Die Durchlieferungskosten
fallen dem

ersuchenden
Staate zur Last.

Artikel 15.
Lorsdue, dans la poursuite d’une
Wenn im Verlauf eines nicht po=
allairepénalenonpolitique,Taudition litischenStrafverfahrensdie Verneh=
Article

15.

de personnes se trouvant dans lun mung von Personen, die sich in einem
des deux pays, ou tout autre acte derbeidenLänderaufhalten,oderirgend
Tinstruction serontjugés nécessaires, eine andereUntersuchungshandlungfür
une commission rogatoire, accom= notwendigerachtetwerdensollte, so soll
Pagnée d’une traduction authentique zu diesemZweckeein Ersuchungsschreiben
duns la langue du pays requis, sera nebstbeglaubigter
Ubersetzung
in der
Landes auf diplo=
adressée à cet effet, par la voie Sprache des ersuchten
Wegeübersandt
undihmnach
diplomatique, et il V sera donné suite matischem
desLandes,
en observant les lois du pays dans Maßgabeder Gesetzgebung
dinstruction
lequel ’audition ou acte
wo der Zeuge vernommenoder die
Untersuchungshandlung vorgenommen
devra avoir lieu.

werdensoll, Folge gegeben
werden.
Indes sollendieErsuchungsschreiben,
Toutefois, les commissions roga=
toires tendantà faire opérerscit une die auf Vornahme einer Haussuchung
soit la saisie du oder einer Beschlagnahmedes Gegen=
corps du ddlit ou de pieces à con= standes der strafbarenHandlung oder

Visite domiciliaire,

viction, ne pourront étre exécutées von Uberführungsstücken
abzielen,nur
due pour un des faits éCnumérés
à wegeneinerderim Artikel2 aufgeführten
Tarticle 2 et sous la r(serve exprimée Straftatenund unterdemim letzten
Ab=
au dernier paragraphe de Particle 11 satze
desobigenArtikel11 zumAusdrucke
i-dessus.
gebrachten
Vorbehalterledigtwerden.
Les Gouvernements respectils re=
Die beidenRegierungen
verzichten
auf
noncent au remboursement des frais ErstattungderihnendurchdieErledigung
r(sultant de Texécution des com= von Ersuchungsschreiben
in Strafsachen
missions rogatoires en matière Pénale,
méme dans le cas ou il Sagirait

erwachsenden
Kosten, selbstwenn es sich

um eineBegutachtunghandelt,sofern
d’expertise, pourvu toutefois due nur dieseBegutachtungnichtmehrals
cette expertise n’ait pas entraind einen Termin erforderlichgemachthat.

plus d’'unevacation.

Oigitized
by,Co=

gle
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Article

16.

En matière Pénale non politiqdue,

Artikel

16.

Strafsachen
Wennin nichtpolitischen
die Regierungeinesder beidenLänder
einerim Verfahren
dieBekanntmachung
notification d'un acte de procédure erlassenen
VerfügungodereinesUrteils
ou d’'un jugement à un individu an eineim Gebietedes anderenLandes
résidant sur le territoire de Tautre sich aufhaltende
Person für notwendig

lorsdue le Gouvernement de Tun
des deux pays jugera nécessaire la

Days,la piece,transmisediplomatique-

erachtet,so soll das auf diplomatischem

requis, sera, en tant due les lois du
pays requis ne Sy 0pposent pas,

Sprache des ersuchtenLandes versehen,
sofern die Gesetzedes ersuchtenLandes

d’unetraduction Wegezu übermittelnde
mit
Schriftstück,
mentetaccompagnée
authentique dans la langue du pays einer beglaubigten
in der
Ubersetzung

auf Veranlassung
signilice à personne à la requcte nicht entgegenstehen,
du ministere public du lieu de la der StaatsanwaltschaftdesAufenthalts=
Beamten
résidence par les soins d’'un officier orts durcheinenzuständigen
compétent, et Toriginal constatant der Person zugestelltwerden,und es soll

la notification sera renvoyé par la die Urschrift mit Zustellungsurkundeauf
Regie=
Wege der ersuchenden
méme voie au Gouvernement re= demselben
Gduérant sans restitution des frais. rung zurückgesandt
werdenohne Er=

hebungvon Kosten.

Lorsque,

Artiele
17.
dans une cause Pénale

Artikel

17.

Straf=
ineiner nichtpolitischen
Wenn

non politique, la comparution per= sache das persönlicheErscheinen eines
sonnelle d’un témoin sera jugée né= Zeugen für notwendig erachtetwird,

Cessaire,Ile Gouvernementdu pays so soll die Regierungdes Landes, wo
ou réside le témoin Tengagera à der Zeuge sich aufhält, ihn auffordern,
se rendre à Tassignation qui lui der Ladung Folge zu leisten,die auf

sera adressée à cet effet, par voie diplomatischemWege zu diesemZwecke
de la part des au= von seitender Behörden des anderen
diplomatique,

toritécsde P’autrepays.

En cas de consentement du témoein,

les frais de voyage et de séejourlui

Landesan ihn ergeht.
Stimmt der Jeuge zu) so werden
ihm die KostenderReiseund desAuf=

seront accordésGapres les tarifs et enthalts nach seiner Wahl entweder
reglements en vigueur dans le payss nach den Sätzen und Bestimmungen,
Ou Taudition devra avoir lieu ou, die in demLandegelten,wo die Ver=
à Son choix, daprès les tarifs#e#t
reglements de IEtat requis. L’Etat
requérant indiquera le montant de
Tavance due I’Etat requis Dourra,

nehmungstattfindensoll, oder nach den
Sätzen und Bestimmungendesersuchten

Staatesgewährtwerden.Der ersuchende
angeben,den
Staat wird denDs
Vorbehalte,
Staat unter dem
sauf remboursement de I’Etat re= derersuchte
Staat ihnzurückzahlt,
duérant, faire au témoin sur la daßderersuchende
vor=
demZeugenauf dieGesamtsumme
somme intégrale.
schießen
kann.
96.

Digitized
by GCOo gle

Oriqinal from

Aucuntömoin,quellequesoitsa

nationalit(3,q11i,citödansrundes

deuxpays,comparaitmvolontajrement devant les juges de l'autre
poursuivi
pays, ne pourra y éê—tre
ni détenu pour des faits ou con-

Ein Zeuge,der auf Ladungin einem
der beidenLänder freiwillig vor den

Richtern des anderenLandes erscheint,
darf daselbst— ohne daß es hierbei

ankäme—
auf seineStaatsangehörigkeit

weder wegen früherer zivil- oder straf—

ou rechtlicher Vorkommnisse oder Ver—
civils
antérieurs,
criminels, ni sous Prétexte de com= urteilungennochunter demVorwande
Plicité dans les faits, objets du procces, der Mitschuld an denHandlungen, die
Ou il figurera comme témoin.
GegenstanddesVerfahrens sind, worin
er als Zeuge erscheinensoll, verfolgt
damnations

oderin Haft genommen
werden.

Artikel 18.
Lorsdque, dans une cause Pénale
Wennin einernicht politischen,in
non politidue, instruite dans lun des einem der beidenLänder anhängigen
deux pays, la communication de Strafsachedie Mitteilung von Über=
Article

18.

Pièces de conviction ou de docu= führungsstückenoderUrkunden,
die

sich

in denHändenderBehördendesanderen
des autorités de Tautre pays, sera. Landes befinden,für notwendigoder

ments,

se trouvant

entre

les mains

Jugée nécesaire ou utile, la de= nützlicherachtetwird, sosoll das Ersuchen
mande en sera faite par la voie
diplomatique, et on y donnera suite,
a moins due des considérations par=
ticulières ne y opposent et sous
Tobligation de renvoyer, dans le
plus brei délai possible, les pièces
et documents.
Les Gouvernements contractants
renoncent au remboursement des
frais decasionnés, dans les limites de

dieserhalb auf

diplomatischemWege

gestelltwerdenund es sollihm, sofern
nichtbesondere
Bedenkenentgegenstehen,
stattgegebenwerden gegen die Ver=

pflichtungzur möglichstbaldigenRück=
sendungder Beweisstücke
und Urkunden.

Regierungen
Die vertragschließenden

verzichtenauf den Ersatz der Kosten,
die ihnen, je innerhalb der Grenzendes

leurs territoires respectils, par Tenvoi eigenenGebiets, durch die Hin= und
et la restitution des pieces de con= Rücksendung
der Beweisstücke
und Ur=
viction et decuments.
kundenverursachtworden sind.
Artiele

19.

Artikel

19.

Gouvernementss'engagent
Lesdeux
Die beidenRegierungenverpflichten
à sc communiqduer réeiproquement. sich zur gegenseitigenund kostenlosen

Mitteilung der Verurteilungenwegen
nations pour crimes ou dolits de Verbrechenoder VergehenjederArt,
Sans restitution de frais, les condam=

toute espce, dui auront 66é pro= die von den Gerichten des einen der
noncées Par les tribunangx de l’un beidenStaaten gegenAngehörigedes
des deux Etats contre les sujets de anderenStaates ausgesprochen
werden.
Fautre.

Digitizedby COo= gle
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Cette communication sera effectuce
DieseMitteilung soll bewirktwerden,
moyrnnant Tenvoi Par la voie diplo= indem auf diplomatischem
Wege eine
matique T’un bulletin ou extrait de Strafnachricht oder ein Auszug aus
la décision délinitive, au Gouver=- der rechtskräftigen
Entscheidungder Re=
nement du pays auquel appartient gierungdesLandes,demderVerurteilte
le condamné.
angehört,übersandtwird.

Artikel 20.
Dieser Vertrag soll in Kraft treten
dix jours apres Sa publication dans zehnTage nachseinerVeröffentlichung
les formes presecritespar les lois des in den durch die Gesetzeder beiden
deux pays.
Ländervorgeschriebenen
Formen.
Les faits antérieursà la mise en
Die vor dem Inkrafttreten des Ver=
vigueur du traité ne pourront étre trags begangenen
Handlungenkönnen
Tobjet dune demande dextradition GegenstandeinesAuslieferungsantrags
Article

20.

due dans le cas ou les personnes nur in dem Falle sein, daß die bean=
reclamées se seraient réflugiées sur spruchten Personen nach der Unter=
le territoire de IEtat requis apres zeichnungin das Gebiet des ersuchten
la signature.
Staates geflohensein sollten.
Chacune desParties contractantes, Jeder der beidenvertragschließenden
Pourra en tout temps dénoncer le Teile kann jederzeitden gegenwärtigen

Present traité en prévenant Tautre Vertrag aufkündigen,indem er den

Partie de son intention six mois à
Tavance.

anderenTeil von seiner Absicht sechs
Monate vorher benachrichtigt.

II sera ratific et les ratifications Er wird ratifiziertwerdenund die
en seront Echangéesà Athenes dans Ratifikationsurkundenwerdenin Athen
un dlai de six mois ou plus tot si binnensechsMonaten oderwomöglich
faire se Peut.
früherausgewechselt
werden.
En foi de duoi,lesPlénipotentiaires
Zu Urkund dessenhaben die beider=
respectifls Tont signé et y ont apposé seitigenBevollmächtigtenihn unter=
leurs cachets.
zeichnetund mit ihren Siegeln versehen.
Fait endoubleexpéditionàAthenecs,
le 27

12 Mars
Février

(„TL.S.)

ti
12. —
—
27.Febrar
fertigungam

1907.

Arco

Valley.

(L. S.) A. G. Skouses.

(L. S.) Arco Valley.

(L. S.) A. G. Skouses.
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558
betreffend die Ratifikation desAuslieferungsvertragszwischen
(Nr. 3366.) Bekanntmachung,
demDeutschenReiche und Griechenlandvom 12. März 1907 und den
Austauschder Ratifikationsurkunden,sowie eine in Ansehungder Be=
vom 30. Mai
stimmungendes Artikel 2 des Vertrags durchSchriftwechsel
1907 getroffeneVerständigung.Vom I17.August 1907.

vorstehendeAuslieferungsvertrag zwischendem DeutschenReiche und
D.
Griechenlandist ratifiziert worden. Die Ratifikationsurkundensind am 23. Juli

1907 in Athen ausgewechselt
worden.

Ratifikation sind zwischendemKaiserlichenGesandten
Vor der beiderseitigen

Minister der auswärtigenAngelegen=
in Athen und demKöniglichGriechischen

heiten, die den Vertrag als Bevollmächtigte der Hohen vertragschließenden
haben, zur Vermeidung jedesMißverständnisses,zu dem sich
Teile unterzeichnet

Uber=
in AnsehungdesArtikel2 hätteAnlaß ergebenkönnen,die nebstdeutscher
worden,
Schreibenvom 30.Mai 1907 gewechselt
abgedruckten
nachstehend
setzung
um festzustellen,von welcherAuffassung die Bevollmächtigten bei der Unter=

zeichnungdes Vertrags ausgegangen
sind.
Wilhelmshöhe,den 17. August1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschkv.

(lbersetzung.)

Athenes,le 17/30Mai 1907.

Athen, den 17./30.Mai 1907.

Herr Minister,
En ma qualité de Plenipotentiaire
In meinerEigenschaftals Bevoll=
de Sa Majeste PEmpereur d’Alle= mächtigter
SeinerMajestätdesDeutschen
Monsieur le Ministre,

magne,

Roi

de Prusse,

Thonneur de signer, #e
avcc Votre Excellence,

ayant

7 Ferier

eu

Inr

comme blé=

nipotentiaire de Sa Majestéele Rei
des Ilellenes,

le traite Textradition

entre IAllemagne et la Grece, sur

Kaisers,Königs von Preußen, in der ich
H

1907 mit Euerer Ex=

zellenz,als demBevollmächtigten
Seiner

Majestät desKönigs der Hellenen, den

Auslieferungsvertragzwischen dem
DeutschenReiche und Griechenlandzu

unterzeichnen
die Ehre hatte, bin ich
Impérial et pour Cviter tout mal= zufolgeden WeisungenderKaiserlichen
les instructions

du

Oigitized
byCeo= gle
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entendu, je suis autorisé à déclarer
à Votre Excellence due:

Regierungund zur Vermeidungjedes

Mißverständnisses ermächtigt, Eunerer

Exzellenznachstehendes
zu erklären:

„En signant le dit traité, les Plé=
„Bei Unterzeichnungdes bezeichneten
nipotentiaires des deux Hautes Par= Vertrags sind die Bevollmächtigtender
ties contractantes étaient de Tavis beidenHohen vertragschließenden
Teile
due Pextradition pour les infractions von der Auffassung ausgegangen,daß
amuméréesdans Tarticle 2 du traité dieAuslieferungwegenderim Artikel2
lieu, dans les conditions
des Vertrags vorgesehenen
strafbaren
stipulées par le traité, due lorsque Handlungenunterdenim Vertrag an=

maurait

Bedingungennur dann statt=
Ces infractions sont prévues par les gegebenen
wenn diesestrafbarenHand=
findensoll,
qdue,
et
Lgislations des deux pays;
Dar conséduent, pour ce dui regarde lungen in der Gesetzgebung
der beiden
spécialement les actes prévus par Länder vorgesehensind, und daß dem=
gemäß insbesondere wegen der im
Tarticle 2 numéro 19, T’extradition
Mnepourrait étre aussi demandée due Artikel 2 Nr. 19 vorgesehenenStraf=
dans le cas ou ces actes seraient tatendie Auslieferung nur in demFalle
considdrés, aussi selon la législation wird beanspruchtwerdenkönnen,wenn
du pays requis, comme un crime dieseHandlungenauchnachder Gesetz=
gebung des ersuchtenLandes als ein
Ou ddlit.“
Verbrechen oder Vergehen anzusehen
sind.“

Veuillez agréer, Monsieur le Mi=

GenehmigenSie, Herr Minister,

meinerausgezeichnetsten
mistre, les assurances de ma haute dieVersicherung
Hochachtung.
Considération.
Arco.
Arco.
A Son Exrcellence

Monsieur A. Skouses, Ministre
des Aflaires Etrangeres.

Athénes, le 17/30 Mai 1907.

An Seine Erzellenz
Herrn A. Skouses,Minister
der auswärtigenAngelegenheiten.

Athen, den 17./30.Mai 1907.

Herr Minister,
SoebenerhieltichIhr Schreibenvon
Je viens de recevoir votre lettre
denAuslieferungsvertrag
en date d’aujourd’hui, concernant heute,betreffend
Monsieur le Ministre,

e Traite Textradition entre la Grece
et I'Allemagne due j ai eu Thonneur
de signer avec Votre Excellence le

27 Pévrier
12 Mars.

1907, par laquelle vons

Griechenlandund demDeutschen
zwischen

Reiche,den ich die Ehre hatte, mit
Euerer Erzellenzam 12. Märzn 10
Sie habendie Gute,
zu unterzeichnen.

Oriqinal from

voulez bien porter à ma connaissance mir darin mitzuteilen,daß Sie zufolge
duc, sur les instructions du Cou= denWeisungender KaiserlichenRegie=
vernement Impérial et pour Giter rung und zur VermeidungjedesMiß=
tout malentendu,

vous

à me déclarer due:
„En

signant

le

dit

é6tes autorisé

traité,

les

sind, mir 8
ermächtigt
verständnisses
stehendes
zu erklären:
des bezeichneten
„Bei Unterzeichnung
Vertrags sind dieBevollmächtigten
der

Pléenipotentiaires des deux llautes
Parties contractantes Gtaient de Tavis, beidenHohen vertragschließenden
Teile
daß
due P’extradition pour les infractions von der Auffassungausgegangen,
Enumérées dans Tarticle 2 du traité dieAuslieferungwegenderim Artikel2
n’aurait

lieu,

dans les conditions

des Vertrags vorgesehenen
strafbaren

stipulées par le traité, due lorsdue Handlungenunter denim Vertrag an=
Bedingungen nur dann statt=
es infractions sont prévues par les gegebenen
législations des deux pays; et que, findensoll, wenndiesestrafbarenHand=

der beiden
par conséquent,pour ce qui regarde lungen in der Gesetzgebung
par
prévus
actes
les
spécialement
Ländervorgesehen
sind, und daß dem=
gemäßinsbesondere
wegender im Ar=
T’artiche 2 numéro 19, l'extradition
Mnepourrait étre aussi demandée due tikel2 Nr. 19 vorgesehenen
Straftaten
dans le cas ou Ccesactes seraient
Considérés, aussi selon la législation

die Auslieferung nur in demFalle wird
beanspruchtwerdenkönnen, wenn diese

du pays requis, commeun crime ou HandlungenauchnachderGeltgchung
Adlit.“
des ersuchten
Landes als ein Verbrechen
oderVergehenanzusehen
sind.“
En prenant acte de cette déela= Indem ich von dieserErklärung, die
ration, qui correspond entièrement der Auffassungder KöniglichenRe—
à la manière de voir du Gouverne= gierung vollkommen entspricht,Akt
ment Royrnl. je saisis Poccasion pour nehme,ergreifeichdenAnlaß, um Euere
Prier Votre Excellence d’agréer les Exzellenz zu bitten, die Versicherung
aSurances de ma haute consideé= meinerausgezeichnetsten
Hochachtungzu
ration.
genehmigen.
A. Skouses.
A. Skouses.
Son Excellence,

Monsieur le Comte d’Arco Vallerx,
LEnvoyéExtraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire d'Allemagne.

Seiner Exzellenz,

dem Herrn Grafen von Arco Valley)
Gesandtenund be=
außerordentlichem

MinisterDeutschlands.
vollmächtigtem
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Reichs-Gesetztlat
39.

)

betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
Bekanntmachung,
verkehr beigefügteListe. S. #l.

Inhalt:

(Nr. 3367.)

D.

Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den
EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 24. August 1907.

Liste der Eisenbahnstrecken,
auf die das Internationale Ubereinkommen

überden

22

Reichs=Gesetzbl.
1907 S.

Anwendungfindet(AusgabevomJannar 1907,

41 ff.), ist, wie folgt, geändertworden:

1. Unter„Deutschland.“ ist in der AbteilungA. II. mit Wirkung vom
14. Septemberd. J. nachgetragen
worden:
1. hinter Ziffer 29:
29a. Elmshorn=Barmstedt—Oldesloer
Eisenbahn.
.hinter Ziffer 52;

52. LöwenbergLindow#Rheinsberger
Eisenbahn.

3. in Ziffer 872:

b)Esperstedt-Oldisleben.
Die bisherigenBuchstabenb bis e werdenin c bis " geändert.

2. Unter „OÖsterreichund Ungarn.“ I. A. hat die Ziffer 13 folgende
Fassungerhalten:
13. Niederösterreichische
Landesbahnen,bestehendaus den Linien:

und
Gmünd Litschau-Heidenreichstein
GänserndorfMistelbach)
—Hohenau
Gmünd=Groß=Gerungs)Korneuburg —Ernstbrunn
und DobermannsdorfPoysdorf) St. Pölten Mariazell mit

AbzweigungOber=GrafendorfRuprechtshofen.
Auf die Linie der Lokalbahnstrecke
Dobermannsdorf-Poysdorf
findet das Ubereinkommenerst vom 16. September d. J.
wendung.
97

Reichs=Gesetzbl.1907.

zu Berlin den 3.
Ausgegeben

Digitized
byCo

ab An=

*

—8le

1907.
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3. Der Abschnitt„Rumänien“

hat folgendeFassung erhalten:

Rumänien.
A. Von rumänischen Verwaltungen betriebene Bahnen
und Bahnstrecken.
1. Königlich RumänischeStaatseisenbahnen.

B. Bahbistrecken, welche sich im Mitbetrieb auswärtiger
Derwaltungen befinden.
2. Die von den Königlich RumänischenStaatseisenbahnen
be=
triebene und von den russischenSüd-West=Bahnen mit=
betriebeneStrecke von derrussisch=rumänischenGrenze bei

Unghenibis Rumänisch=Ungheni.

Anmerkung:
Betreffend die Bahnstrecken, welche von der
rumänischenVerwaltung im Auslande betriebensind, ist zu vergleichen:

Osterreich,Jiffer 56.
Rußland, Ziffer 45.

4. Im Abschnitt„Rußland.“ C. Grenzstrecken,
welchesich im Mitbetrieb
auswärtiger Verwaltungen befinden,ist neu hinzugefügt:
III. RumänischerVerwaltungen.
Die von den Süd West=Bahnen betriebeneund von
den Königlich Rumänischen Staatseisenbahnenmitbetriebene
Streckevon der rumänisch=russischen
Grenze:

45. bei Unghenibis Russisch=Ungheni.

In der Anmerkung am SchlussediesesAbschnittsist hinter

„Osterreich,Ziffer53, 54, 55“

hinzugefügtworden:

„Rumänien, Ziffer 2./.
Berlin, den24. August1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Misani.

HerausgegebenimReichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs-Gesetzblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Reichs-Gesetzblat
MÆ40.

Inhalt:

(Nr. 3368.)

Bekanntmachung,

Behandlungder Seeschiffein
Vorschriftenüber die gesundheitliche
betreffend

den deutschenHäfen nebst Desinfektionsanweisung. S. 563.

Bekanntmachung, betreffendVorschriften über die gesundheitlicheBehandlung

derSeeschiffein den deutschen
Häfen nebstDesinfektionsanweisung.Vom
29. August1907.

D.

betreffend
Bundesrathatauf Grund der9§822 und 24 Abs.2 desGesetzes,

die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten, vom 30. Juni 1900 (Reichs=
Gesetzbl.S. 306) und mit Rücksichtauf die Bestimmungen der Internationalen

Ubereinkunft
überMaßregelngegenPest,CholeraundGelbfiebervom 3. Dezember

1903 (Reichs=Gesetzbl.
Nr. 37 von 1907 S. 425) die nachstehenden
Vorschriften
über die gesundheitliche
Behandlung der Seeschiffein deutschenHäfen sowie die
beigefügteDesinfektionsanweisung
für Seeschiffein dendeutschen
Häfen beschlossen.

Berlin, den 29. August1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann

Hollweg.

I. Dorschriften über die gesundheitlicheBehandlung
der Seeschiffe in den deutschenHäfen.
#.
Hafen odereineLösch=oderLadestelleauf einemdeutschen Augemeine
Die einendeutschen

Strome anlaufendenSeeschiffeunterliegenwährendihres Aufenthaltsdaselbst Iestimmungen,
einer gesundheitspolizeilichen
Uberwachung.

98

Reichs. Gesetzbl.1907.

Ausgegebenzu Berlin den 7. September1907.

GCocgle

564
ist darauf Bedachtzu nehmen,daß die Eröffnung
Bei der Uberwachung

des Verkehrs mit dem Lande nicht behindert, das Anlandgehen der Reisenden

nichtverzögertund das Löschenund Ladennichterschwert
wird.

Sofern jedochTatsachenvorliegen,welchedie Einschleppungeiner gemein=
gefährlichenKrankheit (Aussatz, Cholera, Fleckfieber,Gelbfieber, Pest, Pocken)
befürchtenlassen,kann der Schiffsbesatzung(Kapitän, Schiffsoffiziereund Schiffs=
mannschaft)das Anlandgehen nach der Ankunft des Schiffes, soweitnicht der
Schiffsdienstes erfordert,bis nach erfolgterBesichtigungoderUntersuchungdurch
den beamtetenArzt oder den Gesundheitsbeamten
verbotenwerden.

Arzt es zur
Krankensind, soweitder beamtete
Die an Bord befindlichen

Verhütung der Verbreitung einer gemeingefährlichen
Krankheit für erforderlich
Weise, womöglichin einem
und ausführbar hält, auszuschiffenund in geeigneter
Krankenhaus, unterzubringen. Auch sind die nach dem Ermessendes beamteten

vorzunehmen.
Desinfektionen
Arzteserforderlichen
82.

Eine ärztlicheUntersuchungdes Schiffes und seinerInsassen ist bei seiner
Ankunft vor der Zulassung des Schiffes zum freien Verkehrestetsvorzunehmen,
1. wenn das Schiff im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedoch

Fleckfieber
längstensin den letztensechsWochen,Cholera(asiatische),

(Flecktyphus), Gelbfieber, Pest (orientalische Beulenpest), Pocken
(Blattern) an Bord gehabt hat,

2. wennauf demSchiffeim Abfahrtshafenoder währendder Reisedie

Rattenpest oder ein auffälliges Rattensterbenfestgestelltworden ist
3. wenn das Schiff aus einem Hafen kommt oder während der Reise
einen Hafen berührt hat, gegendessenHerkünftezur Zeit der Ankunft
in dem deutschenHafen (§ 1 Abs. 1) die Untersuchungvorgeschrieben
ist, und wenn seit der Abfahrt aus dem vorbezeichneten
Hafen noch
nicht sechsWochen verflossensind.
Die Untersuchunghat zu unterbleiben,wenn das Schiff nachdemEintreten
eines oder mehrererder im Abs. 1 unter Nr. 1 bis 3 angeführtenFälle bereits
Hafen angelaufenund sichdort derUntersuchungund den übrigen
einendeutschen
auf Grund dieserVorschriften ihm auferlegtenMaßregeln unterzogenhat.
Ist das Schiff in einem ausländischenHafen der gesundheitspolizeilichen

Weise unterworfenworden, so
und Behandlungin ausreichender
Untersuchung

kann es) falls es hierübergenügendeschriftlicheAusweise vorlegt, und falls seit
dem VerlassendiesesHafens keinerder im Abs. 1 Nr. 1 bis 3 angeführtenFälle
eingetretenist, im deutschenHafen von der Untersuchungund von allen oder
einem Teile der übrigen auf Grund dieserVorschriften zu treffendenMaßregeln
auf Antrag befreitwerden; die Entscheidung, ob die Ausweise genügendsind,
und in welcherAusdehnungErleichterungeneintretenkönnen,stehtdem beamteten

Arzte zu.
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Hafen lediglich
Falls das Schiff in dem im Abs.1 Nr. 3 bezeichneten
Reisendeund ihr Gepäckoder die Post ausgeschiffthat, ohne mit demLande in

Verbindunggekommen
zu sein, ist es so anzusehen,als ob es denHafen nicht
berührt hätte.

3.
Unter=
Soweit es sich um Gelbfieberhandelt, findetdie im § 2 vorgesehene

suchungin der Regel nur in der Zeit vom 15. Mai bis 15. Septemberstatt.
84.
Jedes gemäß& 2 der Untersuchung
unterliegende
Schiff muß beimEin=

laufen in das zum Hafen führendeFahrwasser, jedenfalls aber, sobald es sich
dem Hafen auf Sehweite nähert, eine gelbeFlagge am Fockmastehissen.
der Annahme einesLotsen oder einesSchlepp=
Das Schiff darf unbeschadet

vom
dampferswedermit demLandenochmit einemanderenSchiffe,abgesehen

Zollschiff, in Verkehr treten, auch die vorbezeichnete
Flagge nicht einziehen,bevor
es durch Verfügung der Hafenbehördezum freien Verkehrezugelassenist. Der
unterliegensämtlicheSchiffsinsassen(Schiffsbesatzung,
gleichenVerkehrsbeschränkung
Reisendeund sonstan Bord befindlichePersonen).
Privatpersonenist der Verkehr mit einemSchiffe, welchesdie gelbeFlagge

führt, untersagt. Wer diesesVerbot übertritt,wird als zu demuntersuchungs=

pflichtigenSchiffe gehörendbehandelt.

85.
Der Lotse und die Hafenbehördehaben durch Befragung des Kapitäns

oder seinesVertretersfestzustellen,
ob das Schiff gemäß§ 2 der Untersuchung
unterliegt.
Ist dies der Fall,

so haben sie auf die Befolgung des § 4 zu achten

sowiedemKapitän oderseinemVertretereinennachMaßgabeder Anlage auf=
gestellten
Fragebogenauszuhändigen.
«
Die auf demFragebogengestellten
Fragen sind von dem Kapitän und
dem Steuermanne,falls jedochein Arzt als Schiffsarztdie Reisemitgemacht
hat, von dem Kapitän und diesemArzte (von dem letzterennur die mit den

Fragen)wahrheitsgemäß
Nummern10, 11, 12, 13, 14, 17 und 18 bezeichneten
und vollständig so zu beantworten,daß die dabei gemachten
Angaben von ihnen
eidlich bestärktwerden können. Die Richtigkeit der Antworten ist durch eigen=
händigeNamensunterschriftzu versichern. Der ausgefüllteFragebogenist nebst
den sonstigenzur Beurteilung der Gesundheitsverhältnisse
des Schiffes geeigneten

der Reisendenund den
Ausweisensowie der Musterrolle, dem Verzeichnisse
Papieren, aus denen hervorgeht,welcheHäfen das Schiff angelaufenhat und
ist, zur Verfügung der Hafenbehördezu halten.
an welchenTagen dies geschehen
98“
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86.
2 derUntersuchung unterliegendeSchiff nebst seinen In=
Jedes gemäß§X
sassenwird — nachErfüllung der im § 4 und 95 Abf. 3 vorgesehenenBe=
stimmungen— sobald wie möglich nach der Ankunft, jedochin der Regel nicht
während der Nachtzeit, durch einen beamtetenArzt untersucht.
87T.

Ergibt die ärztlicheUntersuchung,daß das Schiff Cholera (asiatische)oder
Pest (orientalischeBeulenpest) an Bord hat oder innerhalb der letzten sieben

Fälle vorhandenoder
Tage gehabthat, oder daß ein oder mehrereverdächtige

innerhalb der letztensiebenTage vorgekommensind, oder daß Rattenpest an
Bord bestehtoder im Abfahrtshafen oder während der Reise bestandenhat, oder
daß ein auffälliges Rattensterbenauf dem Schiffe herrschtoder im Abfahrts=
hafen oder während der Reise geherrschthat, so ist hiervon der oberstenLandes=

Nachricht
telegraphisch
und dem KaiserlichenGesundheitsamte
Medizinalbehörde
Stellen zu erstatten,wennGelbfieber,
zu geben;eine gleicheAnzeige ist denselben
Pocen, Fleckfieberoder Aussatz an Bord festgestelltsind.

98.
an Bord hat oder
Wenn das Schiff einenoder mehrereCholerakranke

wenn auf ihm in den letztensiebenTagen vor seinerAnkunft ein oder mehrere

und unterliegtfolgender
sind, so gilt es als verseucht
Cholerafällevorgekommen
Behandlung:
Personen
1. Die an Bord befindlichenkrankenund krankheitsverdächtigen
werden ausgeschifftund in einem geeignetenKrankenhaus oder in
einem anderen geeignetenUnterkunftsraum abgesondert,wobei eine

stattzufinden
Trennung der Kranken von den Krankheitsverdächtigen
hat.

Sie

verbleiben dort bis zur Genesung oder bis zur Be—

seitigungdes Verdachts.

*#

An Bord befindlicheLeichen sind unter den erforderlichenVorsichts=

maßregelnalsbald zu bestatten.

3. Die übrigen Schiffsinsassenwerdennach dem Ermessendes beamteten

Arztes einer Absonderungoder einer Beobachtungunterzogen,deren
des Schiffesund nachdem
Dauer sichnachdemGesundheitszustande

Zeitpunktedes letztenErkrankungsfalls richtet, keinesfallsaberdenZeit=

raum von fünf Tagen, vom Tage der Ankunft des Schiffesan ge=

darf.
rechnet,überschreiten
Personen sind, soweitnach demErmessender
Die abzusondernden
Hafenbehördeihre Ausschiffungtunlichist, an Land in einemgeeigneten
Raume unterzubringen. Für die Schiffsbesatzunggilt dies insbesondere
dann, wenn sie zum Zweckeder Abmusterungdas Schiff verläßt.

jinal

fro

567

Reisendenist dieFortsetzung
Den der Beobachtungunterliegenden
ihrer Reise zu gestatten,jedochhat in diesemFalle die Hafenbehörde

und der Polizeibehörde,welche
der oberstenLandes=Medizinalbehörde
Ankunfteiner
Reisezielzuständigsind,die bevorstehende
für das nächste
jedender Beobachtung unterliegendenPerson unverzüglichmitzuteilen.

Findet die Absonderungoder Beobachtungder Schiffsbesatzung
an Bord statt,so ist ihr dasAnlandgehenwährendderAbsonderungs=

oder Beobachtungszeitvorbehaltlich der Zustimmung des beamteten
Arztes nur insoweit zu gestatten,als der Schiffsdienst es erfordert.

Personen
gehaltenen
abernochin Beobachtung
Bei abgemusterten,

der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffsinsassenist wie bei Reisenden

zu verfahren.

4. Alle nach dem Ermessendes beamtetenArztes als cholerainfiziertzu

Wäschestücke,
und teile, schmutzigen
Schiffsräumlichkeiten
erachtenden
und sonstigenSachender Schiffs=
Bekleidungsgegenstände
gebrauchten
insassen
sind zu desinfizieren.

5. Bilgewasser, von welchemnach dem Ermessendes beamtetenArztes
angenommenwerdenmuß, daß es Cholerakeimeenthält, ist zu des=
infizierenund demnächst,wenn tunlich, auszupumpen.
6. Ballastwasser, welchesin einem verseuchtenoder verdächtigenHafen
eingenommenist, darf in dem deutschenHafen nur nach erfolgter
Desinfektionausgepumptwerden.
1 Das
an Bord befindlicheTrinkwasserist, wenn es nicht völlig unver=
dächtig erscheint,nach erfolgter Desinfektion auszupumpenund durch
gutes Trinkwasserzu ersetzen.
In allen Fällen ist darauf zu achten, daß Choleraentleerungen
und verdächtigesWasser nicht undesinfiziertaus dem Schiffe in das
Hafenwassergelangen.

**
Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedoch
längstens in den letztensechsWochen, aber nicht innerhalb der letztensieben
Tage vor der Ankunft ein oder mehrereCholerafälle vorgekommensind, so gilt
es als verdächtig.
Nach erfolgter ärztlicherUntersuchungist die Schiffsbesatzung,wenn der
beamteteArzt es für notwendig erachtet, einer Beobachtung zu unterwerfen,
welchenicht länger als fünf Tage, vom Tage der Ankunft des Schiffes an ge=

rechnet,dauerndarf. WährendderBeobachtungszeit
kanndas Anlandgehender

Schiffsbesatzungverhindertwerden, soweites nicht zum Zweckeder Abmusterung
geschiehtoder aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.
Den Reisendenist die Fortsetzungihrer Reisezu gestatten,jedochhat, wenn
der beamteteArzt ihre fernereBeobachtungfür notwendigerachtet,die Hafen=

behördeder obersten
Landes=Medizinalbehörde
und derPolizeibehörde,
welchefür
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das nächsteReisezielzuständigsind, die bevorstehende
Ankunft jeder der Be—
obachtungunterliegendenPerson umverzüglichmitzuteilen.

Auch bei denReisendendarf dieBeobachtungnichtlängerals fünf Tage,
vom Tage der Ankunft des Schiffesan gerechnet,
dauern.

Bei abgemustertenPersonen der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffs=
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.

Im übrigengeltendie Bestimmungendes § 8 Nr. 4 bis 7.

* 10.

Wenn auf einem nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 wegenCholeragefahrder Unter=
suchungunterliegendenSchiffe innerhalb der letztensechsWochen weder im Ab=
fahrtshafennoch während der Reise, noch auch seit der Ankunft Cholera vor=
gekommenist) so gilt es als rein und ist, wenn die Untersuchungbefriedigend
ausfällt, sofort zum freienVerkehrezuzulassen,nachdemerforderlichenfallsMaß=
nahmen im Sinne von § 8 Nr. 5 bis 7 ausgeführt worden sind.
Hat die Reise des Schiffes seit dem Verlassen des Hafens, gegen dessen

Herkünftedie Untersuchung
angeordnet
ist, wenigerals fünf Tage gedauert,so

könnendie Schiffsinsassenauf Anordnung des beamtetenArztes nach Maßgabe
der Bestimmungendes § 9 weiterhin einerBeobachtungbis zur Dauer von fünf
Tagen, vom Tage der Abfahrt des Schiffes aus dem vorerwähntenHafen an
gerechnet,unterworfenwerden.

& 11.

Wenn das Schiff einen oder mehrerePestkrankean Bord hat oder wenn
auf ihm in den letztensiebenTagen vor seinerAnkunft ein oder mehrerePest=

fälle vorgekommensind, so gilt es als verseuchtund unterliegtfolgender
*si
Personen
eGN an Bord befindlichenkrankenund krankheitsverdächtigen
werden ausgeschifftund in einem geeignetenKrankenhaus oder in

Unterkunftsraumabgesondert,wobei eine
einem anderenSrprne
Trennung der Kranken
von den Krankheitsverdächtigen
stattzufinden
hat. Sie verbleibendort bis zur Genesungoderbis zur Beseitigung
des Verdachts.

n:

An Bord befindlicheLeichen sind unter den erforderlichenVorsichts=

maßregelnalsbald zu bestatten.

3. Die übrigen Schiffsinsassenwerdennach dem Ermessendes beamteten

Arztes einer Absonderungoder einer Beobachtungunterzogen.Die

Absonderung darf den Zeitraum von fünf Tagen, vom Tage der
Ankunft des Schiffes an gerechnet,nicht überschreiten;es kann ihr

werden,welchebis zum zehnten
jedocheineBeobachtungangeschlossen
dauerndarf.
Tage, vomTage derAnkunft desSchiffesan gerechnet,
Wird von vornherein nur eine Beobachtungfür erforderlicherachtet,
so darf sie im ganzen nicht länger als zehn Tage, vom Tage der
Ankunft des Schiffes an gerechnet,dauern.
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Personensind, soweitnach demErmessender
Die abzusondernden
Hafenbehördeihre Ausschiffungtunlichst, an Land in einemgeeigneten
Raume unterzubringen. Für die Schiffsbesatzunggilt dies insbesondere

dann, wenn siezum Zweckeder Abmusterungdas Schiff verläßt.

Reisendenist die Fortsetzung
Den der Beobachtungunterliegenden

ihrer Reisezu gestatten,jedochhat in diesemFalle die Hafenbehörde
der oberstenLandes-Medizinalbehördeund der Polizeibehörde,welche
für das nächsteReisezielzuständigsind, die bevorstehende
Ankunft einer

jedender Beobachtungunterliegenden
Person unverzüglich
mitzuteilen.
an
Findet dieAbsonderungoderBeobachtungderSchiffsbesatzung
Bord statt, so ist ihr das Anlandgehenwährendder Absonderungs=
oder Beobachtungszeitvorbehaltlich der Zustimmung des beamteten

Arztes nur insoweitzu gestatten,als der Schiffsdienstes erfordert.
aber nochin BeobachtunggehaltenenPer=
Bei abgemusterten,
sonen der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffsinsassenist wie bei
Reisendenzu verfahren.

achtenden
Schiffsräumlichkeiten
und zteile,schmutzigen
Wäschestücke,
ge=
brauchtenBekleidungsgegenstände
und sonstigenSachen der Schiffs=
insassensind zu desinfizieren.

vom
Krankheiten,
dieBekämpfunggemeingefährlicher
betreffend
Gesetzes,
30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.
S. 306) ergehenden
Einfuhrverbote,

zum freienVerkehrezuzulassen,soweitsienicht nach demErmessendes
beamtetenArztes als pestinfiziertzu erachtensind. In diesemFalle ist
gemäß § 14 Abs. 4 zu verfahren.

Es ist dafür zu sorgen,daßnachMöglichkeitalle an Bord befindlichen

Ratten getötetwerden, bevor das Schiff am Lande festgemacht
wird.

Die MaßnahmenzurTötung derRatten sind womöglichauszuführen,

ehe die Erlaubnis zum Beginne des Lösch=und Ladegeschäftserteilt
wird) sie müssenlängstensinnerhalb 48 Stunden beendetsein. So=
dann ist das Löschenund Laden an einem von der Hafenbehördeim

Platze und unter
Arzte bestimmten
mit dembeamteten
Einvernehmen

Beobachtung der von dem beamtetenArzte angeordnetenVorsichts=
maßregelnalsbald zu gestatten. Alle vorgefundenentotenRatten sind,
untersuchtwerdensollen, nachvorheriger
soweitsienichtbakteriologisch
Behälter
Anfeuchtungmit einemDesinfektionsmittelin einemgeeigneten
zu sammelnund dann zu verbrennen.

§4

Wird Rattenpest festgestellt,so finden die Bestimmungen des

sinngemäße
Anwendung.

dited v GoO gle
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Wenn auf dem Schiffe im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedoch
längstensin den letztensechsWochen, aber nicht innerhalb der letztensieben
Tage vor der Ankunft ein oder mehrerePestfälle vorgekommensind, so gilt es
als verdächtig.

wenn der
ist die Schiffsbesatzung,
Nach erfolgterärztlicherUntersuchung

beamteteArzt es für notwendig erachtet, einer Beobachtung zu unterwerfen,
welchenicht länger als fünf Tage, vom Tage der Ankunft des Schiffes an ge—

kann das Anlandgehen
rechnet,dauern darf. Während der Beobachtungszeit
der Schiffsbesatzungverhindertwerden,soweites nichtzumZweckederAbmusterung
geschiehtoder aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.
Den Reisenden ist die Fortsetzungihrer Reise zu gestatten, jedochhat,

wenn der beamteteArzt ihre fernereBeobachtungfür notwendigerachtet,die

Hafenbehörde der oberstenLandes-Medizinalbehörde und der Polizeibehörde,
Ankunft jeder
welchefür das nächsteReisezielzuständig sind, die bevorstehende
der Beobachtung unterliegendenPerson unverzüglichmitzuteilen. Auch bei den
Reisenden darf die Beobachtungnicht länger als fünf Tage, vom Tage der

Ankunft des Schiffesan gerechnet,
dauern.

Bei abgemusterten
Personen der Schiffsbesatzungund bei sonstigenSchiffs—
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.

Im übrigengeltendie Bestimmungendes H 11 Nr. 4, 5 und 6.

13.

Wenn auf einem nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 wegenPestgefahrder Unter=

suchungunterliegendenSchiffe innerhalb der letztensechsWochen wederim Ab=
fahrtshafen noch während der Reise, noch auch seit der Ankunft Pest vorge=
kommen ist, so gilt es als rein und ist, wenn die Untersuchungbefriedigend
ausfällt, sofort zum freien Verkehrezuzulassen.

Hat die Reise des Schiffes seit demVerlassendes Hafens, gegendessen
Herkünftedie Untersuchung
angeordnetist, wenigerals fünf Tage gedauert,so
könnendie Schiffsinsassenauf Anordnung des beamtetenArztes nach Maßgabe
der Bestimmungen des 9§11 weiterhin einer Beobachtung bis zur Dauer von
fünf Tagen, vom Tage der Abfahrt des Schiffes aus dem vorerwähntenHafen
an gerechnet,unterworfenwerden.

Die schmutzigen
Wäschestücke,
gebrauchtenBekleidungsgegenstände
und

sonstigenSachen der Schiffsinsassenkönnen in Ausnahmefällen, wenn der be=
amtete Arzt besondereGründe hat, sie als pestinfiziertzu erachten,desinfiziert

werden. Auch kann das Schiff in geeigneten
Fällen nachAnordnung des be=
amtetenArztes einerBehandlung zur Vernichtung derRatten an Bord vor oder
nach dem Löschender Ladung unterworfenwerden)jedochdarf sie den Verkehr
der Reisendenund der Schiffsbesatzungmit dem Lande nicht hindern und muß
längstensinnerhalb 24 Stunden beendetsein. Ist auf dem Schiffe bereitsdie

bigitzed
byCiO
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Vernichtungder Ratten vorgenommen,so ist dieseMaßnahmenur dann zu

wiederholen, wenn das Schiff seithereinen verseuchtenHafen angelaufenund
dort am Kai angelegthat oder wenn das Vorhandenseinvon toten oder kranken
wordenist. Auf leerenSchiffen hat dieseMaßnahme,
Ratten an Bord festgestellt
falls sie erfolgen soll, sobald als möglich, jedenfalls vor Beginn des Ladens
stattzufinden.

814.
oder währendder Reise oder
Abfahrtshafen
Wenn auf dem Schiffe im

seit der Ankunft Rattenpestfestgestelltworden ist, so ist das Schiff sofort, bevor
es am Lande festmachendarf, einerBehandlung zur Tötung der noch an Bord
befindlichenlebendenRatten zu unterwerfen; dieseBehandlung muß längstens
innerhalb 48 Stunden beendetsein. Sodann ist das Löschenund Laden unter
Vorsichtsmaßregelnalsbald zu gestatten.
den im 9 11 Nr. 6 vorgesehenen
Die Schiffsinsassenkönnen auf Anordnung des beamtetenArztes nach

des § 11 Nr. 3 einerBeobachtungbis zur Dauer
Maßgabeder Bestimmungen
von fünf Tagen, vom Tage der Ankunft des Schiffes an gerechnet,unter=
worfen werden. In Ausnahmefällen kann die Beobachtungszeitbis auf zehn

werden.
Tage ausgedehnt

Alle nach dem Ermessen des beamtetenArztes als pestinfiziertzu er=
gebrauchten
Wäschestücke,
achtendenSchiffsräumlichkeitenund =teile, schmutzigen

Bekleidungsgegenstände
und sonstigenSachen der Schiffsinsassen
sind zu des=

infizieren.

Waren sind, unbeschadet
der auf Grund von 924 Abs.1 Nr. 2 des
Krankheiten, vom
Gesetzes,betreffenddie Bekämpfung gemeingefährlicher
30. Juni 1900 ergehenden
Einfuhrverbote,zum freienVerkehrezuzulassen,so=

weit sie nicht nach dem Ermessendes beamtetenArztes als pestinfiziertzu er=
achtensind. In diesemFalle sind die Waren oder ihre Umhüllungen zu des=

infizieren. Handelt es sichum lose Waren oder um Waren mit schadhaften
Umhüllungen und ist die Desinfektion ohne Beschädigungder Waren oder ihrer
Umhüllungen nicht ausführbar, so können sie einer Lagerung in einem vor
Ratten sicherenRaume bis zurDauer von höchstenszwei Wochen unterworfen
werden. Diese Maßnahme K
jedochwedereine Verzögerung für das Schiff
noch außergewöhnliche
Kosten mit sich bringen, die aus Mangel an Lagerräumen
entstehenkönnten.

wird, nachdemdie Ladung ganz oderteil=
Falls Rattenpesterstfestgestellt

weiseausgeschifft
und weiterbefördert
worden ist, hat die Hafenbehördeder Polizei=

behörde,welchefür den Bestimmungsortder Waren zuständigist, von dem
Sachverhaltunverzüglich
Kenntniszu geben.

ü.

Wenn auf demSchiffe im Abfahrtshafenoder währendder Reise oder

seit der Ankunft ein auffälliges Rattensterbenbemerktworden ist, so ist die
Untersuchungder an Bord gefundenenRatten oder Rattenkadaver
bakteriologische

99
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sofort zu veranlassen. Wird durch dieseUntersuchungder Verdacht der Ratten=

pestnicht alsbald beseitigt,so ist das Schiff demim § 11 Nr. 6 vorgesehenen
Verfahrenzu unterwerfen.
Die Schiffsinsassenkönnen,solangenicht der Verdacht der Rattenpestbe=

ArztesnachMaßgabederBestimmungen
seitigtist, auf Anordnungdes beamteten
des § 11 Nr. 3 einerBeobachtungbis zur Dauer von fünf Tagen, vom Tage
unterworfenwerden. In Ausnahme=
der Ankunft des Schiffes an gerechnet,
werden.
bis auf zehnTage ausgedehnt
fällen kann die Beobachtungszeit
4

Untersuchungden Pestverdacht,so ist gemäß
Bestätigt die bakteriologische
zu verfahren.

16.
Gelbfieber

Wenn das Schiff einen oder mehrereGelbfieberkrankean Bord hat oder

wenn auf ihm im Abfahrtshafenoder währendder Reise) jedochlängstensin

den letztensechsWochen, ein oder mehrereGelbfieberfällevorgekommensind, so
sind nach erfolgterUntersuchungdie noch an Bord befindlichenGelbfieberkranken,
falls der beamteteArzt es für notwendigerachtet,auf demSchiffe oder in einem

Unterkunftsraumab=
Krankenhausoder in einemanderengeeigneten
geeigneten
sind in der Regel zum freienVerkehre
zusondern.Die übrigenSchiffsinsassen

zuzulassen. Wenn jedoch ausnahmsweisebesondereTatsachen dafür sprechen,

des Gelbfiebersnochin wirksamerForm an Bord
daß sichder Ansteckungsstoff

befindet, so können auch die nicht gelbfieberkranken
Schiffsinsasseneiner Be=

obachtungbis zur Dauer von zehnTagen, von der letztenAnsteckungsgelegenheit
an gerechnet,unterworfenwerden.
Die Schiffsräumlichkeiten,in welchendie Kranken sich befundenhaben,

Arzt es
können,falls der beamtete
Gegenstände
sowiedie von ihnen benutzten
für notwendigerachtet,desinfiziertwerden.
An Bord befindliche
Leichenvon Gelbfieberkranken
sind unter denerforder=
alsbaldzu bestatten.
lichenVorsichtsmaßregeln
Wenn auf einemnach§#2Abs.1 Nr. 3 in Verbindungmit § 3 wegen
Schiffe innerhalb der letzten
der Untersuchungunterliegenden
Gelbfiebergefahr

sechsWochen weder im Abfahrtshafen noch während der Reise, noch auch seit

der Ankunft Gelbfiebervorgekommen
ist, so gilt es als rein und ist nach er=
folgterUntersuchung
ohneweitereszum freienVerkehrezuzulassen.

17.

Pocken.

an Bord hat oder
Wenn das Schiff einenoder mehrerePockenkranke

wenn auf ihm im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedochlängstens in

sind, so
den letztensechsWochenein oder mehrerePockenfällevorgekommen

sind nach erfolgter Untersuchungdie noch an Bord befindlichenPockenkranken
Personen auszuschiffenund in einem geeigneten
und krankheitsverdächtigen

Unterkunftsraumabzusondern.
Krankenhausoderin einem anderengeeigneten
welchedie Krankheitwährendder
Dasselbehat mit den Personenzu geschehen)
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beamtenArztesnochTräger des Ansteckungsstoffs
sind.

Die übrigenSchiffsinsassenkönnennach demErmessendesbeamtetenArztes

einerkörperlichen
Reinigungund einerBeobachtungbis zur Dauer von vierzehn

Tagen, von der letztenAnsteckungsgelegenheit
an gerechnet,unterworfenwerden;

eineAbsonderungkannbei ansteckungsverdächtigen
Personenstattfinden,die mit
einemPockenkranken
odermit einerPockenleiche
in Berührunggekommen
sind,

sofern sie wedermit Erfolg geimpft sind, noch die Pocken überstandenhaben.

WährendderBeobachtungszeit
kanndas AnlandgehenderSchiffsbesatzung

verhindertwerden, soweit es nicht zum Zweckeder Abmusterunggeschiehtoder
aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.

Den Reisendenist, soweitsienichtnachAbs. 1 oder2 abgesondert
werden,
dieFortsetzung
ihrerReisezu gestatten,
jedochhat, soweitderbeamtete
Arzt ihre

fernere Beobachtung für notwendig erachtet, die Hafenbehörde der obersten

Landes=Medizinalbehörde
und derPolizeibehörde,
welchefür das nächste
Reiseziel
zuständigsind, die bevorstehende
Ankunft jederder Beobachtungunterliegenden
mitzuteilen.
Person unverzüglich
Bei abgemusterten
Personender Schiffsbesatzung
und sonstigenSchiffs=
insassen
ist wie bei Reisendenzu verfahren.

Die Schiffsräumlichkeiten,in welchen die Kranken und die sonst als
Träger desAnsteckungsstoffs
erachteten
Personen sich befundenhaben, sowie ihre

schmutzigen
Wäschestücke,
gebrauchten
Bekleidungsgegenstände
und sonstigemit
ihnenin Berührunggekommene
Sachensind zu desinfizieren.Dasselbehat mit

den übrigen Schiffsräumlichkeitenund Gegenständenzu geschehen,die nach dem
Ermessendes beamtetenArztes als infiziert anzusehensind.
An Bord befindlicheLeichenvon Pockenkrankensind unter den erforder=
lichen Vorsichtsmaßregelnalsbald zu bestatten.
Bei solchenPersonen, die nicht die Pocken überstandenhaben oder durch

Impfung hinreichend
geschützt
sind, hat der beamtete
Arzt, namentlichsoweites
sichum Angehörigeder Schiffsbesatzung
handelt, auf die Durchführungder
Weisehinzuwirken.
in geeigneter
Schutzpockenimpfung

s18.
Wenn das Schiff einen oder mehrereFleckfieberkranke
an Bord hat oder
wenn auf ihm im Abfahrtshafen oder während der Reise, jedochlängstens in
den letztensechsWochen ein oder mehrereFleckfieberfällevorgekommensind, so
sind nach erfolgterUntersuchungdie noch an Bord befindlichenFleckfieberkranken

und krankheitsverdächtigen
Personen auszuschiffenund in einem geeigneten
Krankenhausoder in einemanderengeeigneten
Unterkunftsraumabzusondern.
welchedie Krankheit währendder
Dasselbehat mit Personenzu geschehen,
Reise überstandenhaben, sofernund solangesie nach dem Ermessendes be=
amtetenArztesnochTräger des Ansteckungsstoffs
sind.
99.
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Die übrigen Schiffsinsassenkönnen nach dem Ermessen des beamteten

Reinigung und einerBeobachtungbis zur Dauer von
Arzteseinerkörperlichen
unterworfen
an gerechnet,
vierzehnTagen, von der letztenAnsteckungsgelegenheit
Personenstattfinden,
werden;eineAbsonderungkannbei ansteckungsverdächtigen
in Berührung
oder mit einer Fleckfieberleiche
die mit einem Fleckfieberkranken

sind.
gekommen

Während der Beobachtungszeitkann das Anlandgehender Schiffsbesatzung
verhindertwerden, soweit es nicht zum Zweckeder Abmusterung geschiehtoder
aus Gründen des Schiffsdienstesnotwendigist.
Den Reisendenist, soweit sie nicht nachAbs.1 oder2 abgesondertwerden,
die Fortsetzungihrer Reise zu gestatten,jedochhat, soweit der beamteteArzt
ihre fernereBeobachtungfür notwendig erachtet,die Hafenbehördeder obersten

Reiseziel
welchefür das nächste
und derPolizeibehörde,
Landes=Medizinalbehörde
Ankunft jederder Beobachtungunterliegenden
zuständigsind, die bevorstehende
Person unverzüglichmitzuteilen.
Bei abgemustertenPersonen der Schiffsbesatzungund sonstigenSchiffs=
insassenist wie bei Reisendenzu verfahren.
Die Schiffsräumlichkeiten,in welchendieKranken und die sonstals Träger
Personensichbefundenhaben,sowieihre schmutzigen
erachteten
desAnsteckungsstoffs
und sonstigemit ihnen in Be=
gebrauchtenBekleidungsgegenstände
Wäschestücke,
Sachen sind zu desinfizieren. Dasselbe hat mit den übrigen
rührung gekommene
die nach demErmessendes
Schiffsräumlichkeitenund Gegenständenzu geschehen,

sind.
Arztes als infiziertanzusehen
beamteten

sind unter den erforder=
An Bord befindlicheLeichenvon Fleckfieberkranken
lichen Vorsichtsmaßregelnalsbald zu bestatten.

19.

Aussah.

Aussatzkranke,welchezu Schiff ankommen,sind nach dem Ermessen des

beamteten
Arztes an Bord abzusondern
oder in einemgeeigneten
Krankenhaus
oderin einemanderengeeigneten
Unterkunftsraum
unterzubringen,
falls sienicht
alsbald nach dem Auslande weiterreisen.
Die Weiterreisenach demInland ist ihnen nur dann zu gestatten,wenn
der beamteteArzt es für zulässig erachtet. In diesemFalle hat die Hafen=

behördeder obersten
Landes=Medizinalbehörde
und derPolizeibehörde,
welchefür
das nächste
Reisezielzuständigsind, die bevorstehende
Ankunft der Aussatzkranken
mitzuteilen.

in denendieKrankensichbefundenhaben,sowiedie
Die Näumlichkeiten,

von ihnen benutztenoder mit ihnen in Berührung gekommenenGegenstände

sind zu desinfizieren,
soweitder beamtete
Arzt es für notwendigerachtet.
8 20.

Besondere

Bestimmungen

Gegenüberstark besetzten
Schiffen, namentlichgegenübersolchen,die Aus=

wandereroderRückwanderer
befördern,sowiegegenüber
Schiffen, die besonders
Oriqinal from
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ungünstigeGesundheitsverhältnisse
aufweisen,könnenweitereüberdieBestimmungen

des § 1 und der 9§.6 bis 19 hinausgehende
Maßnahmenvon derHafenbehörde
getroffenwerden.
* 21.
Jedem Schiffe, welchessich den ihm auf Grund dieserVorschriften auf=

erlegtenMaßregelnnichtunterwerfen
will, stehtes frei, wiederin See zu gehen.
Es kann jedochdie Erlaubnis erhalten,seineWaren zu löschen,nachdemdie
erforderlichenVorsichtsmaßregelngetroffensind, nämlich:
1. Absonderungdes Schiffes und seinerInsassen;

2. Desinfektionund Entleerungdes Bilgewassersund Ersatz des an
Bord befindlichen
Trinkwassersdurchgutes Trinkwasser,soferndas
Schiff wegenCholeragefahruntersuchungspflichtig
ist;
3. Erkundigungüber das Vorkommenvon auffälligemRattensterben,

sofern das Schiff wegenPestgefahruntersuchungspflichtig
ist.
Auch kann dem Schiffe gestattetwerden, Reisendeauf ihren Wunsch an

Maß=
vorgeschriebenen
Land zu setzen,sofernsie sichdenvon der Hafenbehörde
regelnunterwerfen.
8 22.
Wenn auf einemSchiffeinnerhalbzehnTage nach seinerAnkunft (51

Abs. 1) ein oder mehrere Fälle von Aussatz, Cholera) Fleckfieber,Gelbfieber,
Pest, Pocken oder Rattenpest festgestelltwerden oder ein auffälliges Ratten=
sterbenbemerktwird, so finden die Bestimmungen der
7 bis 20 mit der

Anwendung,daß die Dauer der Absonderungund der
Maßgabe sinngemäße

Beobachtung von ansteckungsverdächtigen
Personen von der letztenAnsteckungs=

ist.
an zu bemessen
gelegenheit
Bestimmungen
Aufenthaltefindendiefür dasInland geltenden
Bei längerem
unter tunlichsterBerücksichtigung
der eigenartigenVerhältnisseder Schiffahrt
Anwendung.
d2
Auf Antrag ist demKapitän, demReederoderseinemBeauftragtenvon
Behandlung
der Hafenbehördeeine Bescheinigungüber die gesundheitspolizeiliche
des Schiffes und ihre Gründe zu erteilen, insbesondereüber die zum Töten der
Ratten an Bord getroffenenMaßnahmen.
Ebenso ist den mit einem verseuchtenSchiffe angekommenenReisenden
auf Verlangen eine Bescheinigungüber den Tag ihrer Ankunft und die Maß=

wordensind.
nahmenzu erteilen,denensie und ihr Gepäckunterzogen
Sind Waren gemäß§14 Abs.4 desinfiziertoder gelagertworden,so
darüberverlangen.
kann der BesitzeroderseinVertretereineBescheinigung
8 24.
H2

Auf das Lotsen-, Zoll- und Sanitätspersonal, welches mit den gemäß

der Untersuchung
unterliegenden
Schiffen in Verkehrzu tretenhat, finden
*
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und Desinfektions—
Verkehrsbeschränkungen
die in diesenVorschriften vorgesehenen

Vorsichts=
maßnahmenkeineAnwendung. Die für diesesPersonal erforderlichen
maßregelnwerdenvon der vorgesetzten
Behördefestgestellt.
*25.
Die Anordnung und Durchführung dernachdiesenVorschriftenzu treffenden

ob, welcheins=
Maßnahmenund Einrichtungenliegt den Landesregierungen
besondereauch darüber zu bestimmenhaben, wo die in den §8 6 bis 22 vor=

Schiffekönnen
undverdächtige
sind. Verseuchte
Maßregelnauszuführen
gesehenen
Maß=
Arzte für erforderlicherachteten
zur Ausführungder von dembeamteten
Station
nahmennacheinerfür die BehandlungderartigerSchiffeeingerichteten
verwiesenwerden.

( 26.

Küste, so haben die Strandbehörden
Strandet ein Schiff an der deutschen

die nachdiesenVorschriftenerforderlichen
Maßnahmenzu treffen.

Läuft ein nach diesenVorschriften der UntersuchungunterliegendesSchiff
einen deutschenHafen als Nothafen an, so kann es dort, um die erforderliche

Hilfe zu erhalten,für die Dauer des Notfalls nachHissungder gelbenFlagge
angeordneten
unterBewachungund unterBeobachtungdervon derHafenbehörde
Schutzmaßregelnliegen bleiben.

8 27.
Auf Schiffen der KaiserlichenMarine liegt die Ausführung dieserVor—

schriftenden Schiffskommandos ob.

Von dem Ergebnisse der ausgeführten

seitens
Maßnahmenist der Hafenbehörde
und von dengetroffenen
Untersuchung
des Schiffskommandossobald als tunlich Mitteilung

zumachen. Die Hafen—

behördeist befugt,falls es ihr geeigneterscheint,
das Echisfskommmtoum die
Befolgung einzelnerVorschriftennoch besonderszu ersuchenund ihm davon

Kenntnis zu geben, wie die Ausführung der einzelnenBestimmungen in dem

betreffenden
Hafen vorgesehen
ist. Die Hafenbehörde
ist gehalten,das Schiffs=
kommandoauf seinenAntrag bei der Ausführung der VorschriftennachMög=
lichkeitzu unterstützen.
Auf Truppentransportschiffe,die von der bewaffnetenMacht gemietet

wordensind und einenSanitätsoffizieran Bord haben,findendieBestimmungen
des Abs. 1 sinngemäße
Anwendung,soweites sichum Angehörigedes aktiven
Dienststandesoder um Sachen handelt, welcheEigentum der Armee oder der

Marine sind. Dasselbegilt von Schiffsräumlichkeiten,
soweitund solangesie
von Angehörigendes aktivenDienststandes
bewohntwerden.
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Fragebogen.
Fragen sind von demKapitän und demSteuermanne,falls
Die nachstehenden
jedochein Arzt als SchiffsarztdieReisemitgemacht
hat, von demKapitän und
nur diemit denNummern10, 11, 12, 13, 14, 17
diesemArzte (von demletzteren

und 18 bezeichneten
Fragen) alsbald wahrheitsgemäßund vollständig so zu be=
antworten, daß die dabei gemachtenAngaben eidlich bestärktwerden können.

zu ver=
Namensunterschrift
Die Richtigkeitder Antwortenist durcheigenhändige
zur Beurteilungder
sichern. Der ausgefüllteFragebogenist nebstdensonstigen
des Schiffes
Gesundheitsverhältnisse

Ausweisen sowie der Musterrolle,
geeigneten

Papieren, aus denenhervorgeht,welche
derReisendenund |nMfM
demVerzeichnisse

ist, zur Ver=
Häfen das Schiff angelaufenhat und an welchenTagen dies geschehen
fügung der Hafenbehördezu halten (I#5Abs. 3 der Vorschriften über die gesund=
Häsenvom 29. August 1907).
heitlicheBehandlung der Seeschiffein den deutschen

1. Wie heißtdas Schiff?
2. Wie heißtder Kapitän?
3. Unter welcherFlagge fährt das Schiff?
4. a) Wo hat das Schiff seineLadung ein=
genommen?
b) Woraus bestehtsier
JO)Enthält sieLeibwäsche,
alteund getragene

5.

gebrauchtesBettzeug,
Kleidungsstücke,
HadernoderLumpen?

a) Wie heißt der Abfahrtshafen?

b) Wann hattedas Schiff ihn erreicht?
J) Wann hat es ihn verlassen?
6. WelcheHäfen hatdas Schiff auf seinerReise
berührtund an welchenTagen bbeijedem
undAbfahrtstag
HafenistAnkunfts=
einzelnen
gunhen

*

9.

Wie heißt der Bestimmungshafen?

a) Wie groß ist die Jahl der Schiffs=

besatzung(einschließlichKapitän und
Schiffsoffiziere)
b) Wieviel Reisendesind an Bord?
a) Hat das Schiff währendder ReisePer=

sonenaufgenommen?

b) Wo und wie viele?
*
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10.

a) Ist an Bord jemandkrank?

b)“) An welcherKrankheit?
c)* Seit wann?
11. a) Ist im Abfahrtshafenoderwährendder
Reise an Bord jemand krank gewesen?!

b)") An welcherKrankheit?
)“) Wann und wie lange?
12. a) Ist im Abfahrtshafenoderwährendder
jemand
Reise von den Schiffsinsassen
gestorben?
b)) An welcherKrankheit?
J)“) Wann?
13. Sind Leichenan Bord?

14. Sind die Betten oderdie Bekleidungsgegen=
ständenochan Bord, welchedie verstorbenen
oder erkrankt gewesenenPersonen benutzt

15.

haben?

a) Ist Ballastwasseran Bord?
b) Woher stammt es?

16. Woher stammt das an Bord befindliche
Trinkwasser?
17. Ist im Abfahrtshafenoderwährendder Reise
an Bord Rattenpestfestgestelltworden?

18. Ist im AbfahrtshafenoderwährendderReise
eine auffällige Sterblichkeitder Ratten an
Bord bemerktworden?
Ant=
vorstehender
ich die RichtigkeitundVollständigkeit
Hierdurchversichere

worten und erkläremich zu ihrer eidlichenBestärkung bereit.

BE
,den
...................................................

Der vorstehendenVersicherung und

Erklärungtreteich bei.

Der Steuermann.

190

Der vorstehendenVersicherung und

Erklärung treteich bezüglichder Ant=
wortenauf dieunterNr. 10, 11, 12, 13,
14) 17 und 18 gestellten
Fragen bei.

Der Schiffsarzt.

hat, sind die unter10b unde
*) Falls ein Arzt als SchiffsarztdieReise mitgemacht
IIb undc und 12b undc gestelltenFragen durch Beifügung eines von dem Schiffsarst

unterschriebenenund von dem Kapitän durch Unterschrift beglaubigten, die erforderlichen

zu beantworten.
Auszugs aus demKrankenbuche
abschriftlichen
Angabenenthaltenden

*
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Gesetz, betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten,
vom 30. Juni 1900.

46.
Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird, sofern nicht nach

denbestehenden
gesetzlichen
Bestimmungen
einehöhereStrafe velwirktist, bestraft:
1.........................
2.......·.................
3wirdeiiaufGrunddc18824,·)62ierlassenenVorschriftenziiwideis
handelt

Strafgesetzbuch.
327.
Wer dieAbsperrungs=
oderAufsichtsmaßregeln
oderEinfuhrverbote,welche

von der zuständigenBehörde zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens
eineransteckenden
Krankheit angeordnetworden sind, wissentlichverletzt,wird mit

Gefängnisbis zu zweiJahren bestraft.

Ist infolge dieserVerletzung ein Mensch von der ansteckenden
Krankheit
ergriffenworden,so tritt Gefängnisstrafevon drei Monaten bis zu drei Jahren ein.

II. Deeinfektionsanweisung für Seeschiffe in den
deutschen Häfen.
I. Allgemeincs.
1.
Der Desinfektion unterliegen diejenigen Gegenständeund Olrtlichkeiten,
welche nach dem Ermessendes beamtetenArztes als infiziert zu erachtensind.

Hauptsächlich
kommenin Betracht: die Räumlichkeiten,
in welchenan übertrag=
barenKrankheitenleidendeKranke oder sonstals Träger des Ansteckungsstoffs

zu erachtendePersonen sich befundenhaben, ihre Ausscheidungenund Abgänge
und die von ihnen benutztenoder verunreinigtenGegenstände,wie die Lagerstätte,

Bett=und Leibwäsche,Eß= und Trinkgeschirr,Spuckgefäß,
die Kleidungsstücke,
Badewanne, Abort sowiedie sonstmit Ausscheidungen
Nachtgeschirr,Waschbecken,

100

1907.
Reichs=Gesebl.
*
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und Stellen an Deck und in den
oder AbgängenverunreinigtenGegenstände
Schwabber,Besenusw.,welchebei der
fernerWischtücher,
Schiffsräumlichkeiten,

Wartung des Kranken und der Reinigung seinesAufenthaltsraums verwendet
worden sind, endlich die Kleidung der um den Kranken beschäftigtenPersonen.

oder nur
Gegenstände
Ob die Desinfektionsich auf alle vorbezeichneten
und hängt
hat, ist im Einzelfallezu entscheiden
einenTeil davon zu erstrecken
ab. Bei Aussatz, Cholera,
von der Art der Verbreitungdes Ansteckungsstoffs
Fleckfieber,Pest und Pocken sind der Desinfektion in der Regel die in 8§ 33

zu unterwerfen.
Gegenstände
bis 37 aufgeführten

& 2.
Unter Umständenist die Desinfektionnoch auf andereals die im § 1
auszudehnen.
Räume und Gegenstände
bezeichneten

bei dem
Schiffen, namentlichAuswandererschiffen,
Wenn auf stark besetzten
Räumen
Auftreten einer übertragbarenKrankheit unter den in gemeinschaftlichen
sichnicht übersehen
Personen die VerbreitungdesAnsteckungsstoffs
untergebrachten

läßt, sind nicht nur die Krankenräumeund die von denKrankeninnegehabten
Schiffsräumlich=
Wohnräume,sondernauchalle übrigenin Betrachtkommenden
nichtnur dieKleidungderKranken
ebensoerforderlichenfalls
keitenzu desinfizieren,
und ihrer Pfleger, sondernauch sämtlicherMitreisendenderselbenAbteilung oder
Reisegepäck,welcheswährend der Reise nicht benutzt
Klasse. Das verschlossene

Gründe dafür
wennbesondere
wordenist, ist dagegennur dann zu desinfizieren,
vorliegen,es als infiziertzu erachten.
Auf Schiffen, welchewegenCholeragefahrder Untersuchung(§ 2 der
Häfen)
in deutschen
BehandlungderSeeschiffe
Vorschriftenüber diegesundheitliche
werden
verdächtigoderreinbefunden
ist, einerleiob sie als verseucht,
unterliegen,

( 8 bis 10 der Vorschriften), das Trink= und Gebrauchswasser zu des=
infizieren, wenn es nicht völlig unverdächtigerscheint,und durch gutes Trink=
welchesim Hafen entleert
wasser zu ersetzen;auch ist das Ballastwasser,

oder
wenn es in einemcholeraverseuchten
werdensoll, vorher zu desinfizieren,
verdächtigenHafen eingenommenist.

Auf solchen
Schiffenist fernerdas Bilgewasser zu desinfizieren
und als=

dann, soweittunlich, auszupumpen,)wenn es nach dem Ermessendes beamteten
von eisernenSchiffen,
Arztes Cholerakeimeenthält. Maschinenbilgewasser
Häfen nachkürzererals fünftägigerReiseankommen,
welcheaus choleraverseuchten

dieDesinfektionderBilge unter denLaderäumen
ist regelmäßigzu desinfizieren;
von eisernenSchiffen kann auf reinenSchiffen in der Regel unterbleiben,jeden=
falls empfiehltes sich, damit zu warten, bis das Schiff leer und der Bilgeraum

bequemzugänglichgewordenist.
unterliegen,dabei
Auf Schiffen,welchewegenPestgefahrderUntersuchung
aber als rein befundenwerden(§ 13 der Vorschriften),könnendie schmutzigen
und sonstigenSachen der
gebrauchtenBekleidungsgegenstände
Wäschestücke,

*
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Gründe dafür sprechen,daß
desinfiziertwerden, wennbesondere
Schiffsinsassen
dieseGegenstände
mit demErregerder Pest behaftetsind.

Bei Schiffen, auf welchenRattenpestfestgestelltist (§ 14 der Vorschriften),
sind alle nach demErmessendes beamteten
Arztes als pestinfiziertzu erachtenden

Schiffsräumlichkeiten
und =teile,schmutzigen
Wäschestücke,
gebrauchten
Bekleidungs=
gegenstände
und sonstigenSachen der Schiffsinsassen
sowieWaren und deren
Umhüllungenzu desinfizieren.Besondere
Sorgfalt ist auchder Desinfektiondes
Kehrichtszuzuwenden.
II. Desinfektionsmittel.

83.

Als Desinfektionsmittel
sindzu verwenden:
1. Verdünntes Kresolwasser (2) prozentig). Zur Herstellungwerden
entweder50 KubikzentimeterKresolseifenlösung(Liquor Cresoli sapo=
natus des Arzneibuchs für das DeutscheReich) oder ½Liter Kresol=
wasser(Aqua cresolica, des Arzneibuchsfür das DeutscheReich) mit

Wasserzu 1 Liter Desinfeltionsflüssigleit
aufgefüllt und gut durch—
gemischt.

2. Karbolsäurelösung (etwa3prozentig).30Kubikzentimeter
verflüssigte
Karbolsäure (Acidum carbolicum liquelactum des Arzneibuchs für
das DeutscheReich) werden mit Wasser zu 1 Liter Desinfektions=

fllissigkeitaufgefülltund gut durchgemischt.
3. Sublimatlösung (7/0prozentig).Zur Herstellungwerdenvon den
käuflichen, rosa gefärbten Sublimatpastillen (Pastilli

hydrargyrri

bichlorati desArzneibuchsfür das Deutsche
Reich)entweder
1 Pastille
zu 1 Gramm oder 2 Pastillen zu je ½ Gramm in 1 Liter Wasser

aufgelöst.
4. Kalkmilch.

Frisch gebrannterKalk wird unzerkleinert
in ein geräumiges

Gefäß gelegtund mit Wasser (etwader halbenMenge des Kalkes)
er zerfällthierbeiunter starkerErwärmungund
gleichmäßigbesprengt;j
unterAufblähenzu Kalkpulver.
Die Kalkmilchwird bereitet,indemzu je 1 Liter Kalkpulverall=
werden.
mählichunter stetemRühren 3 LiterWasserhinzugesetzt
Falls frisch gebrannterKalk nicht zur Verfügung steht, kann die

Kalkes, wie
KalkmilchauchdurchAnrührenvon je 1 Liter gelöschten

er in einer Kalkgrube vorhanden ist, mit 3 Liter Wasser bereitet
werden. Jedoch ist darauf zu achten,daß in diesenFällen die oberste)

beseitigtwird.
Kalkschicht
durchden Einfluß der Luft veränderte

Die Kalkmilchistvor demGebrauchumzuschütteln
oderumzurühren.

5. Chlorkalkmilch wird aus Chlorkalk(Calcaria chlorata des Arznei=
Gefäßenvor
buchsfür das DeutscheReich),der in dichtgeschlossenen
soll,
Chlorgeruchbesitzen
aufbewahrtwar und stechenden
Licht geschützt
100“

*
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in der Weise hergestellt,daß zu je 1Liter Chlorkalk allmählich
werden. Chlorkalkmilch
Rühren 5 Liter Wasserhinzugesetzt
unterstetem

ist jedesmalvor dem Gebrauchefrisch zu bereiten.
Formaldehyd ist ein stechendriechendes,auf die
6. Formaldehyd.

derLuftwege,derNase und derAugen reizendwirkendes
Schleimhäute
Lösung(Formaldehydum
wässeriger
Gas, das in etwa 35prozentiger
solutum des Arzneibuchsfür das DeutscheReich)käuflichist. Die
und vor Licht geschütztaufzu=
Formaldehydlösungist gut verschlossen
bewahren. Formaldehydlösung, in welcher sich eine weiße, weiche,
flocige Masse, die sich bei vorsichtigem Erwärmen nicht auflöst
hat, ist weniger wirksam, unter Um=
(Paraformaldehyd), abgeschieden
ständen sogar vollkommenunwirksam und daher für Desinfektions=
zweckenicht mehr zu benutzen.

Formaldehydkommtzur Anwendung:
a) entwederin Dampfform) zu diesemZweckewird die käufliche
Apparaten mit Wasserverdampft
Formaldehydlösungin geeigneten

durcheinandereserprobtes
oderdasFormaldehydgas
oderzerstäubt
Verfahren entwickelt;

Lösung (etwa1prozentig).Zur Herstellung
b) oder in wässeriger
werden 30 Kubikzentimeterder käuflichenFormaldehydlösungmit

aufgefüllt und gut
Wasser zu 1 Liter Desinfektionsflüssigkeit
durchgemischt.

Der Wasserdampfmuß mindestensdie Temperatur
7. Wasserdampf.
Wassers haben. Zur Desinfektion
des bei Atmosphärendrucksiedenden
mit Wasserdampfsind nur solcheApparatezu verwenden,welchesowohl
bei der Aufstellung als auch später in regelmäßigenZwischenräumen

geprüftund geeignetbefundenwordensind.
von Sachverständigen
Neben Apparaten, welchemit strömendemWasserdampfvon

Atmosphärendruckarbeiten, sind auch solche, die mäßig gespannten

des Dampfes ist zu ver=
verwendbar.Uberhitzung
Dampf verwerten,
meiden.
Die Prüfung der Apparatehat sichnamentlichauf die Art der
undableitung, den
dieAnordnungderDampfzu=
Dampfentwickelung,
GegenständegegenTropfwasserund
Schutz der zu desinfizierenden

gegenRostflecke,die Handhabungsweiseund die für eine ausreichende
Desinfektion erforderlicheDauer der Dampfeinwirkung zu erstrecken.

Auf Grund dieserPrüfung ist für jedenApparat eine genaue
und nebendemApparat
Anweisungfür seineHandhabungaußzustellen
an offensichtlicher
Stelle zu befestigen.
Die

Bedienung der Apparate ist, wenn irgend angängig, nur

zu übertragen.Es empfihhltsich,tunlichstbei
Desinfektoren
geprüften
*
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jederDesinfektiondurch einengeeigneten
Kontrollapparatfestzustellen,
ob die vorschriftsmäßigeDurchhitzungerfolgt ist.

8. Auskochen in Wasser, dem Soda zugesetzt
werdenkann. Die

Flüssigkeit muß kalt aufgesetztwerden, die Gegenständevollständig

bedecken
und vom Augenblickdes Kochensab mindestens¼ Stunde
lang im Sieden gehaltenwerden. Die Kochgefäße
müssenbedeckt
sein.

9. Verbrennen,

anwendbar bei leicht brennbaren Gegenständenvon

geringemWerte.
Anmerkung.

Unter den angeführten Desinfektionsmitteln ist die Auswahl nach Lage des Falles

zu treffen. Auch dürfen unter Umständenanderein bezugauf ihre desinfizierende
Wirk=
samkeit und praktischeBrauchbarkeit erprobte Mittel angewendetwerden, jedochmüssenihre

Mischungs-und Lösungsverhältnisse
sowie ihre Verwendungsweise
so gewähltwerden,daß
nach demGutachtendes beamteten
Arztes der Erfolg ihrer Anwendungeiner Desinfektion
Mitteln nicht nachsteht.
mit den unter 1 bis 9 bezeichneten

III. Ausführung der Desinfektion.
84.
Ausscheidungen des Kranken.
a) Auswurf, Rachenschleim und Gurgelwasser sind in Gefäßen auf—
zufangen,welchebis zur Hälfte gefüllt sind
a) entwedermit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung oder
Sublimatlösung; in diesemFalle dürfen die Gemischeerst nach

mindestens
zweistündigem
Stehenbeseitigt
werden,am besten
durch
Ausgießenin denAbort;

6) oder mit Wasser, welchemSoda zugesetzt
werdenkann) in diesem
Falle müssendie Gefäßemit Inhalt ausgekochtoder in geeigneten

Desinfektionsapparaten
mit Wasserdampf
behandeltwerden.
Auch läßt sich der Auswurf in brennbarem
Material auffangen

und mit diesemverbrennen.

Steck=
b) Erbrochenes, Stuhlgang undHarn sindin Nachtgeschirren,
beckenoder dergleichenaufzufangenund alsdann sofortmit der gleichen

oderKarbolsäurelösung
Kresolwasser
MengevonKalkmilch,verdünntem

zu übergießen. Die Gemischedürfen erst nachmindestenszweistündigem
Stehen in den Abort geschüttet
werden.

J) Blut,

blutige, eitrige und wässerige Wund= und Geschwürs=

ausscheidungen, Nasenschleim sowiedie bei Sterbendenaus Mund
und Nase hervorquellendeschaumigeFlüssigkeit sind in Watte=
bäuschchen,Leinen=oder Mulläppchen oder dergleichenaufzufangen.
Diese sind sofort zu verbrennen, oder wenn dies nicht angängig ist,

in Gefäßezu legen,welchemit verdünntem
Kresolwasser,
Karbolsäure=
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von derFlüssigkeit
lösungoderSublimatlösunggefülltsind; sie müssen
vollständigbedecktsein und dürfenerst nach zweiStunden beseitigt
werden.
d) Hautabgänge (Schorfe, Schuppen und dergleichen) sind zu
verbrennenoder, wenn dies nicht angängigist, in der unter c be=
zeichneten
Weisezu desinfizieren.
85.
von Wöchnerinnen und der—
Vorlagen
Verbandgegenstände,
gleichen sind nachder unter § 4 gegebenen
Vorschriftzu behandeln.
86.
Schmutzwässer sind mit Chlorkalkmilch oder Kalkmilch zu desinfizieren;
daß das Gemischstark nach Chlor
von der Chlorkalkmilchist soviel hinzuzusetzen,
riecht, von der Kalkmilch soviel, daß das Gemischkräftig rotgefärbtesLackmus=
papier deutlichund dauernd blau färbt; in allen Fällen darf die Flüssigkeit erst
zwei Stunden nach Zusatz des Desinfektionsmittelsbeseitigtwerden.

*

zu behandeln.
Badewässer von Krankensind wie Schmutzwässer
Mit Rücksichtauf Ventile und Ableitungsrohreempfiehltes sich,hiereine

durch Absetzenoder AbseihengeklärteChlorkalkmilchzu verwenden.

5)5
Waschbecken,Spuckgefäße, Nachtgeschirre, Steckbecken, Bade=
wannen und dergleichen sind nach Desinfektiondes Inhalts (vergleiche
& 4, 6 und 7) gründlichmit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösung
oder
Sublimatlösungauszuscheuern
und dann mit Wasserauszuspülen.
*
Eß= und Trinkgeschirre, Tee=und Eßlöffel und dergleichen sind
15 Minuten lang in Wasser,demSoda zugesetzt
werdenkann, auszukochen
und

dann gründlich zu spülen. Messer, Gabeln

und sonstigeGeräte, welchedas

Auskochennicht vertragen,sind 1 Stunde lang in1prozentige Formaldehyd=
lösungzu legenund dann gründlichtrockenzu reiben.

Sl

LeichtbrennbareSpielsachen von geringerem
Werte sind zu verbrennen,
andereSpielsachenvon Holz oderMetall sind gründlichmit Lappenabzureiben,
welchemit 1prozentiger
Formaldehydlösung
befeuchtet
sind, und dannzu trocknen.
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11.

Bücher, auch Akten, Bilderbogen und dergleichen sind, soweitsie
nichtverbranntwerden,mit Wasserdampf,trockener
HitzeoderFormaldehydzu
desinfizieren.
812.
Bett- und Leibwäsche, zur Reinigung benutzte
Tücher, waschbare
Kleidungsstücke und dergleichen sind in Gefäßemit verdünntemKresol—
wasseroder Karbolsäurelösungzu legen. Sie müssenvon dieserFlüssigkeitvoll—

ständig bedeckt
sein und dürfen erst nach 2 Stunden weitergereinigtwerden.
Das dabeiablaufendeWasserkann als unverdächtig
behandeltwerden.
13.
Kleidungsstücke, die nicht gewaschenwerdenkönnen,Federbetten,
wollene Decken, Matratzen ohne Holzrahmen, Bettvorleger, Gar=
dinen,

Teppiche,

Tischdecken und dergleichen sind in Dampfapparaten

oder mit Formaldehydgaszu desinfizieren.Das Gleichegilt von Strohsäcken,
-

soweit sie nicht verbrannt werden.

§14.
Gegen—
Die nach denDesinfektionsanstaltenoder -apparatenzu schaffenden
stände sind in Tücher, welchemit verdünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung
oder Sublimatlösung angefeuchtetsind, einzuschlagenund tunlichst nur in gut
schließenden,innen mit Blech ausgeschlagenen
Kästen oder Wagenzu befördern.
Ein Ausklopfen der zur Desinfektion bestimmtenGegenständehat zu unterbleiben.

Wer solcheGegenstände
vor der Desinfektionangefaßthat, soll seineHändein
der unter § 17 angegebenen
Weisedesinfizieren.

15.

und der=
Gegenstände aus Leder oderGummi (Stiefel, Gummischuhe
geleichen)werdensorgfältigund wiederholtmit Lappenabgerieben,
welchemit ver=
dünntem Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung befeuchtetsind.

Gegenstände
dieserArt dürfennichtmit Dampf desinfiziertwerden.

* 16.

Pelzwerk wird auf der Haarseite mit verdünntemKresolwasser,Karbol=

säurelösung,Sublimatlösungoder IprozentigerFormaldehydlösung
durchfeuchtet,
feuchtgebürstet,zum Trocknenhingehängtund womöglichgesonnt. Pelzwerk
darf nichtmit Dampf desinfiziertwerden.

§ 17.

jedesmal)wennsiemit infizierten
Hände undsonstigeKörperteile müssen
Wäscheusw.) in Be=
beschmutzter
der Kranken,
(Ausscheidungen
Gegenständen
*
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gekommensind, mit Sublimatlösung, verdünntem Kresolwasseroder
gründlich abgebürstetund nach etwa 5 Minuten mit warmem
n
Wasser und Seife gewaschenwerden. Zu diesemZweckemuß in dem Kranken=

bereitstehen.
zimmerstetseineSchale mit Desinfektionsflüssigkeit

18.

Haar-=,Nagel= und Kleiderbürsten werden2 Stunden lang in Ipro=
und getrocknet.
gelegtund dann ausgewaschen
zentigeFormaldehydlösung

10.

von KrankenbeschmutzteOrtlichkeiten an Deck
Durch Ausscheidungen

sowie in den Logis= und anderenSchiffsräumen sind mit verdünntemKresol=
wasser, Karbolsäurelösung oder Sublimatlösung gründlich abzuwaschen. Der
Fußboden des Krankenraums ist täglich mindestenseinmal feuchtaufzuwischen,
geeignetenfallsmit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung.

8 20.
Kehricht ist zu verbrennen;ist dies ausnahmsweisenicht möglich, so ist

oderSublimatlösung
Karbolsäurelösung
Kresolwasser,
er reichlichmit verdünntem
zu durchtränken
und erstnachzweistündigem
Stehenzu beseitigen.

#21.

mit Inhalt, gebrauchte
Gegenstände von geringem Werte, Strohsäcke
Kleidungs=
abgetragene
Lappeneinschliedlhder bei derDesinfektionverwendeten,
sind zu verbrennen.
stücke,Lumpenund dergleichen,

6‚22.

Leichen sind in Tücher zu hüllen, welchemit verdünntemKresolwasser,
Karbolsäurelösung oder Sublimatlösung getränktsind, und alsdann in dichte

Särge zu legen,welcheam Boden mit einerreichlichen
Schicht Sägemehl,Torf=
mull oderanderenaufsaugenden
Stoffen bedeckt
sind.
§ 23.
Zur Desinfektion infizierter

oder der Infektion verdächtigerRäume,

namentlich
solcher,in denenKrankesichaufgehaltenoderLeichengestanden
haben,

sind zunächstdieLagerstellen, Gerätschaftenund dergleichen,ferner die Wände
Eeester bis zu2 Meter Höhe, die Türen, die Fensterund der Fußbodenmittels
Lappen, die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösunggetränktsind,
gründlich abzuwaschenoder auf andereWeise mit den genanntenLösungen aus=
reichendzu befeuchten;dabei ist besondersdarauf zu achten, daß die Lösungen

in alle Spalten, Risseund Fugen eindringen.
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Die Lagerstellenvon Kranken oder von Verstorbenenund die in der Um—
gebungauf wenigstens2 Meter Entfernung befindlichenGerätschaften,Wand- und
Fußbodenflächensind bei dieserDesinfektionbesonderszu berücksichtigen.
Alsdann sind die Räumlichkeitenmit einer ausreichendenMenge heißem
Seifenwasserzu spülen und gründlich zu lüften. GetünchteWände sind mit
einem frischenKalkanstrichezu versehen.

24.

Zur Desinfektion geschlossener
oder allseitig gut abschließbarerRäume
empfiehltsichauch die Anwendung desFormaldehydgases)sie eignetsich zur Ver=
nichtung von Krankheitskeimen,die an freiliegendenFlächen oberflächlichoderdoch
nur in geringerTiefe haften. Vor Beginn der Desinfektion sind alle Undichtig=

keitender Fensterund Türen, Ventilationsöffnungen
und dergleichen
genau zu
verkleben
oderzu verkitten.Es istüberhauptdiegrößteSorgfalt auf dieDichtung
des Raumes zu verwenden,da hiervonder Erfolg der Desinfektionwesentlich
abhängt. Auch ist durcheinegeeignete
Aufstellung,Ausbreitungoder sonstige
dafür zu sorgen,daß
Gegenstände
Anordnungder in demRaume befindlichen

derFormaldehyd ihre Oberflächenin möglichstgroßer Ausdehnung trifft.

Für je 1 Kubikmeter
Luftraum müssenmindestens
5 Gramm Formaldehyd=

gas oder 15guhtent
Formaldehydlösung(Formaldehydum solutum des
Arzneibuchs für das DeutscheReich) und gleichzeitigetwa 30 Kubikzentimeter

Wiseer verdampftwerden. Die Offnung der desinfizierten
Räumedarf frühestens

nach 4 Stunden, soll aber womöglichspäterund in besonderen
Fällen (Üüberfüllte
Räume) erstnach 7 Stunden geschehen.Der überschüssige
Formaldehyd ist vor
dem Betreten des Raumes durch Einleiten von Ammoniakgas zu beseitigen.
Die Desinfektion mittels Formaldehnds soll tunlichst nur von geprüften
Desinfektorennach bewährtenVerfahren ausgeführt werden.
Nach der Desinfektion mittels Formaldehyds können die Wände, die
Zimmerdeckeund die freien Oberflächender Gerätschaftenals desinfiziertgelten.
Augenscheinlichmit Ausscheidungender Kranken beschmutzte
Stellen des Fuß=

bodens,der Wände usw. sind jedochgemäßdenVorschriftenunter 9 23 noch
besonderszu desinfizieren.

(25.

Soll die Desinfektion von Räumlichkeiten wegen der zu befürchtenden
Beschädigungenoder wegen des längere Zeit haften bleibendenGeruchs des Des=
infektionsmittelsnicht nach den Bestimmungenin 99 23 und 24 stattfinden,so
hat sie in nachbezeichneter
Weise zu geschehen:
Die nicht mit Olfarbe gestrichenenFlächen der Wände und Fußböden
werden mit Kalkmilch angetüncht;dieserAnstrich ist nach 3 Stunden zu wieder=
holen. Erst nach dem Trocknen des zweitenAnstrichs darf wieder feuchtabge=
scheuertwerden.

Wände mit Plüsch=oder ähnlichenBezügenkönnennachMaßgabeder

Vorschriften im 9 27 desinfiziertwerden.
Reichs Gesetzbl. 1907.
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Flächen der Wände und Fußböden werden
Die mit Olfarbe gestrichenen
frisch gestrichen,jedochdarf zuvor der alte Anstrich nicht durch Abkratzenoder
dergleichenbeseitigtwerden.

* 26.

Holz= und Metallteile

von Kosen, Nachttischen und anderen

werdensorgfältigundwiederholtmit Lappen
Möbeln sowieähnlicheGegenstände

abgerieben,die mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösungbefeuchtet
sind. Bei Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar. Haben sich Gegen=
stände dieserArt in einem Raume befunden,während diesermit Formaldehyd=
gas desinfiziertworden ist, so erübrigt sich die vorstehendangegebenebesondere
Desinfektion.

827.

Sammet-, Plüsch- und ähnliche Möbelbezüge werden mit ver—
oder
hbi
dünntemKresolwasser,Karbolsäurelösung,Iprozentiger zässs
Sublimatlösung durchfeuchtet,feucht gebürstetund mehrereTage hintereinander

dieserArt in einemRaume befunden,während
gelüftet.Haben sichGegenstände

diesermit Formaldehndgasdesinfiziertworden ist, so erübrigt sich die vorstehend
angegebenebesondereDesinfektion.

Aborte.

8 28.

dieKlinke, dieInnenwändebis zu 2 Meter
Die Tür, besonders

Höhe, die Sitzbretter und der Fußboden sind mittels Lappen, die mit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösung oder Sublimatlösung getränkt sind, gründlich
abzuwaschenoder auf andereWeise ausreichendzu befeuchten;in jedeSitzöffnung
sind mindestens2 Liter verdünntesKresolwasser,KarbolsäurelösungoderKalkmilch
zu gießen. Der Inhalt von Tonnen, Kübeln und dergleichenist mit etwa der
gleichenMenge Kalkmilch zu versetzenund nicht vor Ablauf von 24 Stunden

nachZusatzdes Desinfektionsmittels
zu entleeren.Die Tonnen, Kübel und der—

gleichensind nach dem Entleeren außen reichlich mit Kalkmilch zu bestreichen.
Pissoire sind mit verdünntemKresolwasseroder Karbolsäurelösung zu
desinfizieren.

8 29.
Boote, welche zur Krankenbeförderung gedient haben, Kranken—

tragen und dergleichen sind mit Lappen, Schwabbern usw., die mit ver—
dünntemKresolwasseroderKarbolsäurelösunggetränktsind, gründlichabzuwaschen.
Bei den Holzteilen ist auch Sublimatlösung verwendbar.

830.
Trink-, Gebrauchs- und Ballastwasser ist mit Kalkmilch oder mit
Chlorkalkmilchzu desinfizieren. Von der Kalkmilch sind 2 Liter zu je 100 Liter

des Wasserszuzusetzen;
es ist eine mindestens
einstündige
Einwirkungdes Des=

infektionsmittelserforderlich. Chlorkalkmilchist dem Wasser im Verhältnissevon
1! zu 10.000 zuzusetzen;es ist eine mindestens halbstündigeEinwirkung der
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Chlorkalkmilcherforderlich,Kalkmilch und Chlorkalkmilch sind mit dem Wasser
sorgfältig durch wiederholtesUmrühren zu vermischen. Unter Umständenkann
Trink- und Gebrauchswasserauch durch Einleiten von Wasserdampfdesinfiziert
werden.
Liegen Wasserbehälterim Doppelboden des Schiffes, so wird es sich in
der Regel empfehlen,das Wasser aus ihnen nach und nach in den Maschinen=

bilgeraumüberpumpen
zu lassenund hier mit KalkmilchoderChlorkalkmilchzu
desinfizieren.

Handelt es sich um stehendeWdasserbehälter
in den Laderäumen, so kann
man unterUmständendie Kalkmilch unmittelbar in sie hineinschütten
und kräftig
umrühren lassen. Zu diesenMaßnahmen ist der Schiffsmaschinisthinzuzuziehen.

831.
Die Desinfektiondes Bilgeraums

mit seinemInhalte geschieht
durch

Kalkmilch, die mit 9 Teilen Wasser verdünnt ist (Kalkbrühe),in folgenderWeise:
In diejenigenTeile des Bilgeraums, welche leicht durch Abheben der
Garnierungen und der Flurplatten zugänglichgemachtwerdenkönnen(Maschinen=
und Kesselraum, leere Laderäume), ist an möglichst vielen Stellen Kalkbrühe
eimerweisehineinzugießen.Durch Umrühren mit Besen muß dieKalkbrühekräftig

mit dem Bilgewasservermischtund überall, auch an die Wände des Bilge=

raums, angetünchtwerden. Zur Desinfektion der Maschinenbilgekann an Stelle
der Kalkbrühe verdünntes Kresolwasserin gleicher Weise angewendetwerden.

lUberallda, wo der Bilgeraum nicht frei zugänglichist, wird durchdie

vom Deck herunterführenden
Pumpen (Notpumpen)und Peilrohre so viel Kalk=
brühe eingegossen,bis sie denBilgeraum, ohne die Ladung zu berühren, anfüllt.

Nach 12 Stunden kann die Bilge wiederentleertwerden. Im einzelnenwird
folgendermaßen
verfahren:
a) Der Wasserstandin den Peilrohren wird gemessen;

5) 100 bis 200 Liter Kalkbrühe— je nachderGröße desSchiffesoder
der einzelnenAbteilungen— werdeneingefüllt
))der Wasserstandin den Peilrohren wird wieder gemessen.
Zeigt sich jetztschonein erheblichesAnsteigen des Wasserstandes,
so ist anzunehmen,daß sich irgendwo die Verbindungslöcherder ein=
zelnenAbschnittedes Bilgeraums verstopft haben, so daß keine freie
Zirkulation des Wassers stattfindet. In solchenFällen muß wegen

der Gefahr des Uberlaufensder Kalkbrüheund der dadurchbedingten

Beschädigung der Ladung das Einfüllen unterbrochenwerden, die
Desinfektion des Bilgeraums kann dann erst bei leeremSchiffe statt=
finden.

0) Steigt das Wassernur langsam, so ist, währendvon Zeit zu Zeit

der Wasserstandgemessen
wird, so viel Kalkbrühe einzufüllen, als der

Bilgeraum ohneSchadenfür die Ladung aufnehmenkann.
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Als Anhaltspunkt diene, daß auf 1 Meter Schiffslänge beiHohzschiffen
10 bis 60 Liter, bei eisernenSchiffen 60 bis 120 Liter Kalkbrühe erforderlichsind.
Schiffen sindRohrleitungen vorhanden,welche nicht wie die
Auf manchen
Pumpen und Beilrohre in die hinterstenTeile des Schiffsbodens oder der
einzelnenAbteilungen, sondern in die vorderen, höher gelegenenTeile führen.
Diese sind dann vorzugsweisezu benutzen,weil dadurch die Vermischung des
Desinfektionsmittelsmit dem Bilgewassererleichtertund bessergesichertwird.
Auf Schiffen mit getrenntenAbteilungen muß jedeAbteilung für sich in
der angegebenen
Weise behandeltwerden.

* 32.
Abweichungenvon den vorstehendenBestimmungen sind zulässig, soweit

nach dem Gutachtendes beamtetenArztes die Wirkung der Desinfektionge=
gesichertist.

IV. Besondere Vorschriften für die Desinfektion bei Aussatz,

Cholera, Fleckfieber,Pest und Pocken.

33. Aussath (Cepra).
auf:
Bei Aussatz hat die Desinfektion in der Regel sichzu erstrecken
alle Ausscheidungendes Kranken, insbesondereden Auswurf (& 4a),
Nasenschleim(#ta), die Schuppen und die sonstigenAbgänge der
Haut (§ 44) sowie den Eiter der Geschwürsflächen(§ 4e), auf die
(§ 5), die zum Reinigen von Mund
gebrauchtenVerbandgegenstände
und Nase verwendetenLäppchen(§ 4e6), die Bett= und Leibwäsche
(6 12), Kleidungsstücke(X 12 und § 13), das Eß= und Trinkgeschirr
(§9) und die Feisen Gebrauchsgegenstände,
das Wasch=(§ 6) und
(6 7), das Waschbecken,das Spuckgefäß und die Bade=
Süru
wanne (§ 8), das Krankenbett(§ 13 und § 26), den Krankenraum
und die ¼4 infizierten Räume (§8 23 bis 25) nebst Inhalt, den

Kehricht(§ 20), die Hände (§ 17) und die rPr der Wartung des

Kranken benutzten
Kleidungsstücke(X 12 und 9§13) der Bffleger, unter
die Beförderungsmittel, welchezur Fortschaffung
auf
Umständenauch
des Kranken gedienthaben (§ 29), und auf die Leiche(§ 22).
34.
TCholera.
auf:
Bei Cholera hat sich die Desinfektionin der Regel zu erstrecken
die Abggaut des Kranken (Stuhlentleerungen, Erbrochenes, Harn

#40, denAbort(§28), dieBett=undLeibwäsche
(§ 12), dieKleidungs=
stücke(§ 12 und § 13), das Eß= und Trinkgeschirr(§ 9) und die
sonstigen Gebrauchsgegenstände,
das Wasch=(§ 6) und Badewasser

(§ 7), das Waschbecken,
das Nachtgeschirr,das Steckbecken
und die

Badewanne (§ 3), das Krankenbett(§ 13 und § 26), den Kranken=
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raum und die sonst infiziertenRäume (§§ 23 bis 25) nebstInhalt,
besondersin der näheren Umgebung des Krankenbetts(§ 19), den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung des
Kranken benutztenKleidungsstücke(XJ12 und §13) der Pfleger, die

Beförderungsmittel,
welchezur Fortschaffungdes Krankenoder Ge=

storbenengedienthaben(§ 29), die Leiche(F 22).
Außerdem kommendas Trink=, Gebrauchs=und Ballastwasser
(§30) sowiederBilgeraum (§21) in Betracht(vergleiche
§ 2 Abs.3 und 4).
Anmerkung.

AusleerungenderKranken
bestimmten
Untersuchung
Den zur bakteriologischen

darf ein Desinfektionsmittel nicht zugesetztwerden, auch dürfen sie nicht einem
Gefäß entnommenwerden, das vorher desinfiziertesMaterial ent=
halten

hat.

35.

FSlecksieber
(Flecktpphus).

Bei Fleckfieber
hat sichdieDesinfektionin der Regel zu erstrecken
auf:
die Ausscheidungen(Kot, Harn, Auswurf § 4a und b), die Bett=
und Leibwäsche(§ 12), die Kleidungsstücke(§J12 und §9
13),
das
Eß= und Trinkgeschirr (§ 9) und die sonstigen Gebrauchsgegen=
stände, das Wasch=(§ 6) und Badewasser(§ 7), das Waschbecken,

das Spuckgefäß,das Nachtgeschirr,
das Steckbecken
und die Bade=
wanne (§ 8), das Krankenbett (§ 13 und § 26), den Krankenraum

und die sonst infizierten Räume (§§ 23 bis 25) nebst Inhalt, den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung des
Kranken benutzten
Kleidungsstücke
(& 12 und §.13) der Pfleger, die Be=
förderungsmittel,welchezur FortschaffungdesKranken oderGestorbenen

gedienthaben(§ 29), die Leiche(§ 22).

836.
Pest.
Bei Pest hat sichdie Desinfektionin der Regel zu erstrecken
auf:
alle AusscheidungendesKranken(Wund=und Geschwürsausscheidungen,
Auswurf, Nasen= und Rachenschleim,aus Mund und Nase her=
vorgequolleneschaumigeFlüssigkeit, Blut, Harn, Erbrochenes und

Stuhlgang § 4a bis c), die Läppchen,die zum Reinigen von
Mund und Nase verwendetwurden(&40), die Verbandstoffe
(§ 5),
die Bett=und Leibwäsche
(§ 12), dieKleidungsstücke
#12 und§ 13),
das Eß= und Trinkgeschirr(§ 9) und die sonstigenGebrauchsgegen=
stände,das Wasch=(§ 6) und Badewasser(§ 7), das Waschbecken,
das Spuckgefäß, das Nachtgeschirr,das Steckbecken
und die Bade=

wanne(6 8), das Krankenbett(§ 13 und § 26), den Krankenraum
und die sonst infizierten Räume (§§ 23 bis 25) nebst Inhalt, den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung des

Krankenbenutzten
Kleidungsstücke
(§J12 und § 13) der Pfleger, die
102
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Beförderungsmittel, welchezur Fortschaffungdes Kranken oder Ge=
storbenengedient haben(§ 29), die Leiche(§ 22). Außerdem sind,
wenn die Pest unterTieren (Ratten usw.) festgestelltist, alle nach dem
Räumlich=
Arztes als pestinfiziertzu erachtenden
Ermessendes beamteten

§ 2 letzterAbsatz).
(vergleiche
zu desinfizieren
keitenund Gegenstände

Die aufgefundenenTierkadaversind in feuchte,mit verdünntem
Kresolwasser,Karbolsäurelösungoder Sublimatlösung getränkteLappen
einzuschlagen,ohne daß sie dabei mit den bloßen Fingern berührt
werden;)alsdann sind sie durch gründlichesAuskochenunschädlichzu
machenoder bessersofortzu verbrennen,oder, wenn beidesnichtdurch=
führbar ist, in einer mindestens1 Meter tiefen Grube zu vergraben.
Der Platz, auf welchemdie Tierkadaver gefundenwurden, ist durch
Ubergießen mit verdünntem Kresolwasser, Karbolsäurelösung oder

Sublimatlösungzu desinfizieren.

Die Desinfektion von Waren ist je nach ihrer Beschaffenheitmit

einemder in AbschnittII bezeichneten
Desinfektionsmittel
vorzunehmen.
Vielfachwird es genügen,nur die Umhüllungender Waren zu des=
infizieren. Lose Waren, zum Beispiel Getreideund Waren mit schad=

haftenUmhüllungen,können,wenndieDesinfektionohneBeschädigung

der Waren oderihrer Umhüllung nicht ausführbar ist, durchLagerung

in einemvor Ratten sicherenRaume bis zur Dauer von höchstens
2 Wochen von dem Ansteckungsstoffe
der Pest befreitwerden.

37. Docken (Blattern).
Bei Pocken hat sich die Desinfektionin der Regel zu erstrecken
auf:
die Ausscheidungen(Kot, Harn, Auswurf § 4a und b), Pockeneiter
(&40 und Schorfe (§ 4), die gebrauchten
Verbandgegenstände
(§ 5),

die Läppchen,die zur Reinigung von Mund und Nase verwendet

wurden (§ 4c), die Bett= und Leibwäsche(§ 12), die Kleidungsstücke

(12 und § 13), das Eß=und Trinkgeschirr(§9) und die sonstigen
Gebrauchsgegenstände,
das Wasch=(§ 6) und Badewasser(§ 7), das

die
Waschbecken,das Spuckgefäß,das Nachtgeschirr,das Steckbecken,
Badewanne(§ 8), das Krankenbett(§ 13 und § 26), denKrankenraum
und die sonst infiziertenRäume (§§ 23 bis 25) nebst Inhalt, den
Kehricht (§ 20), die Hände (§ 17) und die bei der Wartung der
Kranken benutztenKleidungsstücke(IJ12 und §13) der Pfleger, die

Beförderungsmittel,welchezur Fortschaffungdes Kranken oderGe=
storbenen
gedienthaben(§ 29), die Leiche(§ 22).
—

—

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs· Gesehblattssindan das KaiserlichePostzeitungsamtin Berlin W.9 zu richten.
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Jeitschriften. S. 710.

(Ubersetzung.)

Weltpostverein.

conclue entre I’'Allemagne et
les Protectorats Allemands, les

Ktats- Unis 'Amérique

et les

Possessions Insulaires des Etats-

Unis d’Amérique,la République
Argentine,

I'Autriche,

la Bel=

gidue, la Bolivie, la Bosnie=
IIerzégovine, le Brésil, la Bul=

garie, le Chili, I’Empire de
Chine, la République de Co=
lombie, I’Etat Indépendant du
Congo,

P’Empire

de Corée,

la

République de Costa-Rica, la
Créte, la République de-Cauba,
le Danemark et les Colonies
Danoises,

la Républiqdue Do=

minicaine, ’Egypte,

TEquateur.

IEspagne et les Colonies Es=
Dagnoles, I’Empire d'’Ethiopie,
la France, IAlgérie, les Colonies.
et Drotectorats
Français
de

I Indo-Chine, ’Ensemble des
Autres Colonies Françaises, la
Gesetzbl.1907.
Reichs=

Weltpostvertrag,abgeschlossen
zwischenDeutschlandund dendeut=

schenSchutzgebieten,
denVereinig=
ten Staaten von Amerika und den
im Besitzeder Vereinigten Staaten
von Amerika befindlichenInseln,
derArgentinischenRepublik, Oster=

reich,Belgien,Bolivien, Bosnien=
Herzegowing,
Brasilien,Bulgarien,
Chile,demChinesischen
Kaiserreiche,
der Republik Columbien,

dem

UnabhängigenCongostaate,dem
KaiserreicheKorea, der Republik
Costarica,Kreta, der Republik
Cuba, Dänemarkund den däni=
schenKolonien, der Dominikani=
schenRepublik, Egypten, Ecnador,
Spanien und den spanischenKolo=

nien, demKaiserreichAthiopien,
Frankreich,Algerien, den franzöfi=

schenKolonien und Schutzgebieten
von Indochina, der Gesamtheit
Kolonien,
deranderenfranzösischen

Großbritannienund verschiedenen
103

Ausgegebenzu Berlin den 16. September1907.
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Grande-Bretagne et diverses
Colonies Britanniques, PInde
Britannique, la Commonwealth
de I’Australie, le Canada, la
Nouvwelle-Zélande, les Colonies

Britanniques de I'Afrique du
Sud, la Grece, le Guatemala,

la République d’Iaiti, la Ré=
publiqgue du Honduras, la
Hongrie, PlItalie et les Colonies
Italiennes, le Japon, l Ré=

publiquede Libéria, le Luxem-

bourg, le Mexique, le Monté=
négro, le Nicaragua, la Nor=
vege, la République de Panama,

le Paraguay, les Pays-Bas, les
Colonies Néerlandaises, le Pérou,
la Perse, le Portugal et les

Colonies Portugaises, la Rou=

manie la Russie, le Salvador,
la Serbie, I Royaume de Siam.
la Suèede,la Suissc# la Tunisie,

britischenKolonien,Britisch- In⸗
dien, dem AustralischenBunde,

den briti=
Canada,Neu-Seeland,

schen Kolonien in Südafrika,
Guatemala,der Re=
Griechenland,
publik Haiti, der Republik Hon=
duras, Ungarn, Italien und den
italienischenKolonien, Japan, der

Republik Liberia, Luxemburg,
Megxico,Montenegro,Nicaragua,
Norwegen,derRepublikBanama,
Paraguay, denNiederlanden,den
niederländischen
Kolonien, Pern,
Persien,Portugal und denportn=
giesischen Kolonien,

Rumänien,

Rußland,Salvador, Serbien, dem
KönigreicheSiam, Schweden,der
Schweiz,Tunis, derTürkei, Urn=
guayunddenVereinigtenStaaten
von Venezuelan.Vom 26. Mai
1906.

la Turquie, I’Uruguay et les
Etats-Unis de Venezuela.
26 mai 1906.

Du

Unterzeichneten,
Bevollmächtigte
Les soussignés,plénipotentiairesdes Die
Gouvernements des pays ci-dessus der Regierungender vorstehend
aufge=
éGnumérés,s'étant réunis en Congres führten Länder, sind auf Grund des
à Rome, en vertu de Tarticle 25 de

Artikel 25 des am 15. Juni 1897 in

ARTICIE PREMIER.

Artikel 1.

Weltpost=
Washington abgeschlossenen
vertrags zu einem Kongreß in Rom
ont, d’un commun accord et sous zusammengetreten
und haben im Ein=
erve
de ratification, revisé ladite
vernehmen
miteinanderund unterVor=
Convention conformément aux dis= behalt der Ratifikation diesenVertrag
Positions suivantes:
folgendermaßen
geändert:
la Convention postale universelle
conclue àWashingtonle 15juin 1897.

Définition

de l'Union

postale.

Begriff „Weltpostverein“.

Die Länder, zwischendenen der
ist,
Vertrag abgeschlossen
gegenwärtige
adhereront ultérieurement, sowie diejenigen,die ihm in Zukunft

Lespays entrelesquelsestconclue

la présenteConvention, ainsi due ceuk

qdui y

Diqitized by Ceo=

gle
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forment,sousla dénominationd'Union beitreten,bilden für den gegenseitigen
postale universelle, un seul territoire Austauschder Briefsendungen
zwischen

Dostal pour l'ẽchange réciproque des
correspondances entre leurs bureaux
de poste.
ARrTicIE 2.
Envois auxquels s'applique la Convention.

Les dispositions de cette Con=

vention

s'étendent aux lettres,

aux

Cartespostales simpleset avec réponse
Dayée, aux imprimés de toute nature,
aux Papiers Taflaires et aux échan=
tillons de marchandises originaires de
’un des pay“s de ’Union et à desti=

nation Tun autre de cespays. Elles
à Téchange
appliquent éGgalement
Dostal des objets ci-dessusentreles
ays de I’Union et les pays étrangers
à TUnion, toutes les sois qduecet

ihren Postanstalten ein einziges Post=

gebiet,das denNamen„Weltpostverein“
führt.
’
Artikel 2.
des Vertrags.
Gegenstände

Die BestimmungendiesesVertrags

erstrecken
sich auf Briefe, einfachePost—

karten, Postkartenmit bezahlterAnt—
wort, Drucksachenjeder Art, Ge—
schäftspapiere
und Warenproben,die
aus einemderVereinsländerherrühren
und nach einem anderenvon ihnen ge=

richtetsind. Sie geltenauchfür den

PostaustauschdieserSendungenzwischen

denVereinsländernunddendemVereine

nichtangehörigenLändern,wenn an dem
Austauschemindestenszwei der vertrag=

Gehange emprunte les services de schließenden
Länderbeteiligtsind.

deux des parties contractantes au
moins.
Anricz

3.

Transport des déepeches
entre pays limitrophes;
services tiers.

Artikel 3.
Beförderung der Briefposten zwischenangrenzenden
Ländern; Leistungendritter Verwaltungen.

1. Die Postverwaltungen
angrenzen=
1. Les Administrations des postes
des pays limitrophes ou aptes à der oder solcherLänder, die unmittel=
correspondre directement entre eux bar miteinanderin Verbindungtreten

sans emprunter Tintermédiaire des können,ohnesichderVermittelungeiner
drittenVerwaltungzu bedienen,setzen
services Tune tierce Administration,
déterminent, d’'un commun accord,
in gegenseitigem
Einvernehmendie Be=
les conditions du transport de leurs dingungenderBeförderungihrerBrief=
dépeches reciproques à travers la postenüber die Grenzeoder von einer
frontière ou d’une frontièreà Tautre. Grenzezur anderenfest.
2. Wenn keineandereAbmachung
2. A moins d'’arrangement con=
traire, on considerecomme services besteht,gelten als Leistungendritter
tiers les transports maritimes eflectués Verwaltungen die Seebeförderungen,
directement entre deux pay's, au die unmittelbarzwischenzwei Ländern
moyen de paquebots ou bätiments durch die von einem von ihnen ab=
déependant de Tun d’enx, et ces hängigen Postdampfer oder anderen
transports, de méme due ceux ellec= Schiffe besorgtwerden. Diese Beför=
103“
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tiiösentredeuxbuiseauxckunmöme

derungensowiediejenigen,die zwischen

zweiPostanstalteneinunddesselben
pnys,parTintermöiliairedeservices
Landes
maritimes ou territoriaux dépendant durch die von einem anderen Lande
d'un autre pays, sont régis par les abhängigen See= oder Landpostverbin=
dungen besorgtwerden,unterliegenden
Gispositions de Tarticle suivant.
Bestimmungen des folgendenArtikels.
ARricIE
Frais

Artikel 4.

4.

Transitkosten.

de transit.

1. La liberte du transit estgarantie

1. Die Freiheit des Transits ist im
dans le territoire entier de I’Union. gesamtenVereinsgebietegewährleistet.
2. Infolgedessen
2. En conséquence, les diverses,
könnendieverschie=
Administrations postales de IUnion denen Vereins=Postverwaltungendurch
pDeuvent expédier reciproduement, Vermittelungeiner oder mehrerervon
Dar PTintermédiaired’une ou de plu= ihnen je nach dem Verkehrsbedürfnis
Sicurs Tentre elles, tant des depeches, und den ErfordernissendesPostdienstes
Briesposten oder
choses due des correspondances à# einander geschlossene
déecouvert.suivantles bescins dutrafic Briefschaftenin offenemTransit über=
et les Cconvenancesdu service postal. senden.
Cchangeécrs 3. Briefschaften, die zwischenzwei
3. Les correspondances

en dépéchescloses entre deux Ad= Vereinsverwaltungenin geschlossenen
ministrations de IUnion au mojen Briefpostendurchdie Postverbindungen
des services J’une ou de plusieurs

einer oder mehrerer anderer Vereins=

verwaltungen
ausgetauscht
werden,unter=
liegenzuGunstenjedesderDurchgangs=
des pays traverses ou dont les ser= länder oder der Länder, derenPost=
vVicesParticibent au transport, aux verbindungenbei der Beförderungbe=
frais de transit Ssuivants, sawoir:
teiligt sind, den nachstehenden
Transit=

de I’Union,
antres Administrations
sont soumises, au prolit de chacun

kosten:

4%Dour les Parcours territoriaux:
a) à 1 franc 50 centimes par
kilogramme de lettres et de

1. für die Landbeförderung:
a) 1 Franken50 Centimenfür das
Kilogramm Briefe und Post=

times par kilogramme d’autres
objets. si la distanceparcourne
#n’eede pas 3 000 kilometres;

KilogrammandererSendungen,
Ent=
wenn die zurückgelegte
fernung 3000 Kilometernicht

cartes postales et à 20 cen=

b) à 3 franes par kilogramme
de lettres et de cartes postales
et à 40 centimes par kKilo=gramme (’autres objets, s#i#
la distance parcourue est

Oigitized
by COonr gle

kartenund 20 Centimenfür das

übersteigt

bb)3 Frankenfür das Kilogramm
Briefe

und Postkarten und

40 Centimenfür dasKilogramm
andererSendungen,wenn die
Entfernunggrößer
zurückgelegte
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supérieure à 3000 kilomètres,
mais n'excède pas 6 000 kilo=
metres;
O)à 4 francs 50 centimes par
kilogramme de lettres et de
Cartes postales et à 60 cen=
times par kilogramme d’autres
bjets, si la distance parcourue

est supérieure à 6000 kilo=
métres, mais M’excède pas
9 000 kilometres;

d) à 6 francs par kilogramme
de lettres et de cartes postales
et à 80 centimes par kilo=
gramme d’autres objets, si
In distance parcourue elcède
9 000 kilomctres.

a) à 1 franc 50 centimes par

kilogramme de lettres et de
cartes postales et à 20 ren=
times par kilogramme d’autres
objets, si le trajet W’excèdepas

als 3000 Kilometerist, aber
6 000Kilometernichtübersteigt;

0) 4 Franken 50 Centimenfür das

Kilogramm Briefe und Post==
kartenund 60 Centimenfür das

KilogrammandererSendungen,
wenn die zurückgelegte
Ent=
fernunggrößerals 6000 Kilo=
meterist, aber9 000Kilometer

d) 6 Frankenfür das Kilogramm
Briefe

und Postkarten und

80 Centimenfür dasKilogramm
andererSendungen,wenn die
Entfernung9000
zurückgelegte
Kilometerübersteigt.
a) 1 Franken 50 Centimenfür das
Kilogramm Briefe und Post==
karten und 20 Centimen für

300 milles marins. Toutetois,

das Kilogramm andererSen=
dungen,wenndieBeförderungs=
300Seemeilennichtüber=
strecke

si ’Administration intéressée
recçoitdéjà, du chef des deé=

300 Seemeilenist jedochun=
entgeltlich,wenn die beteiligte
Verwaltungfür dieBeförderung

le transport maritime sur un
trajet wexcédant pas 300
milles marins est gratuit

Déches transportées, la remu=

nération allérente au transit
territorial;

steigt. Die Seebeförderungfür
eineStreckevon nicht mehr als

der Briespostenschondie Land=
transitvergütungempfängt)

lettres et de cartes postales et
à 50 centimespar kilogramme

4 Franken für das Kilogramm
Briefe und Postkarten und
50 Centimen für das Kilo=

GCchangesellectuls sur un
Parcours excédant300 milles

von mehr
Beförderungsstrecken
als 300 Seemeilen zwischen

Mediterrandeet la mer Noire

Europa und den afrrikanischen
Hafenplätzenam
und asiatischen
Mitelländis chenundamSchwar=

b) à 4 franes par kilogramme de
d’autres

objets.

pour

les

marins, entre pays d’Europe,
entre IEurope et les ports
d'’Afrique et d’Asie sur la

Oigitized
by COor gle

gramm andererSendungenbei

Ländern, zwischen
europäischen
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oudekunlirautkedeces

ports,etentkel’EuI-opeet
l’Aii)6riqueduNord.Les
mömesprixsontapplicables
aux transports assurés dans
tout le ressort de T’Union

entre deux ports d’un meme

Etat, ainsi, du’entre les ports
de deux Etats desservis par
la méme ligne de paquebots

Lorsdue le trajet maritime

n'excède pas

1500

milles

marins;

c) à 8 francs par kilogramme de
lettres et de cartes postales et
a# 1 franc par kilogramme

Tantres objets, pour tous les
ne

transports

rentrant

pas

dans les catégoriesénoncces,
0 ci-dessus.
aux alinéas a##ct
En

cas de transport maritime

zenMeere oder zwischendiesen
und
untereinander
Hafenplätzen
zwischenEuropa und Nord—
amerika. Die gleichenSätze
geltenin demgesamtenBereiche

desVereinsfürdieBeförderungen
zwischenzwei Hafenplätzenein—
unddesselben Staates

sowie

dendurcheinunddieselbe
zwischen
Dampferlinie miteinanderver—
bundenenHafenplätzenzweier
Staaten, wenn die Seebeför—
derungnichtmehrals 1500 See=
meilenbeträgt;

) 8 Franken für das Kilogramm

Briefe und Postkarten und
1 Franken für das Kilogramm

anderer Sendungen für alle
Beförderungen,
dienichtzu den

in den vorstehendenAbsätzena
und b aufgeführtenFällen ge=
hören.

von zwei
Wenn dieSeebeförderung

eflectuk par deux ou plusieurs Ad= oder mehrerenVerwaltungen besorgt
ministrations, les frais du parcours wird, dürfen die Kosten für die ge=
total nepeuventpas dépasser8 francs gesamteBeförderung8 Franken für
Par kilogramme de lettres et de cartes das Kilogramm Briefe und Postkarten
Dostales et 1 franc par kilogramme und 1 Frankenfür dasKilogramman=
d'autres objets; ces frais sont, le dererSendungennichtübersteigen.
Diese
Cas échéant, répartis entre les Ad= Kostenwerdenunterdie Verwaltungen,
ministrations participant au transport, diean derBeförderungteilnehmen,
nach
au Prorata des distancesparcourues, demVerhältnissederzurückgelegten
Ent=

sans prcjudice des arrangements fernungen verteilt; doch können hier=
diflerents dui peuvent intervenir überzwischen
denBeteiligtenabweichende

entre les parties intéressées.

getroffenwerden.
Vereinbarungen
4. Les correspondances Cchangées
4. Briefschaften,die in offenem
à découwert entre deux Administra= Transit zwischenzwei Vereinsverwal=
tions de TUnion sont soumises, par tungenausgetauscht
werden,unterliegen
articke et sans égard aunpoids ou ohne Rücksichtauf Gewicht und Be=
à la destination, aux frais de transit
stimmungslandfolgendenTransitkosten:

suivants, savoir:

lettrese

6 centimespiece;

Oigitized
br,Ceor gle

Briefe 6 Centimendas Stück
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cartespostales 2½ centimespiece;

autresobjets. 2½centimespiece.

Postkarten
2½Centimen
dasStück;

andereSendungen2½ Centimen

das Stück.

5. Les prix de transit spécifiésau
5. Die im gegenwärtigenArtikel
Drésentarticke ne s’appliquent pas angegebenen
Transitsätze
geltennichtfür
aux transports dans’Union aumoyen Postbeförderungen
innerhalbdesVereins
de services extraordinaires spéciale- durch solcheaußergewöhnlichen
Verbin=
ment créés ou entretenuspar une dungen,die von einerVerwaltungauf
Administration sur la demande d’une Verlangeneinerodermehrereranderen
ou de plusieurs autres Administra= Verwaltungenbesonders
hergestellt
oder
tions. Les conditions de cette cateé= unterhaltenwerden. Die Bedingungen
gorie de transports sont réglées de

für diese Art von Postbeförderungen

Forigine.

tragen.

gré à gré entre les Administrations werdenzwischenden beteiligtenVerwal==
intéressces.
tungenin freierVereinbarunggeregelt.
En outre, partout ou le transit,
Außerdemwird überall,wo derLand=
tant
territorial
due maritime,
est oder Seetransitgegenwärtigunentgelt=
actuellement gratuit ou soumis à des lich oder unter vorteilhafteren
Bedin=
conditions plus avantageuses, ce gungenstattfindet,
diesesVerhältnisbei=
régime est maintenn.
behalten.
Toutefois, les services de transit
Doch könnenauf Landtransitbeför=
territorial dépassant3000 kilometres derungenvon mehr als 3000 Kilo=
PDeuventbénéficier des dispositions meterdie Bestimmungendes § 3 des
du § 3 du présent article.
gegenwärtigenArtikels angewandtwer=
den.
6. Les frais de transit sont à la
6. Die Transitkostensind von der
charge de IAdministration du pays Verwaltung des Ursprungslandeszu
7. Le décompte général de ces
7. Die AbrechnungüberdieseKosten
frais a lieu sur la base de relevés erfolgtauf Grund von Nachweisungen,

Etablis

une fois

tous les six ans,

pendant une période de 28 jours à
déterminer dans le Règlement d’exécution prévu par Particle 20 ci-apres.

die alle sechs Jahre während eines

28tägigenZeitraumsaufgestellt
werden;
der Zeitraumist durchdiein demnach=

folgendenArtikel 20 vorgeseheneVoll=

zugsordnungzu bestimmen.
Pour la Ppériodeentrela datede la
Für die Zeit zwischendem Inkraft=
mise àxécution de la Conwentionde tretendesVertrags vonRom und dem
Rome et le jour de Tentrée en vigueur Tage, von dem ab die in der Voll=
des statistiques de transit, dont fait zugsordnung (Artikel20 des gegen=
mention le BReglement d’exécution wärtigenVertrags) erwähntenTransit=
PrévunhTParticle
20, les frais de transit zählungengelten, werdendie Transit=
Serontpayés d’apresles prescriptions kosten nach den Vorschriften des
de la Convention de Washington.
WashingtonerVertrags gezahlt.
Oriqinel from

S. Sont exemptes de tous frais,

de transit

territorial

du maritime,

8. Befreit von jeglichenLand- und
Seetransitkostensind die in den §§ 3

les correspondances mentionnées aux
S3 et 4 de Tarticle 11 ci-apres; les

Artikel 11
und 4 des nachfolgenden

et tous autres documents relatils au=
service postal.
9. Lorsdue le solde annnel des
décomptes des frais de transit entre
deux Administrations ne dépasse pas

ferner die Postanweisungenund alle

de ce chet.

tung von jederZahlung in dieserBe=
ziehungbefreit.

erwähntenBriefsendungen,dienachdem

Ant=
cartespostales-réponserenvoyéesanu Ursprungslandezurückgesandten
oder
die nachgesandten
Days Torigine; les objets réexpédis wortpostkarten,
Sendungen,die un=
Ou mal dirigés; les rebuts; les avis unrichtiggeleiteten
dieRückscheine,
Sendungen,
de réception; les mandats de poste anbringlichen
Papiere.
anderenpostdienstlichen
9. Wenn das aus denAbrechnungen

über die Transitkosten zwischen zwei
jährlicheGut=
Verwaltungen festgestellte
deé= haben nicht mehr als 1000 Franken
1 000 franes, I’Administration
bitrice est exondréede tout payement beträgt, so ist die schuldendeVerwal=

ARricLE 5.

Artikel

Taxes et conditions généralesapplicables
aux

envois.

1. Les taxes pour le transport des
envois postaux dans toute Tétendue
de I’Union, y compris leur remise
au domicile des destinataires dans
les pays de l'Union où le service de
distribution est ou sera organisé,
sont fixéGescomme Suit:
4 pour les lettres, à 25 centimes
en cas d’affranchissement,

et au

double dans le cas contraire,
Par chaque lettre ne dépassant
Das le poids de 20 grammes,
et à 15 centimes en cas Taflranchissement,

et au double dans,

Ie cas contraire, par chaque
Doids de 20 grammes ou fraction
de 20 grammes au-dessus du
Dremier poids de 20 grammes;
2° Dour les cartes postales, en cas
(F’affranchissement.

à 10 centimes,

Dour la carte simple ou pour

Oigitized
byOo

gle

5.

Porto und allgemeineVersendungs=
bedingungen.

1. Das Porto für Postsendungen

einschließlich
Vereinsgebiet,
im gesamten
ihrer Bestellungin denVereinsländern,
besteht
in denenein Bestellungsdienst
wird, wird wie
oder spätereingerichtet
folgt festgesetzt:
1. für jedenBrief bis zum Gewichte
von 20 Gramm einschließlichauf

2)5 Centimenim Frankierungsfall,
aufdasDoppelte,und
anderenfalls
für jedeweiteren20 Gramm oder
einen Teil von 20 Gramm auf
15 Centimen im Frankierungsfall,

anderenfallsauf das Doppelte;

2 für die einfachePostkarte oderfür
jedender beidenTeile der Postkarte

Antwortauf 10 Cen=
mit bezahlter

Oriqinel from

chacune des deux parties de la

carte avec réponsepayde, et au

double dans le cas contraire;

3 pour les imprimés de toutena=
ture, les papiers d’aflaires et les

Gchantillons de marchandises,

à

5 centimes par chaque objet ou

Daquet portant une adresse par=

ticulière et par chaque poids de
50 grammes ou fraction de
50 grammes, pourvu due cet
objet ou paquet ne contienne
aucune lettre ou note manuscrite
ayant le caractère de correspon=
dance actuelle et personnelle,
et Scit conditionné de maniere

timenimFrankierungsfall,
anderen=
falls auf das Doppelte;
3. bei Drucksachenjeder Art, Ge=
schäftspapierenund Warenproben
für jedenmit einerbesonderen
Auf=
schrift versehenenGegenstandoder

jedederartigeSendungund für je
50 Gramm oder einen Teil von
50 Gramm auf 5 Centimen,doch
darf der Gegenstandoder die
Sendung wedereinenBrief noch
einen geschriebenen
Vermerk, der

die Eigenschaft einer eigentlichen
und persönlichenMitteilung hat,
enthaltenund muß derartbeschaffen

à pouwoirétrefacilementvérilé.

sein, daß derInhalt leichtgeprüft

5 centimes Par carte postale et

5 Centimenfür jedeKarte und bei
Sendungen5 Centimenfür
anderen

werden kann.
La taxe des papiers T’aflaires ne
darf
Das Porto für Geschäftspapiere
Peut étre inférieure à 25 centimes nichtwenigerals 25 Centimenunddas
Par envoi, et la taxe des échan= für Warenproben nicht weniger als
tillons ne peut étre intérieure à 10 Centimenfür jedeSendung betragen.
10 centimes par enwoi.
2. II peut étre percu, en sus des
2. Außer den in dem vorstehenden
taxes fikéeSpar le paragraphepré= Paragraphen festgesetzten
Portobeträgen
édent:
könnenerhobenwerden:
1. für jedeSendung, die den im
1%pour tout envoi soumis augxfrais
detransitmaritimeprévusaus 3,
Artikel 4 § 3 unter 2) c vorge=
2%C, de Harticle 4 et dans toutes
sehenenSeetransitsätzenunterliegt,
nund zwar in allen Fällen, in
les relations auxquelles ces frais
de transit sont applicables, une
denendieseTransitsätzeanwendbar
Zuschlagporto,
sind,ein einheitliches
surtaxe uniforme qui ne peut
das beiBriefen 25 Centimenfür den
Das dépasser 25 centimes par
einfachenPortosatz, bei Postkarten
PDort simple pour les lettres,
5 centimes par 50 grammes ou
fraction de 50 grammes pour
les autres objets;
Dour tout objet transporté par
2°%
des services dépendant d’Admi=nistrations étrangères à I’Union,
ou Par des services extraordi=
Reichs, Gesetzbl.1907.

je 50 Gramm oder einenTeil von
50 Gramm nicht übersteigendarf;

2. für jedeSendung, die mit Post=
verbindungenvon Niichtvereins=
verwaltungen oder mit außer=
Verbindungeninner=
gewöhnlichen
104
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naires dans IUnion donnant lieu
à des frais spéciaux, une sur=

taxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d’affranchissement

halb des Vereins befördertwird,
KostenAnlaß
die zu besonderen
geben, ein diesen Kosten ent—
sprechendes
Zuschlagporto.
Wenn das eine oder andere nach

Absätzenzu⸗
de la carte postalesimple comprend denbeidenvorhergehenden
Tune ou Fautre des surtaxes autori= lässigeZuschlagportofür die einfache
Ses Par les deux alinéasprécédents, frankierte Postkarte erhoben wird, so
auch für jeden
ce méme tarif estapplicable à chacune gilt das Zuschlagporto

Antwort.
mitbezahlter
des parties de la carte postale aven Teil derPostkarte
reponse payee.
3. Für unzureichend
frankierte
Brief—
3. En cas T’insuflisance Taffran-

chissement, les objets de correspon=
dance de toute nature sont Passibles,

à la charge des destinataires, Tune
taxe deuble du montant de Tin=
Suflisance, sans due cette taxe Ppuisse

dépasser celle dui est percue dans

Ie pays de destination sur les
correspondances non affranchies de
mémss nature, poids et origine.

jederArt wird vomEmpfän⸗
sendungen
ger das Doppeltedes Fehlbetragsein=
gezogen,dochniemals mehr, als im
Brief=
fürunfrankierte
Bestimmungslande
Gattung,gleichem
vongleicher
sendungen
und gleicherHerkunfterhoben
—
wird.

marchandises ne peuvent rentermer
aucun objet ayant une valeur mar=

4. Andere Gegenständeals Briefe
teil—
und Postkartenmüssenwenigstens
weisefrankiertsein.
5. Warenprobensendungendürfen
von Handelswertent=
keinenGegenstand
halten;siesollennichtüber350 Gramm

Oontla forme de rouleau, à 30 centi=

überschreiten.

4. Les objets autresdue les lettres

et les cartes postales doivent étre
affranchis au moins partiellement.

5. Les paduets d’échantillons de

chande; ils ne doivent pas dépasser schwersein und in ihren Ausdehnungen
le poids de 350 grammes, ni pré= 30 Zentimeterin der Länge, 20 Zenti=
senter des dimensions suptrieures meterin der Breite und 10 Zentimeter
à 30 centimeèétresen longueur, in derHöhe oder,wennsieRollenform
20 centimetres en largeur et 10 haben,30 Zentimeterin derLängeund
centimètres en Cpaisseur ou, Fils 15 Zentimeterim Durchmessernicht
métres de longueur et 15 centi=
métres de diametre.

6. Les paquetsdepapiersTaffaires

6. Sendungenmit Geschäftspapieren

et Timprimés ne peuvent pas dé= und Drucksachensollen das Gewicht

Passer le poids de 2 kllogrammes, von 2 Kilogramm nicht überschreiten
ni preenter, sur aucun de leurs und an keinerSeite eineAusdehnung
cotes,

une

dimension

supérieure

von mehr als 45 Zentimeter haben.

à 45 centimeétres.On peut, toute= JedochkönnenSendungenin Rollen=

Diqitized by Oo
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form, derenDurchmesser
10 Zentimeter
und derenLänge 75 Zentimeternicht
dont le diamètre ne dépasse pas übersteigt,
zurPostbeförderung
zugelassen
10 centimeètreset dont la longueur werden.
#n’exchêde
pas 75 centimetres.
7. Sont exclus de la modération
7. Ausgeschlossen
von demermäßig=
de taxe les timbres ou formules ten Porto sind, soweitdie Vollzugs=
T’affranchissement, oblitérés ou non, ordnung(Artikel20 des gegenwärtigen
ainsi due tous imprimés constituant Vertrags) nicht Ausnahmen zuläßt,
le signe représentatif d’une valeur, die zu Frankierungszwecken
dienenden
Sauf les exceptionsautoriséespar le Marken und Formulare, gleichvielob
Reglement Texécution prévu à Tar= sie entwertet
sind odernicht,ferneralle
tickhe20 de la présenteConvention. Drucksachen,wenn sie die Merkmale
einesWertpapiersaufweisen.
fois, admettre au transport par la
poste les paquets en forme de rouleau

—

ARriciæ 6.
Objets recommandés;avis de réception;
demandes de renseignements.

Artikel 6.

Einschreibsendungen)
Rückscheine)
Nachfragen.

1. Les cbjets désignes dans
1. Die im Artikel 5 bezeichneten
Tartiche 5 peuvent étre expédics SendungenkönnenunterEinschreibung
sous recommandation.
versandtwerden.
Toutefois, les parties „Réponse“
Jedoch können die Absendervon
allhérentes aux cartes postales ne Postkarten mit Antwort die mit diesen
Peuvent étre recommandéespar les verbundenenAntwortteile nicht ein=
eNxpditeursprimitifs de ces envois. schreibenlassen.
2. Für jede Einschreibsendunghat
2. Tout envoi recommandé est
der Absenderzu entrichten:
Passible, à la charge de Texpéditeur:
1. das gewöhnlichePorto für eine
½ du prix T’affranchissement or=
dinaire de Tenvoi, selon sa
frankierteSendung gleicherGat=
mature;
tung
2 G'un droit fixke de recomman=
dation de 25 centimes au

2. eine feste Gebühr von höchstens
25 Centimenfür die Einschreibung

maximum, y compris la ddli=
einschließlich
derAusfertigungeines
für den Ab=
Einlieferungsscheins
vrance d'un bulletin de dépôt
sender.
à l'expẽditeur.
3. Der Absenderkann über die
3. Lexpéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de Aushändigungeiner Einschreibsendung
(Rückschein)
erhalten,
reception de cet objet, en payant, eineBescheinigung
au moment ou il demande cet awis,

wenn er bei Stellung seines Antrags

25 Cen=
un droit fxe de 25 centimes au einefesteGebührvon höchstens
maxrimmm. Le méme droit peut timen entrichtet.Die gleicheGebühr
Etre pereu pour les demandes de kannfür NachfragenwegenEinschreib=
104“
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renseignementsrelatives aux objets sendungenerhobenwerden,wenn der
recommandés,si l'expéditeurn'a pas Absendernichtschondiebesondere
Gebühr
dein acquitté la taxe spéciale pour für einen Rückscheingezahlt hat.
obtenir un avis de reception.
ARrICIE
Envois

contre

T.

remboursement.

1. Les Correspondances recom=

Artikel 7.
Nachnahmesendungen.

1. Einschreibsendungenkönnen im

mandées peuvent étre expédices, Verkehre
denLändernmit Nach=
zwischen
grevées de remboursement dans les nahmebelastetwerden,derenVerwal=
relations entre les pays dont les Ad= tungen die Ausführung eines solchen
ministrations conviennent Tissurer
Dienstesvereinbaren.

#Weservicc.

Les objets contre remboursement
der=
unterliegen
Nachnahmesendungen
sont Soumis aux formalites et aux selben Behandlung und denselbenGe=
tagxesdes envois recommandés.
bühren wie Einschreibsendungen.
maximum du remboursement
L#ee
der Nachnahme
Der Hoöchstbetrag
est fixé, par envoi, à 1.000 francs wird für die einzelneSendung auf
1000 Frankenoder den gleichenWert
Ou à Tequivwalentde cette somme.

dieserSumme festgesetzt.

2. A moins d’arrangement con=
traire entre les Administrations des
Pays intéresses, le montant encaisd
du destinataire doit étre transmis à
Texpéditeur au moyen Tun mandat
de Doste, apres deduction d’un droit
’encaissement de 10 cemtimeset de
la tagxeordinaire des mandats cal=
culée sur le montant du reliquat.
Le montant d’un mandat de rem=
boursement tombé en rebut reste à
Ia disposition de IAdministration du
Daz's T’origine de lenvoi gren de
remboursement.
3. La perte Tune correspondance
recommandée grerde de rembomsement engage la responsabilité du
Service postal dans les conditions
determines Dar Tarticle 8 ei-ahres
Dour les envois recommandés non
Ssuivisde remboursement.

Oigitized
by COor gle

2. Wenn keine andere Abmachung

zwischen
denVerwaltungenderbeteiligten
Länder besteht,ist der vom Empfänger

eingezogene
Betrag nach Abzug einer
Einziehungsgebührvon 10 Centimen

und der gewöhnlichenPostanweisungs=
gebühr, die nach dem verbleibenden
Betrage zu berechnenist, dem Absender

durchPostanweisungzu übersenden.

Der Betrag einerunbestellbaren
Nach=
nahmepostanweisungbleibt zur Ver=

fügungderVerwaltungdesLandes,in
aufgeliefert
demdie Nachnahmesendung

worden ist.
3. Im Falle des Verlustes einer
mit Nachnahme belastetenEinschreib=
sendungistdiePost nachdenVorschriften,

Artikel8 für Ein=
die im nachfolgenden

ohne Nachnahme ge=
schreibsendungen

verpflichtet.
troffensind,zurErsatzleistung

Original from

Apisåsslalivraisondel’0hjet,
IAdministration du pays de desti=
nation est responsable du montant
du remboursement, à moins dqu’elle
ne Puisse prouver qdueles dispositions.
PDrescritesen ce qui concerne les rem=
boursements, par le Reglement prévu
à Tarticle 20 de la présente Conven=

Nach Aushändigungder Sendung
ist die Verwaltung des Bestimmungs=
landesfür denNachnahmebetrag
haftbar,
wenn sie nicht beweisenkann, daß die

Bestimmungen,welchedie Vollzugs=
ordnung(Artikel20 des gegenwärtigen

Vertrags) hinsichtlichder Nachnahmen

trifft, nichtbeachtet
wordensind. Doch

tion, n’ont pas étéobservées.Toute= bleibt die Verantwortlichkeitder Ver=
fois, PTomission Cventuelle dans la waltung des Bestimmungslandesfür
feuille d’avis de la mention „Remb.“
dieunterbliebene
EinziehungdesBetrags
et du montant du remboursement auch dann bestehen,wenn etwa der

HM’'altère
pas la responsabilitéde I’Ad- Vermerk„Remb.“ oderdieAngabedes

ministration du pays de destination
Pour le nonencaissementdu montant.

Nachnahmebetragsin
fehlt.

Artikel 8.

ARrTICLE 8.
Responsabilitéen matire d’envoisrecommandés.

1. En cas de perte d’un envoi

recommandé et sauf le cas de force

majeure, Texpéditeur ou, sur sa de-

mande, le destinataire a droit à une
indemnité de 50 francs.

2. Les pays disposés à se charger
des risques pouvant dériver du cas
de force majeure sont autorisés à

der Briefkarte

Gewährleistungfür Einschreibsendungen.

1. Geht eine Einschreibsendung
ver=

loren, so hat der Absenderoder auf
dessenVerlangender Empfänger,den

Fall

höherer Gewalt

ausgenommen,

Anspruchauf eine Entschädigungvon
50 Franken.

2. Die Länder, die bereitsind,für

den durch höhere Gewalt entstehenden
Schaden einzustehen,können hierfür
Percevoir de ce chef sur Pexpéditeur vom AbsendereineZuschlaggebührvon
une surtaxe de 25 centimes au magxi= höchstens25 Centimen für jede Ein=
mum pourchadue envoi recommand. schreibsendung
erheben.
3. LTohligation de payer Tin3. Die Verpflichtung zur Jahlung
demnité incombe à I’Administration des Ersatzbetragsliegt der Verwaltung
dont relève le bureau expéditeur. ob, derdieAufgabe=Postanstalt
angehört.
Est réserve à cette Administration DieserVerwaltungbleibtder Rückgriff
le recours contre I’Administration auf dieverantwortliche
Verwaltung, das
responsable, ’est-a-dire contre IAGd- heißt auf diejenigevorbehalten,in deren
ministration sur le territoire ou dans. GebietoderBetriebedie Sendung ver=
le service de laquelle la perte a culieu. loren gegangenist.
En cas de perte, dans des cir=
Wenn im GebietoderBetriebeines
Constances de force majeure, sur le Landes,das für denim vorhergehenden
territore ou dans le service d’un Paragraphen erwähntenSchaden ein=

Original from

pays se chargeant des risques men- tritt, eine aus einem anderenLande
tionnes au paragraphe précédent, herrührende Einschreibsendunginfolge

d'un objet recommandé provenant höhererGewalt verlorengeht, so ist
FTun autre pays, le pays on la perte das Land, in dem der Verlust vor=
a eu lieu en est responsable devant gekommenist, der Aufgabeverwaltung
FOffce expéditeur, 8###ce
dernier se gegenüber
hierfürverantwortlich;
eswird
daßdiese
charge, de son coté, des risques en dabeivorausgesetzt,
Verwaltung
cas de force majeure à Tégard de ihrerseits
im Falle
dieErsatzverbindlichkeit
ses expéditeurs.
der höherenGewalt ihren Absendern
gegenüber
übernimmt.
4. Jusqufahpreuve du contraire,
4. Bis zum Nachweisedes Gegen=
Ia responsabilitc incombe à ITAGd-teilsliegtdieVerantwortlichkeit
derjenigen
ministration qui, ayant reçu Tobjet Verwaltung ob, welchedie Sendung
Sans faire Tobservation,

ne peut

unbeanstandetübernommen hat und

Gtablir ni la ddlvrance au destina= weder die Aushändigung an den
taire, ni, §il y a lieu, la transmission
Empfängernoch die vorschriftsmäßige
regulière à IAdministration suivante. Weitersendungan die folgendeVer=
Pour lesenvoisadressésposterestante, waltung nachweisenkann. Die Ver=
ou conservés en instance à la dis= antwortlichkeit
für postlagerndeoder
Dosition des destinataires, la respon= sonst zur Abholung bereitgehaltene
sabilité cesse par la délivrance à Sendungenhört auf, sobaldsiean eine
une pPersonnequi a justilüc de son Person ausgehändigt sind, die sich
identitésuivant les regles en vigueur nachdenim Bestimmungslande
gelten=
dans le pays de destination, et dont den Vorschriftenausgewiesenhat und
les noms et qualité sont conformes derenNamen und Eigenschaft
mit den

auf indications de Tadresse.

Angaben in der Aufschrift überein=
stimmen.

5. Le payement de Tindemnité
5. Der Ersatzbetragsoll von der
par Posflice expéditeur doit avoir Verwaltung des Aufgabegebiets
sobald

lieu le plus töt possible et, au plus
tard, dans le ddlai dun an à partir

als möglich und spätestensinnerhalb

destinataire

wenndiese,nachdem
tung zuentschädigen,

einesJahres, vomTage der Nachfrage
ab gerechnet,
gezahltwerden. Die ver=
responsahle est tenu de rembourser antwortliche
Verwaltungist verpflichtet,
sans retard, à TOflice expéditeur, le der Verwaltung des Aufgabegebiets
montant de Tindemnité payée par den von diesergezahltenErsatzbetrag
celui-eii.
ohneVerzug zu erstatten.
L'Ollce Torigine est autorisc à
Die Aufgabeverwaltungist berech=
désintéreser Texpéditeur pour le tigt, den Absenderfür sstterg der
compte de TOffice intermédiaire ou Zwischen=oder der Bestimmungsverwal=
du jour de la réclamation. L Oflice

qui, régulièrement saisi,

a laissé une annde F’ouler

sans die Sache ordnungsmäßiganhängig
donner suite à Taffaire. En outre, gemachtworden ist, ein Jahr hat
dans le cas ou un Ollice dont la verstreichen
lassen,ohne ihr Folge zu

Oigitized
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geben. Wenn fernereineVerwaltung,
tout Tabord décliné le payement deren Verantwortlichkeitgehörig fest=
de Pindemnité,il doit prendre à Sa gestelltist, anfangs die Jahlung der
charge, en plus de Pindemnité, les Entschädigung
abgelehnthat, so muß
frais accessoiresrésultant du retard. sie außerdemErsatzbetragedieNeben=
non justifik apporté au payement. kostentragen, die durchdie ungerecht=
fertigteVerzögerungder Zahlung ent=
responsabilité est düment établie, a

stehen.
6. II est entendu due la réela=
6. Der Anspruch auf Entschädigung
mation n’est admise due dans le sollnur zulässigsein,wennerinnerhalb

délai Tun an, à partir du dépot à einesJahres, vom Tage der Aufgabe

la poste de Tenvoi recommand:

der Einschreibsendung
an gerechnet,er=

passé ce terme, le réclamant ## hoben wird) nach Ablauf diesesZeit=
droit à aucune indemnité.
raums kann der Antragstellerkeine
Entschädigung
mehrbeanspruchen.
7. Wenn sichder Verlust während
7. Si la perte a eu lien en cours
de transport sans qu’il soit possible derBeförderungereignethat, ohnedaß
Teétablirsur le territoire ou dans le das Land ermitteltwerdenkann, in
service de duel pays le fait Fest dessen
Gebietoder Betriebedies ge=
en schehen
les Administrations
ist, so wird der Schadenvon
accompli,
Verwaltungenzugleichen
cause supportent le dommage par den beteiligten
Parts Ggales.
Teilen getragen.
8. Die PostverwaltungensindfürEin=
S. Les Administrations cessent
F’étre responsables des envois recom= schreibsendungen,
dievondenEmpfangs=
mandés dont les ayants droit ont berechtigten
gegenQuittungin Empfang
genommen
wordensind, nichtmehrver=
donné reçu et pris livraison.
antwortlich.
Anricrz

9.

Retrait de correspondances;modification
d’adresse ou des conditions d’envoi.

1. Lexpéditeur d’'un objet de

Artikel 9.
Juräckziehung von Briefsendungen; Anderung der
Aufschrift oder der Versendungsbedingungen.

1. Der Absender kann eine Brief=

sendung,solangesie demEmpfänger
ist, zurückziehen
du service ou en faire mocdifier nochnichtausgehändigt
pas oderihre Aufschriftändernlassen.
Tadresse, tant due cet objet MW'a
étẽ liyré au destinataire.
Verlangenwird brieflich
2. Ein solches
2. La demandeà formuler à cet
correspondance peut le faire retirer

oder telegraphischauf Kosten des Ab=
sendersübermittelt. Dieser hat zu ent=
doitpayer,savoir:
richten:
dePexpéditeur,dui
1. wenn die Ubermittelungbrieflich
1%pour toute demande par voie
Postale, la tagxe applicable à
erfolgt,dieGebühr für einenein=
eflet est transmise par voie postale
ou Par voie télégraphique aux frais

une lettre simple recommandée;

fachenEinschreibbrief;
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2° Dour toute demande par voie
tGléegraphique,la taxe du tél(=

gramme Tapres le tarif ordi=

naire.

2. wenn die Ubermittelungauf tele=
graphischemWege geschieht,die
Telegrammgebühr
nach dem ge=
wöhnlichenTarife.

Hixpéditeur d’'un envoi re=
3. Der Absender einer mit Nach=
kann
Einschreibsendung
commandé grevé de remboursement nahme belasteten
3

Peut, aux conditions fixécspour les unter den Bedingungen,die fur die
demandesdemodificationdeT’adresse, AnträgeaufAnderungderAufschriftfest=
demander le déegrevementtotal ou gesetzt
sind,dieStreichungoderErmäßi=
Dartiel umontantduremboursement. gung desNachnahmebetrags
verlangen.
4. Die Bestimmungendes gegen=
4. Les dispositions du prcsent
article ne sont pas obligatoires pour wärtigen Artikels sind für die Länder
les pays dont la législation ne nicht verbindlich, deren Gesetzgebung
Permet pas à Texpéditeur de disposer
d’'un envoi en cours de transport.
Anrierr

10.

Fixation des taxes en monnaie
autre que le franc.

dem Absendernicht gestattet,über eine

Sendung währendder Beförderungzu
verfügen.
Artikel 10.
Frankenwährung.

Ceux des pays de I’Union qui
Die Vereinsländer,die nicht den
n’ont pas le franc pour unité moné= Frankenals Münzeinheithaben,setzen
taire fikent leurs taxes à l'équivalent, dieGebührenin ihrereigenen
Währung
dans leur monnaie respective, des auf die Beträge fest, die den in den
taux déterminéespar les divers einzelnen
Artikelndesgegenwärtigen
Ver=
articles de la présente Convention.

trags bezeichneten
Sätzen gleichkommen.

Gtrangersà I’Union fixent leurs taxes

Weise in der örtlichen Währung fest.

manière. Lorsdue deux ou plusieurs
Administrations entretiennent de ces
bureaux dans un méme Pays étranger
à I’Union, les équivalents locanzx à
adopter par tous ces bureaux sont
fKG# de gré à gré entre les Ad=

derartige Postanstalten in demselben
Nichtvereinslandunterhalten,so werden

Ces pays ont la faculté ’arrondir DieseLändersindbefugt,dieBruchteile
autableau nach der Ubersichtabzurunden,die in
les fractionsconklormément
inscré au Reglement dexécution der Vollzugsordnung(Artikel20 des
mentionné à Tarticle 20 de la pré= gegenwärtigen
Vertrags) enthaltenist.
sente Convention.
Les Administrations qui entre=
Die Verwaltungen,die Vereinspost=
tiennent des burenux de poste rele= anstaltenin Nichtvereinsländern
unter=
vant de IUnion dans des pays halten,setzen
ihre Gebührenin gleicher
Hlans la monnaie locale, de la méme

ministrations intéressées.

Oigitized
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Wenn zweiodermehrere
Verwaltungen

die von allendiesenPostanstaltenanzu=
nehmendenörtlichenGegenwertezwischen

den beteiligtenVerwaltungenin freier
Vereinbarungfestgesetzt.
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ARTICLEIL

Artikel

Affranchissementdes envois; coupons-réponse;
franchise de port.

11.

Frankierung der Sendungen) Antwortscheine)
Gebührenfreiheit.

de tout
1. Die SendungenjederArt können
envoi qduelconque
ne peut étre opéré nur durch die im Aufgabelandefür
dufau moyen de timbres-poste va= die Briefsendungen
des Mrivatverkehrs
lables dans le pays Torigine pour gültigenPostwertzeichen
frankiertwerden.
In correspondance des particuliers. Doch ist es nicht gestattet,im Aus=
1. Daffranchissement

Toutefois, il n’'est pas permis de landsverkehr Postwertzeichenzu ver=
faire usage, dans le service inter= wenden,die zu einembesonderen
und

national, de timbres-postecréeés
dans das Ausgabelandallein berührenden
un but spécial et particulier au pays Zweckehergestellt
wordensind, wie die
d’émission, tels que les timbres-poste
sogenannten
Erinnerungsmarken
mitvor=
dits commémoratifs d'une validité übergehender
Gültigkeit.
transitoire.
Sont considérés comme düment

Als gültig frankiertwerdendieAnt=
affranchis les cartes-réponseportant wortpostkartenangesehen,auf denensich
des timbres-postedu pays d’émission Postwertzeichen des Ursprungslandes

de ces cartes et les journaux ou
Daquets de journauk non munis de
timbres-poste,mais dont lasuscription

dieserKarten befinden,sowie die Zeitun=

abonnements aux journaux,

Vertrags vorgesehenen
besonderen
Uber=

gen oderZeitungspakete,
die nicht mit
Postwertzeichen
versehensind, in der
porte la mention „Abonnements=
Aufschriftaber die Angabe „Abonne=Poste“ et qui sont expédiésen vertu ments-poste“tragenund auf Grund
de I’Arrangement particulier sur les des im Artikel 19 des gegenwärtigen
prévu à

Tarticle19 de la présenteConvention. einkommensüber den Zeitungsbezug
versandtwerden.
2. Antwortscheinekönnen zwischen
2. Des coupons-réponsepeuwent

étre Echangés entre les pays dont denLändernausgetauscht
werden,deren
les Administrations ont accepté de Verwaltungenübereingekommen
sind,an
Participer à cet Echange. Le prix einem solchenAustauscheteilzunehmen.
eines Ant=
de vente minimum du couponrré= Der Mindestverkaufspreis
Ponse est de 28 centimes ou de wortscheinsbeträgt28 Centimenoder
Téquivalent de cette somme dans la

den gleichenWert dieserSumme in der

monnaie du pays qui le dbite.
Landes.
Währung des verkaufenden
Ein solcherSchein kann in jedemteil=
Ce coupon est échangeabledans

tout pays Pparticipantcontre untimbre nehmendenLande umgetauschtwerden
zu 25 Centimen
de 25 centimes ou de T’équivalent gegenein Wertzeichen

Werte dieserSumme
de cette somme dans la monnaie oderdemgleichen
du pays ou Téchange est demandé. in der Währung desLandes, in dem

Le Réèglement d’exdcution prévu à
der Umtausch verlangt wird. Die im
Tarticke 20 de la Convention dé= Artikel 20 des Vertrags vorgesehene

MeichsGesetzbl.
1907.
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termine les autres conditions de cet
échange et notamment l'intervention
du Bureau international dans la
confection, Tapprovisionnement et la

comptabilité desdits coupons.

Vollzugsordnungbestimmtdiesonstigen
BedingungendiesesUmtausches,ins=
besonderedie Beteiligung des Inter=
nationalenBureaus an derHerstellung
undVersendung
derbezeichneten
Scheine
Abrechnung.
sowiean der
3. Die auf den Postdienstbezüg=

3. Les correspondances oflicielles
relatives au service postal, Cchangées lichen, zwischenden Postverwaltungen
entre les Administrations postales, untereinander,zwischendiesenund dem
entre ces Administrations et le Bureau InternationalenBureau des Weltpost=
den Postanstalten
international et entre les bureaux vereinsund zwischen
de poste des pays de I’Union, sont der Vereinsländerausgetauschten
amt=

exemptéesde Taffranchissementen lichen Briefsendungensind von der
Post=
timbres-posteordinaires et sont ad= Frankierung durch gewöhnliche.
wertzeichen
ausgenommen
und werden
mises à la franchise.
gebührenfreibefördert.

4. Hen estdemémedescorrespon= 4. Dasselbegilt für Briefsendungen,
dances concernant les prisonniers die sich auf Kriegsgefangenebeziehen
de guerre, expédiées ou recues, scit und unmittelbarodermittelbarvon den
soit à titre Ti’inter=- Auskunftstellenüber Kriegsgefangene
directement,
médiaire par les bureaux de ren= aufgeliefertwerdenoderfür siebestimmt
seignements qui seraient établis sind. Solche Auskunftstellen können
GC
ventuellement pour ces personnes, in denkriegführenden
Ländernoderin
dans des pays belligérants ou dans neutralenLändern, die Kriegführende
des pays neutres ayant recueilli des auf ihrem Gebietaufgenommen
haben,
eingerichtet
belligérants sur leur territoire.
werden.
Les correspondancesdestinéesaux
Briefsendungen,
die für Kriegsgefan=
Prisonniers de guerre ou expédiées genebestimmtsind oder von ihnen ab=
Par eux sont égalementaffranchies gesandt werden, sind gleichfalls von
de toutes taxes postales, aussi bien allen Postgebührenim Aufgabe=und
dans les pays Torigine et de desti= im Bestimmungslande sowie in den
nation que dans les pays inter= Zwischenländern
befreit.

mdiaires.
Lesbelligérantsrecueillisetinternés
Die in einneutralesLand aufgenom=
dans un pays neutre sont assimilés menen und daselbst untergebrachten
aux prisonniers de guerre proprement
dits, en ce qui concerne Tapplication
des dispositions ci-dessus.

5. Les correspondancesdéposées

Kriegführendensind hinsichtlichder An=

wendungderobigenBestimmungen
mit
ie
*i8. Kriegsgefangenen
gleich=
estellt.

5. Briefsendungen,die auf offenem

en pleine mer à la boite Tun paque- Meere durchSchiffsbriefkasten
oder
bot ou entre les mains des agents Händen der an Bord befindlichen
Pofr

des postes embarquts ou des com= beamtenoder der Schiffsführeraufge=

Oigitized
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mandants de navires peuvent étre liefertwerden,
könnenmit Postwertzeichen
affranchies au moyen des timbres= und nachdemTarife desLandesfrankiert
Poste et d’après le tarif du pays werden,demdas Schiff angehörtoder
auquel appartient ou dont dépend dessenFlagge es führt. Geschiehtdie

ledit paquebot. Si le dépot à bord Auflieferung an Bord während des
a lieu pendant le stationnement.aux Aufenthalts am Anfangs=oder End=
deux points extrémes du parcours punkteder Fahrt oder in einemder
ou dans Tune des escales inter= Zwischenhäfen,so ist die Frankierung
médiaires,

nur mit Wertzeichenund nach dem
valable qu’autant qdu’il est eflectus Tarife des Landes gültig, in dessen
au moyen de timbres-poste et Tapres Gewässernsichdas Schiff befindet.
le tarif du pays dans les enauxdu=
duel se trouve le paquebot.
PTaffranchissement

Anrz
Attribution

w’est

12.

Artikel 12.

des taxes.

Gebührenbezug.

1. Chaque Administration garde

1. Jede Verwaltung behält unver=
kürztdievon ihr auf Grund dervorher=
Percues en exécution des articles 5, gehenden
Artikel 5, 6, 7, 10 und 11
een entier

les sommes du’elle a

6, 7, 10 et 11 précédents, sauf la
bonification due pour les mandats
Prévus au § 2 de Tarticle 7 et
exception faite en ce qui concerne
les coupons-réponse (article 11).
2. En conséquence, il ny a pas
lieu,

de ce chef,

à un

décompte

erhobenenSummen mit Ausnahme der

Vergütungfür dieim § 2 desArtikel7

bezeichneten
Postanweisungenund der
für Antwortscheine(Artikel 11) verein=

nahmtenBeträge.
2. Daher findetunter denim § 1
des gegenwärtigen
Artikels gemachten

entre les diverses Administrations Vorbehalten zwischenden verschiedenen
de I Union, sous les réservesprévues Vereinsverwaltungen
keineAbrechnung
au §1 du présent article.
über die erhobenen
Beträgestatt.
3. Les lettres et autres envois
3. Für Briefe und anderePost=
Postaux ne peuvent, dans le pays sendungen
dürfenwederim Ursprungs=
Torigine, romme dans celui de desti= nochim Bestimmungslande
vom Ab=
nation, étre frappés à la charge sender oder Empfänger andereals die
des expéditeurs ou des destinataires,
in den obenangegebenen
Artikelnvor=
d’aucune taxe ni Taucun droit postal gesehenen
Porto=oderGebührenbeträge
autres due ceux prévus par les erhobenwerden.
articles susmentionnés.

Artikel 13.

——
Envois-expres.

Eilsendungen.

1. Les objets de correspondance
1. Auf Verlangen des Absenders
de toute nature sont, à la demande werdenBriefsendungen
jederArt sogleich
105“
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nach ihrer Ankunft dem Empfänger

des expéditeurs, remis à domicile
Par un porteur spécialimmédiatement

Boten in denVereins=
durch besonderen

apres Tarrivée, dans les pays de ländernzugestellt,
diebereitsind, sichin
IUnion qui consentent à se charger ihremgegenseitigen
Verkehremit diesem
de ce service dans leurs relations Dienstzweige
zu befassen.
réeiproques.
2. Ces envois, qui sont qualifiés
2. Solche Sendungen werden als
sont soumis à une taxe „Eilsendungen“bezeichnet
„expres“,
und unter=
spéciale de remise à domicile; cette liegen einer besonderen
Bestellgebühr,
taxe est fixée à 30 centimeset doit die auf 30 Centimenfestgesetzt
ist und
Etre acquittéeecompletement et à vom Absendernebendemgewöhnlichen
Tavance, par Texpéditeur, en sus Porto zum vollen Betrag im voraus
du port ordinaire. Elle est acquise entrichtetwerdenmuß. Die Gebühr ver=
à Administration du pays Torigine. bleibtderVerwaltungdesAufgabelandes.
3. Lorsque Tobjet est destind à
3. Ist die Sendung nach einem
une localité ou il Mn’existepas de Orte gerichtet,wo keine
Postamhaaltmit
bureau de poste chargé de la remise Eilbestelldienstbesteht,so kann die Post=

verwaltungdesBestimmungslandes
eine
Ergänzungsgebühr
erheben,welchedie

à domicile des expreès, I’Administra=

tion des postes destinataire peut per=
cevoir une taxe complémentaire,
jusqu'à concurrence du prix fixG pour
la remise par expreèsdans son service
interne, deduction faite de la taxe

Höhe desin ihrem innerenVerkehrefür
die Eilbestellungfestgesetzten
Botenlohns
erreichendarf; dabei wird die vom Ab=
senderentrichtetefesteGebühr oder der

fixe payée par Texpéditeur, ou de gleiche
Wertin derWährungdesLandes,
son équivalent dans la monnaie du das die Ergänzungsgebühr
erhebt,an=
Pays qui percoit ce complément.

gerechnet.

La taxe complémentaireprévueei=

wird auchim
Die Ergänzungsgebühr

dessus, reste exigible en cas de ré= Falle der Nachsendungoder Unbestell=

expédition ou de mise en rebut de barkeitderSendungeingezogen;
siever=
bleibt der Verwaltung, die sie erhoben

Tobjet; elle est acquise à IAdmini=

stration qui Ta percue.
hat.
4. Les objets expres non com=
4. Eilsendungen,
dienichtzumvollen
Pletement affranchis pour le montant Betrageder im vorauszu entrichtenden
total des taxes payables à Pavance Gebührenfrankiertsind, werdenauf dem

sont distribu4s par les moyens gewöhnlichen
Wege bestellt,es seidenn,
ordinaires, à moins du’ils Waient 646 daß sie von der Aufgabeanstaltals Eil=

traitcs commeexprès par le bureau sendungen
behandeltwordensind.
origine.

Artikel 14.

An#icrz 14.
Réexpedition;

rebuts.

1. II wWestpercu aucun supplé=

ment de taxe pour la réexpédition

Nachsendung;
unbestellbare
Sendungen.

1. Für die Nachsendungvon Post=
sendungeninnerhalb des Vereins wird

d’envois postaux dans Tintérieur de keineNachschußgebühr
erhoben.
I Union.
Oriqinal fron
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2. Les correspondancestombées

2. Bei unbestellbaren
Briefschaften

en rebut ne donnent pas lieu à wird die Transitentschädigung,
die den
restitution des droits de transit Zwischenverwaltungen
für die ersteBe=
revenant aux Administrations inter= förderungder Briefschaftenzukommt,
médiaires,pour le transportantérieur nicht erstattet.
desdites correspondances.
3. Les lettres et les cartes postales
3. Für unfrankierteBriefe und Post=
non affranchies etles correspondances karten sowie für unzureichendfrankierte

de toutenatureinsuflisammentaflran= Briefsendungen
jederArt, die nachdem

chies, qui font retour au pays Torigine

Aufgabelandenachgesandtwerden oder

An#ichE 15.

Artikel 15.

Par Suitede réexpéditionou de mise als unbestellbar
dahinzurückgehen,
werden
en rebut, sont passibles, à la charge vom Empfänger oder vom Absender
des destinatairesou desexpéditeurs, dieselbenGebühren erhoben wie für
des mémes taxes qdue les objets gleichartige
Gegenstände,
die vomersten
similaires dirSctement adress# du Bestimmungsland unmittelbar nach
Pays de la premieèredestination au demUrsprungslandegerichtetsind.
Pays Torigine.

Echange de dépechesclosesavec les bätiments
de guerre.

Austausch geschlossener
Briefposten
mit Kriegsschiffen.

1. Des dépéches closes peuvent
1. Zwischenden Postanstalteneines
Gétreéchangéesentre les bureaux de der vertragschließenden
Länderund den
Poste de T’un des pays contractants Befehlshabernder Geschwaderoder
et les commandants de divisions
navales ou bätiments de guerre de

Kriegsschiffe desselbenLandes, die in

ou entre le commandant d’une de
ßes divisions nawales ou bätiments
de guerre et le commandant d’une
autre division ou bätiment du méme

dererLänder geschlossene
Briefpostenaus=

fremdenGewässern
weilen,könnendurch
ce mémepays en stationà l'étranger die Land=und Seepostverbindungen
an=
getauscht
werden.Dies gilt auchfür den

VerkehrzwischendemBefehlshabereines
dieserGeschwaderoder Kriegsschiffeund
Pays, par Tintermédiairedesservices dem Befehlshaber eines anderen Ge=
territoriaux ou maritimes dépendant schwadersoder Kriegsschiffesdesselben
d’autres pays.
Landes.
2. In diesenBriefpostendürfen nur
2. Les correspondances de toute
nature comprises dans ces dépéches solcheBriefsendungenjederArt enthalten.
doivent étre exclusivement à Tadresse sein,die an die Stäbe und Mannschaften
ou en provenance des états-majors. der die Briefpostenempfangendenoder
et des Cquipages des bätiments desti= absendenden
Schiffe gerichtetsind oder
nataires ou expéditeurs des dépéches; von ihnen herrühren. Die Tarife und
werden von
les tarils et conditions Tenvoi qui Versendungsbedingungen

leur sontapplicablessontdéterminés, der Postverwaltungdes Landes, dem
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d'aprèssesrèglementsintérieurs,par die Schiffe gehören,nach ihren in=
I Administration des postes du pays ländischen
Verordnungenbestimmt.
auquel appartiennent les batiments.
3. Sauf arrangement contraire

3. Wenn keineandereVereinbarung

entre les Offices intéressés, l'Office

Verwaltungen
den beteiligten
zwischen

dépéches dont il sagit est redevable.

oderempfängt,
solcheBriefpostenabsendet

Postal expéditeurou destinatairedes besteht, hat die Postverwaltung, die

Transit=
envers les Offices intermédiaires,de den Durchgangsverwaltungen
frais de transitcalculésconformément kosten nach den Bestimmungenim
aux dispositionsde Tarticle 4.
Artikel 4 zu zahlen.
AnricrE

Artikel 16.

16.

Verbote.

Interdictions.

1. Nicht befördert
werdensolcheGe=
1. I Mest pas donné cours aux
Papiers T’affaires, échantillons et schäftspapiere,Mustersendungenund

imprimés qui ne remplissent pas les Drucksachen,diedenfür dieseSendungen
Ver=
conditions requises, pour ces catsé= nachArtikel 5 des gegenwärtigen
gories d’envois, par Tarticle 5 de la trags und nach der Vollzugsordnung
Présente Convention et par le Regle= (Artikel20 desVertrags)erforderlichen

ment d’exécutionprévu à Particle 20. Bedingungennichtentsprechen.
2. KommensolcheSendungentrotz=
2. Le cas échéant,cesobjetssont

renvoyC au timbre Torigine et remis,
iil

est possible, à Texpéditeur,

sauf

demvor, sowerdensienachdem Aufgabe=

ortezurückgeleitet
unddemAbsender„wenn

le cas, il Fagit d’objets affranchis möglich,wiederzugestellt,es sei denn,
au moins partiellement, on I’Admini= daß die Verwaltung desBestimmungs=
stration du pays de deostination landes,falls es sichum wenigstens
teil=
weise frankierte Gegenständehandelt,
serait autorisée, par sa législation
ou par ses règlementsintérieurs, à durch ihre Gesetzeoder inneren Ver=

les mettre en Gdistribution.
3. L est interdit:

1%Texpédier par la poste:
a) des éEchantillons et autres
objets qui, par leur nature,

Peuvent présenterdu danger

Pour les agents postaux, salir
rou détériorer les correspon=
dances;

b) des matières explosibles, in=
flammables ou dangereuses;
des

animaux

et

insectes,

zurBestellungderSendungen
ordnungen
ermächtigtist.
3. Es ist verboten:
1. mit der Post zu versenden:

a) Warenproben
undandereGegen=
stände,dieihrerNatur nachfür
die PostbeamtenGefahrenmit
sich bringen oder die Brief=
sendungen
beschmutzen
oderver=
derbenkönnen;
b) explodierbare,
leichtentzündliche
odergefährliche
Stoffe, lebende
oder tote Tiere und Insekten,

Original from

vivants ou morts, sauf les
exceptions mentionnées au
Rèeglementd'exécutionprévu
à l'article 20 de la Convention;

2 T’insérr dans les correspon=
dances ordinaires ou recom=

mandéesconsignéesà la poste:

a) des pièces de monnaie;

b) des objets passiblesde droits
de douane;

0) desmatièresd’or ou d’argent,
des pierreries, des bijoux et

autres objets précieux, mais

seulement daus le cas on leur

insertion ou expéditionserait
défendued’apresla lGgislation
des pays intéressés;

d) des objets duelconques dont

Tentréeou la circulation sont
interdites dans le pays de
destination.

4. Les envois tombant sous les
Prohibitions du paragraphe##qui
Précède et qdui auraient 606à tort
admis à Texpédition doivent étre
renvoyés au timbre Torigine, sauf

soweitnicht in der Vollzugs=
ordnung (Artikel20 des Ver=
trags) Ausnahmen vorgesehen

sind

2. in die gewöhnlichenoder einge=
schriebenen
Briefsendungeneinzu=
legen:

a) Münzen;
b) zollpflichtigeGegenstände;
c) Gold= oder Silbersachen, Edel=
steine,Schmucksachen
und andere

nur,
jedoch
Gegenstände,
kostbare
wenn das Einlegen oder die
Beförderungdurch die Gesetz=
gebungder beteiligtenLänder
verbotenist;
4) Gegenständejeder Art, deren
Einfuhr oder Umlauf im Be=
stimmungslandeverbotenist.

4. Sendungen,
die unterdieVerbote

des vorhergehendenParagraphen 3

fallen und zu Unrechtzur Beförderun
worden sind, müssen9n.
zugelassen

du pays

dem Aufgabeortezurückgesandtwerden,
es sei denn, daß die Verwaltung des

Toutefois, les matières explosibles,
inflammables ou dangereusesne sont

oder
Explodierbare,leicht entzündliche
jedochnicht
werden
gefährlicheStoffe

le cas on IAdministration

de destination serait autorisée, par Bestimmungslandes
durchihre Gesetze
a Iégislation ou par sesreglements oder innerenVerordnungenermächtigt
intérieurs, à en disposer autrement.
ist, darüberanderweitzu verfügen.
Pas renvoyées au timbre Torigine; nach dem Aufgabeortezurückgesandt,
elles sont détruites sur place par sondernvon der Verwaltung, die ihr
feststellt,auf der Stelle
les soins de IAdministration qui en Vorhandensein
Constatela présence.
vernichtet.
5. Der Regierung jedes Vereins=
5. Est d’ailleurs rervé le droit
du Gouvernementde tout pays de landes bleibt übrigensdas Rechtvor=
I Union de ne pas effectuer, sur son behalten,von derBeförderungoderBe=
territoire, le transport ou la distri= stellung auf ihrem Gebiete solchedem

Sen=
ermäßigtenPorto unterliegenden
la modération de taxe à Tégard dungen auszuschließen,die den be=
bution, tant des objets jouissant

de
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desquels il n’a pas été satislait aux
lois, ordonnances ou déerets qui

Verordnungen
Landesgesetzen,
stehenden

und Vorschriftenüber die Bedingungen

oderVerbreitung
reglent les conditions de leur publi= ihrer Veröffentlichung
cation ou de leur circulation dans nicht genügen;dasselbegilt für Brief=

Ibepays, due des correspondances de schaftenjederArt, dienachdengesetzlichen
ihresLandes
toute nature qui portent ostensible= oderVerwaltungsvorschriften
ment des inscriptions, dessins, etc., unstatthafteBemerkungen,Zeichenusw.
interdits par les dispositionsLgales offensichtlichtragen.
Ou réglementaires en vigueur dans
1Ieméme pays.
AnricrE

Artikel 17.

17.

Relations avec les pays étrangers à I'Union.

Verbindungen mit Nichtvereinsländern.

1. Die Vereinsverwaltungen,
diemit
unter=
Verbindungen
Nichtvereinsländern
halten, müssenallen anderenVereins=
leur concoursà tousles autresOflices verwaltungendazubehilflichsein,
1. Les Offices de IUnion qui ont
des relations avec des pays situcs
en dehors de I’Union, doivent préter
de IUnion:

% Pour la transmission, par leur
intermédiaire, soit à decouvert,

soit en dépéches closes, si ce

mode de transmissionest admis
d’un commun accord par les
Offices Torigine et de destination

des dépéches, des correspon=
dances à destinationou prove=
nant des pays en dehors de
IiUnion;

2 PDourT’échangedes correspon=
dances, soit à découvert, soit enm

dépéches closes, à travers les
territoires ou par Pintermédiaire
de services dépendant desdits
Pays en dehors de I’Union;

3 Dour due les correspondances
soient soumises en dehors

de

I Union, comme dans le ressort
de I’Union,

aux frais de transit

déterminéspar TParticle4.

1. daß durchihreVermittelung Brief=
schaftennach und aus Nichtver=

einsländern
befördert
werden
können,
sei es in offenemTransit, sei es

wenn
Briefposten,
ist geschlossenen
diese Versendungsweisevon der

Abgangs=und der Bestimmungs=

verwaltung derKartenschlüsse
nach

gemeinsamer
Ulbereinkunft
zuge=

lassenist;
2. daßBriefschaftenin offenemTransit
oder in geschlossenen
Briefposten

über Gebiete von Nichtvereins=
ländern oder durchVermittelung
von Verbindungen,diediesenLän=
derngehören,ausgetauscht
werden
·
können;

3.daßdieBriefschafteninNichts
vereinsländern ebensowie inner=

halb des Vereinsgebietsden im

Artikel 4 festgesetzten
Transitkosten
unterworfenwerden.

2. Les frais totaux de transit ma=
2. Die gesamten
Kostenfür dieSee=
ritime dans IUnion et en dehors de beförderunginnerhalb und außerhalb
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1’Uni0nnepeuventpasexcöder
15francsparkjlogrammedelettres

desVereins dürfen 15 Franken für das

Kilogramm Briefe und Postkartenund
et de cartes postales et 1 franc par 1 Frankenfür das Kilogramm anderer
kilogramme d’autres objets. Le cas Sendungen nicht übersteigen.Diese
GEchéant,ces frais sont répartis au Kosten werdennach dem Verhältnisse
Prorata desdistances,entreles Ofüces der Entfernungenunter die Verwal=
intervenant dans le transport.
tungen, die an der Beförderungteil=
nehmen, geteilt.

3. Les frais de transit, territorial
3. Die Kostenfür denLand- und
Ooumaritime, en dehors des limites Seetransitaußerhalbwie innerhalbdes
de VUnion comme dans le ressort Vereinsgebiets
werdenfür dieim gegen=
de IUnion, des correspondances aux= wärtigenArtikel behandelten
Briefsen=

duelles sapplique le Présent article, dungen in derselbenWeise ermitteltwie
sont constatés dans la méme forme die Transitkostenfür Briefschaften, die
due les frais de transit afférents aux. zwischen
VereinsländerndurchVermitte=

correspondances
Cchangéesentre
pays lung andererVereinsländerausgetauscht
de DPUnion au moyen des services werden.
d’autres pays de IUnion.

4. Les frais de transit des cor=

respondances à destination des pays
en dehors de I’Union postale sont à la.
charge de Toffice du pays Torigine,
qui fixe les taxes d’affranchissement
dans son service desdites correspon=
dances, sans due ces taxes Puissent

4. Die Transitkostenfür Brief=
sendungen
nachLändernaußerhalbdes
sind von der Verwal=
Weltpostvereins
tung des Aufgabelandeszu tragen;
diesesetztdie in ihrem Betriebefür solche

Briefsendungen
zu erhebenden
Gebühren
fest; jedochdürfen die Gebühren nicht

être inférieures au tarif normal de niedrigersein als die Normalsätzedes
IUnion.
Vereins.
5. Les frais de transit des cor=
5. Die Transitkosten für Brief=

respondances originaires des pays en

sendungenaus Nichtvereinsländernsind

dehors de IUnion ne sont Pas à la nicht von der Verwaltung des Bestim=
charge de TOfflicedu pays de desti= mungslandeszu tragen. Diese Ver=
nation. Cet Officedistribuesanstaxe waltunghändigtdieSendungen,dieihr

les correspondances qui lui sont als vollständig frankiert überliefert
livrées comme complétement affran= werden, ohne Erhebung von Porto
chies;

il

taxe les correspondances

non affranchies au double du tarif

d’affranchissement applicable dans
son propre service aux envois simi=
laires à destination du pays d’o#
Proviennent lesdites correspondances,
et les correspondancesinsuflisamment

Brief=
aus; sie belegtdie unfrankierten
sendungenmit dem Doppelten des
Portos, das in ihrem eigenenBetriebe

nach dem
für gleichartigeGegenstände
Sen=
Ursprungslandeder bezeichneten
dungen erhobenwird, und die un=
mit
Briefsendungen
frankierten
zureichend
affranchies au double de l’insuffisance,
dem Doppeltendes Fehlbetrags;doch
sans due la taxe puisse dépasser darf der Betrag) der für unzureichend
106

Reichs=Gesetzbl.
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frankierteBriefsendungen
erhobenwird,

respondances non affranchies de den Satz nicht übersteigen,der für un—
frankierteBriefsendungenvon gleicher
mémesnature, poids et origine.
Gattung, gleichem
Gewichtund gleicher
Herkunft berechnetwird.

6. A Tégardde la responsabilité 6. Hinsichtlichder Gewährleistung
wird wie folgt
en matière Tobjets recommandeés,für Einschreibsendungen
les correspondancessont traitées:
verfahren:
Pour le transport dansle ressort
bei der Beförderung innerhalb des
de VUnion, d’après les stipu=
Vereinsgebietsnach den Fest=
lations de la PprésenteCon=
setzungen
desgegenwärtigen
Ver=
vention;

Pour le transport en dehorsdes
limites de I Union, d’apres les

conditionsnotificespar TOflice
de IUnion

médiaire.

qui sert Tinter-

AnricIx 18.
Timbres-poste contrefeits.

trags;

bei derBeförderungaußerhalbder
Vereinsgrenzen
nachdenvonder
vermittelnden
Vereinsverwaltung
bekannt
gemachten
Bedingungen.
Artikel 18.
Falsche Postwertzeichen.

Les hautes parties contractantes
Die Hohenvertragschließenden
Teile
Sengagent à prendre, ou à proposer verpflichtensich,die notwendigenMaß=

à leurs Igislatures respectives, les nahmenzu ergreifenoderbeiihrengesetz=
mesures nécessaires pour punir gebendenKörperschaften
vorzuschlagen,
Temploi frauduleux, pour Taffran=- um die betrügerische
Verwendungge=
chissement de correspondances, de
timbres-poste contrefaits ou ayant
déja servi. Elles engagent (galement
àa prendre, ou à proposer à leurs

fälschteroderschongebrauchter
Postwert=

du'ils pourraient étre confondus avec

verhindern, die gefälscht oder derart

zeichenzur Frankierung von Post=
sendungen
unterStrafe zu stellen. Sie
verpflichten
sichferner,dienotwendigen

Tégislaturesrespectives, les mesures Maßnahmen zu treffen oder bei ihren
nécessairespour interdireet réprimer gesetzgebenden
Körperschaften
vorzuschla=
les opérationsfrauduleusesde fabri= gen, um alle betrügerischen
Handlungen
cation, vente, colportage ou distri= zum Zweckeder Herstellung,des Ver=
bution de vignettes et timbres en kaufs, des Vertriebs oder der Ver=
usage dans le service des postes, breitungsolcher
postdienstlichen
Vignetten
contrefaitsou imités de telle manière und Wertzeichenzu verbietenund zu
les vignettes et timbres émis par nachgemachtsind, daß sie mit den
IAdministration dun des pays ad= Vignetten und Wertzeichen, die von
hérents.
der Verwaltung eines der vertrag=
schließenden
Länder ausgegebensind,
verwechselt
werdenkönnten.

Oigitized
by COorn gle
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Artikel 19.

Anna-ZW.
Services faisant l'objet d'arrangements
Particuliers.

Le service des lettres et boeites

avec valeur déeclarée, et ceux des
mandats de poste, des colis postaux,
des valeurs à recouvrer, des livrets

Dienstzweige,
die Gegenstand
besonderer
Übereinkommensind.

Der Dienst der Briefe undKästchen
mit Wertangabe,derPostanweisungen,
der Postpakete, der Postaufträge, der

Ausweisbücher
und des Zeitungsbezugs
Ubereinkommen
Tidentitéc, des abonnements aux wird durch besondere
denLändernoderLändergruppen
journaux, etc., font Tobjet d’arrange= zwischen
particuliers entre les divers des Vereins geregelt.
ments
Pays ou groupes de pays de IUnion.
*——

20.

Reglement d’extcution; arrangementsspéciauxz
entre Administrations.

1. Les Administrations postales

Artikel 20.
Vollzugsordnung)besondere
Verwaltungs=
kommen.

1. Die Postverwaltungen
der Ver=

des divers pays qui composent einsländersindbefugt,im Einvernehmen
I Union sont compétentespour arréter miteinander
alle für notwendig
erachteten
d’'un commun accord, dans un Begle= Dienstvorschriften in einer Vollzugs=

ordnungfestzusetzen.
sTordreet de détail qui sontjugées
nécessaires.
2. Die Verwaltungenkönnenaußer=
2. Les différentesAdministrations
peuvent, en outre, prendre entre dem unter sich die erforderlichen
Ab=
elles les arrangements nécessairesau kommen über solche Angelegenheiten
ment d'’exécution, toutes les mesures

sujet des duestions qui ne concernent treffen, die nicht die Gesamtheit des

daß die
pas Tensemblede IUnion, pourvu Vereins angehen,vorausgesetzt,
due ces arrangementsne dérogent AbkommendenFestsetzungen
des gegen=
Pas à la présenteConvention.
wärtigenVertrags nichtwidersprechen.
Verwaltungenist
3. I est toutefois permis aux
3. Den beteiligten
Administrations intéresséesde Fen-= jedochgestattet,sich über die Annahme
tendre mutuellement pour Tadoption

ermäßigterGebühren im Umkreisevon

zu verstän=
de taxes réduites dans un rayon de 30 Kilometeruntereinander
30 kilomeètres.
digen.
—.2
Législation interne; unions restreintes.

Artikel

21.

Innere Gesetzgebung)
engereVereine.

1. Die innere Gesetzgebung
. La présenteConventionneporte
der
point altération à la Ilégislationde Länder bleibt von dem gegenwärtigen

chaque pays dans tout ce qui Miest Vertrag in allem unberührt, was durch

diesesVertrags nicht
pas Prévu par les stipulations con= die Bestimmungen
ist.
tenues dans cette Convention.
vorgesehen
106“
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derVertrag nicht
2. Auch beschränkt
die Befugnis der vertragschließenden
et de conclure des traités, ainsi due Teile, zur Herabsetzung
der Gebühren
de maintenir et d’tablir des unions oderzu jederanderenVerbesserung
des
plus restreintes, en vue de la PostverkehrsVerträge untereinanderbe=
2. Elle ne restreint pas le droit
des parties contractantes demaintenir

rduction

des taxes ou de toute

stehenzu lassenoder abzuschließen
sowie

autre amélioration des relations engereVereineaufrechtzu erhaltenoder
Postales.
zu gründen.
AnricrE
Bureau

22.

international.

1. Est maintenne T’institution, sous

le nom de Bureau international de
I Union postale universelle, d’un Oflice
central qui fonctionne sous la haute
surveillance de I’Administration des

Artikel

22.

Internationales Bureau.

1. UnterdemNamen„Internationales
Bureau des Weltpostvereins“soll die
Zentralstelle,die unter der oberenLei=
tung der schweizerischen
Postverwaltung
wirkt und derenKosten von sämtlichen

Vereinsverwaltungen
bestrittenwerden,
supportéespar toutes les Admi= bestehen
bleiben.

Dostes suisses, et dont les frais sont

nistrations de I’Union.
2. Ce Burcau demeure chargé de
réunir, de coordonner, de publier et
de distribuer les renseignements de
toute nature qui intéressentle service
international des postes; d’émettre,
à la demande des parties en cause,
un avis Sur les questions litigieuses;
Tinstruire les demandes en modi=
fication des Actes du Congres; de

2. DiesesBureau wird auchkünftig

dieMitteilungen,die sichauf denAus=
lands=Postdienst
beziehen,
sammeln,zu=
sammenstellen,veröffentlichenund ver=

teilen, sich in streitigenFragen auf
Verlangen der Beteiligten gutachtlich
äußern, Anträgen auf Anderung der
Kongreßurkunden
die geschäftliche
Folge
geben, angenommene
Anderungenbe=

notifier les changementsadoptés,et, kanntmachenund sichüberhauptmit den
eengénéral, de procéder aux études AufgabenundArbeitenbefassen,
dieihm
et aux travaux dont il serait saisi für dieZwecke
desPostvereinsübertragen
dans Tintérét de IUnion postale.
werden.
Anricr

23.

Litiges à régler par arbitrage.

Artikel 23.
Erledigungvon StreitigkeitendurchSchiedsgericht.

1. En cas de dissentiment entre
1. Meinungsverschiedenheiten
zwischen
deux ou plusieurs membresde’Union,
zwei oder mehrerenVereinsmitgliedern
relativement à Tinterprétation de la über die Auslegungdes gegenwärtigen
Drésente Convention ou à la respon= Vertrags oder über die Verantwort=

Sabilitedrivant, pouruneAdministra= lichkeit,diesichaus derAnwendungdes
tion, de Tapplication de ladite Conven= Vertrags für eineVerwaltung ergibt,
tion, la question en litige est réglée sollen durch ein Schiedsgericht aus=

Original from

getragenwerden. Zu diesemSchieds=
gerichtewählt jededer beteiligtenVer=
waltungenein anderes,bei der An=
qui M'est pas directementintéressé gelegenheit
nicht unmittelbarbeteiligtes
dans T’aflaire.
Vereinsmitglied.

par jugement arbitral.
cet
effet,
chacune des Administrations en cause
choisit un autre membre de l'Union

2. La

déeision

des arbitres

est

donnéeà la majoritéabsoluedesvoix.
3. En cCasde partage

des voix,

les arbitres choisissent, pour trancher

le difförend, une autre Administration

2. Das Schiedsgerichtentscheidet
nach

einfacherStimmenmehrheit.
3. Bei Stimmengleichheit
wählendie

Schiedsrichterzur Entscheidungder strei=

tigen Frage eine andereVerwaltung,

dansle litige. die bei der Angelegenheitebenfallsunbe=
éGalementdésintéressée
teiligt ist.
4. Les dispositions du présent
4. Die Bestimmungen
diesesArtikels
article sappliquent éCgalementà tous gelten auch für alle Ubereinkommen,
lIes Arrangements conclus en vertu die auf Grund des vorstehenden
Ar=
de Tarticle 19 précédent.
tikel19 abgeschlossen
sind.
AnrichE
Adhésions

24.

à la Convention.

Artikel 24.
Beitritt zum Vereinsvertrage.

1. Les pays qduiwont point pris
1. Die Länder, die an demgegen=
Part à la présenteConvention sont wärtigenVertrage nicht teilgenommen
admis à y adhérersur leur demande. haben, können ihm auf ihren An=
trag beitreten.
2. Cette adhésion est notifice, par
2. Der Beitritt wird auf diplo=
au Gouvernela voie diplomatique,
matischemWege der Regierung der
ange=
ment de la Confédération suisse et, Schweizerischen
Eidgenossenschaft
Par ce Gouvernement,
à tous les zeigt, die davon allen Vereinsländern
Pays de T’Union.
Nachrichtgibt.
3. Elle emporte, de plein droit,
3. Der Beitritt schließtvon Rechts
accession à toutes les clauses et ad= wegendie Anerkennungaller Bestim=
mission à tous les awantagesstipulés mungen des gegenwärtigenVertrags
Par la présenteConvention.
und die Zulassungzu allen durchihn
gewährtenVorteilenin sich.
4. LI appartientau Gouvernement 4. Es ist Sache der Regierung der
de la Confédération suisse de dé= SchweizerischenEidgenossenschaft,im
terminer, d’'un commun accord avec Einvernehmenmit der Regierungdes
Ie Gouvernementdu pays intéressé, beteiligtenLandes die Höhe des Bei=
la part contributive de IAdmi= trags zu bestimmen,den die Ver=
nistration de ce dernier pays dans waltung diesesLandes zu den Kosten
les frais du Bureau international, et, für das Internationale Bureau zu
Original from

zahlenhat; das gleichegilt für dieGe⸗
Par cette Administration en con= bühren, die von dieser Verwaltung
formité de Tarticle 10 précédent.
nachdemvorhergehenden
Artikel10 zu

s’ilyalieu,1ætaxæäpercevoik

erhebensind.

Anric#

25.

Congrèeset conférences.

Artikel 25.
Kongresseund Konferenzen.

1. Je nach der Wichtigkeitder zu
1. DesCongresde plénipotentiaires
Fragen tretenKongresse
des pays contractantsou de simples entscheidenden
Conférences administratives, selon von Bevollmächtigtender vertrag=
Timportancedesquestionsà résoudre, schließendenLänder oder einfacheKon=
sont réunis lorsque la demande en ferenzender Verwaltungenzusammen,
par les deux sobaldein dahin gehender
est faite ou approuvé#e
Antrag von
mindestens
zweiDrittel derRegierungen
tiers, au moins, des Gouvernements
suivant le cas. oderVerwaltungengestellt
Ou Administrations,
odergebilligt
2. Toutefois, un Congres doit avoir

lieu au plus tard cind ans apres la

wird.
2. Ein Kongreß soll jedochspätestens
fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der

desActes auf dem letztenKongreß geschlossenen
date de la mise à exéçcution

conclus au dernier Congres.
3. Chaqdue pays peut se faire
représenter, soit par un ou plusieurs

Akte abgehaltenwerden.

autre pays. Mais il est entendu que
le délegué ou les déeldguésd’un pays
ne Peuvent eire chargés due de la

Landes vertretenlassen;jedochdürfen

3. Jedes Land kann sich durch
einenodermehrere
Bevollmächtigte
oder
durchdieBevollmächtigteneinesanderen

Bevollmächtigteeines Landes nur mit

derVertretungzweier
Ländereinschließlich
représentation de deux pays, y des eigenenbeauftragtwerden.
compris celui qdu’ilsreprésentent.
4. Bei den Beratungenhat jedes
4. Dans les delibérations,chaque
Pays dispose d’'une seule voix.
Land nur eineStimme.
5. Chaque Congres fixe le lieu

5. Jeder Kongreß bestimmtdenOrt

6. Pour les Conférences, les Ad=

6. Für die

de la réunion du prochain Congres. des nächsten
Kongresses.
e

setzendie

ministrations fixent les lieux de Verwaltungenauf VorschlagdesInter=
réunionsur la propositiondu Bureau nationalen Bureaus den Ort der Zu=
international.
sammenkunft
fest.
Anrick# 26.
Propositions dans l’intervalle des réunions.

Artikel

26.

Vorschläge in der Zeit zwischenden Ver=
sammlungen.

1. Dans Tintervalle qui s’éoule
1. In der Zeit zwischenden Ver=
entre les réunions, toute Admi= sammlungenist jede Postverwaltung
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nistration des postes d'un pays de eines Vereinslandes berechtigt, den
I’Union a le droit d’adresser aux anderenVereinsverwaltungendurchVer=
autres Administrations participantes, mittelungdesInternationalenBureaus
Par Tintermédiairedu Bureau inter= Vorschlägein Vereinsangelegenheiten
zu
national, des propositions Cconcernant unterbreiten.
1e régime de IUnion.
Pour étre mise en Glibération,
Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
chaque proposition doit étre appuyée ratunggestellt
zu werden,
vonmindestens
Dar au moins deux Administrations, zweiVerwaltungenunterstützt
sein,die=
Sanscomptercelle dontla proposition jenige nicht eingerechnet,
von welcher
Gmane. Lorsque le Bureau inter= der Vorschlag herrührt. Geht dem
national

ne recoit

pas,

en méme

InternationalenBureau nichtzu gleicher

temps due la proposition, le nombre Zeit mit dem Vorschlage die erforder=
nécessaire de declarations d’appui, licheZahl vonUnterstützungserklärungen
la proposition reste sans aucune suite. zu, so bleibtderVorschlagohneFolge.
2. Toute proposition est soumise
2. JederVorschlagunterliegtfolgen=
au procédé suivant:
demVerfahren:
Un deélaide six mois est laissé
Die Vereinsverwaltungen
habensechs
aux Administrations de I'Union pour Monate Zeit, um die Vorschlägezu
examiner les propositions et pour
rüfenunddemInternationalenBureau
faire parvenir auBureau international, ihre etwaigenBemerkungenzukommen
le cas échéant, leurs observations. zu lassen. Abänderungsvorschlägesind
Les amendementsne sont pas admis.

unstatthaft. Die Antwortenwerdenvon

communiquces aux Administrations

Aufforderung mitgeteilt, sich für oder

pour ou contre. Celles qui n'ont
Point fait parvenir leur vote dans

Verwaltungen, die nicht binnen sechs

Les réponses sont réunies par les demInternationalen
Bureau zusammen=
soins du Bureau international et gestelltund den Verwaltungenmit der
avec Tinvitation de se prononcer gegendenVorschlagauszusprechen.
Die
de six mois, à compter de

haben,
MonatenihreStimme abgegeben
vom Zeitpunktedes zweiten Rund=

3. Pour devenir exécutoires, les

3. Die Vorschlägemüssen,um voll=

un dlai

Ia date de la secondecirculaire du schreibensab gerechnet,mit dem das
Bureau international leur notiflant InternationaleBureau dieBemerkungen
les observations apportées, sont con= zu ihrerKenntnisgebrachthat, werden
sidéréescomme s’'abstenant.
als der Abstimmung sich enthaltend
angesehen.
Propositions doivent réunir, savoir: streckbar
zu werden,erhalten:
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
½ Tunanimité des suffrages, Fil
Fagit de Paddition de nouvelles
dispositions ou de la modifica=
tion des dispositions du présent
article et des articles 2, 3, 4, 5,

die Aufnahme neuer Bestimmun=

gen oder um die Anderungder

Bestimmungendes gegenwärtigen

Artikelsund derArtikel2, 3, 4,
Original from

6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27,
28 et 29;

2° les deux tiers des sullrages,
il Fagit de la modification des
dispositions de la Convention
autres que celles des articles2,

3, 4, 5. 6. 7, 8. 9, 12, 13, 15, 18,

26, 27, 28 et 29;
3° la simple majorité absolue, Fil

s'agit de Tinterprétation des

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18,
27, 28 und 29 handelt,
2. zwei Drittel der Stimmen, wenn

es sichum dieAnderunganderer
Vertragsbestimmungen
handeltals
derjenigender Artikel2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26,

27,28 und29;

3. einfacheStimmenmehrheit,wennes

dispositions de la Convention,
hors le cas de litige préyu à

sichumdieAuslegungderVertrags=
bestimmungen
handelt;)
dochgelten
im Falle einerStreitigkeitdie im
vorhergehenden
Artikel 23 vorge=

4. Les résolutions valables sont

4. Die gültigen Beschlüssewerden

Tarticle 23 précédent.

sehenenBestimmungen.

consacrées, dans les deux premiers

in den beiden erstenFällen durch eine

notification du Bureau international

des Internationalen Bureaus an alle

cas,Darune declarationdiplomatique diplomatischeErklärung bestätigt,welche
due le Gouvernement de la Con= dieRegierungderSchweizerischen
Eidge=
#Edérationsuisseest chargé d’établir nossenschaftauszufertigen und allen
et de transmettre à tous les Gou-= Regierungen der vertragschließenden
Vernements des pays contractants, et, Länder zu übersenden
hat, im dritten
dans le troisième cas, par une simple Falle durch eine einfacheMitteilung
à toutes les Administrations de Vereinsverwaltungen.

IUnion.
5. Toute modification ou Tréso= 5. Die angenommenen
Anderungen
lution adoptée west exécutoire due oder Beschlüssetreten frühestens drei
trois mois, au moins, apres sa noti=

lication.

AnricrE
Protectorats

et colonies

Monate nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.
Artikel

27.
dans I'Union.

Sont considérds comme formant,

27.

Schutzgebieteund Kolonien im Vereine.

Als ein einziges Land oder eine

Dour Tapplication des articles 22,
25 et 26 précédents, un seul pays

einzigeVerwaltung im Sinne der vor=

le cas:
1%Les protectorats allemands de
Afrique;
2 Les protectorats allemands de

1. diedeutschen
Schutzgebiete
in Afrika;

Ou un seule Administration,

suivant

I’Asie et de I'Australasie;

3“ L’Empire de UInde britannidue;

Oigitized
byOo

gle

Artikel 22, 25 und 26
hergehenden

werdenangesehen:

2. die deutschen
Schutzgebiete
in Asien
und Australien;

3. das Britisch=IndischeKaiserreich;

Oriqinel from

4%Le Dominion du Canada;
5%La Confédération
australienne

(Commonwealth

of Australia)

bri=

avec la Nouvelle-Guinée
tannique;

4. das Dominium Canada;

5. der AustralischeBund (Common-

wealth of Australia) mit Britisch=
Neuguinea;

6%L’ensemble descoloniesetprotec=

6. die Gesamtheitder britischenKo=

du Sud;
7° LT’ensemble de toutes les autres
colonies britanniques;

7. die Gesamtheitaller anderenbriti=

torats britanniques de I-Afrique

% T’ensemble des possessions in=
Sulaires des Etats-Unis

dAmé-

riqduecomprenant actuellement
les iles Hawai, les ües Plilip=

Pines ct les iles de Porto-Rico

et de Guam;
% L’ensemble
des
hoises;
10%T’ensemble
des
Dagnoles;

i1 L’Algérie;
12%
Les

colonies

colonies

da-

Colonies

es=

et protectorats

français de T’Indo-Chine;
13° Tensemble des autres colonies
francaises;

1%Lensemble des colonies ita=
liennes;
15%Lensemble
landaises;

des colonies néer=

17 L’ensemble

des autres colonies

6%Les cColonies portugaises
Afrique;

de

Dortugaises.

schenKolonien;

s. die Gesamtheitder im Besitzeder

VereinigtenStaaten von Amerika
befindlichen
Inseln,das sindgegen=
wärtig Hawai, diePhilippinen,
Porto Rico und Guam,)

9. die Gesamtheitder dänischen
Ko=
lonien;
lo. die Gesamtheitder spanischen
Ko=
lonien;
I1. Algerien;
12. die französischenKolonien und
Schutzgebietevon Indochina)

13.dieGesamtheitder anderenfranzö=
Kolonien;
sischen
14.die Gesamtheit der italienischen
Kolonien;
I5. die Gesamtheitder niederländischen

Kolonien;

16. die portugiesischenKolonien in

Afrika;
17.die Gesamtheit
der anderenportu=
giesischen
Kolonien.
Artikel 28.

ARTICIE 28.
Durée

lonienund Schutzgebiete
in Süd=
afrika

Dauer des Vertrags.

de la Convention.

Vertrag soll am
La présenteConventionseramise
Der gegenwärtige
tretenund
Kraft
in
et
1907
1. Oktober1907
à exéccutionle 1“ octobre
demeurera en vigucur pendant un

für unbestimmteZeit gelten; jeder der

Teile hat jedochdas
vertragschließenden
Partie contractante a le droit de se Recht, auf Grund einer von seiner
retirer de VUnion, moyennant un Regierungder RegierungderSchweize=
temps

indéterminé;

Reichs=Gesetzbl.
1907.

mais

chaque

107
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avertissement

donné

une

annde à

rischenEidgenossenschaftein Jahr vorber

Muteilung aus demVerein
Tavance par son Gouvernementau gemachten
auszutreten.

Gouvernement de la Confederation
Suisse.
An#icE 29.

Abrogation des traites antérieurs; ratification.

Artikel 29.
Aufhebung früherer Verträge; Ratifkation.

1. Mit demTage desInkrafttretens
1. Sont abrogéesà partir du jour
pré=
la
de
exécution
à
des gegenwärtigenVertrags werdenalle
de la mise
sente Conwentiontoutes les disposi= Bestimmungen der früher zwischenden
tions des Traités, Conventions, Ar= Ländern oder Verwaltungen abge=

rangements ou autres Actes conclus
antérieurement entre les divers pays
Ou Administrations, pour autant due
es dispositions ne seraient pas con=
iliables avec les termes de la pré=

schlossenenVerträge,

Ubereinkommen

odersonstigen
Akte insoweitaufgeboben,
als sie mit denFestsetzungen
desgegen=

wärtigenVertrags nicht im Emklange

steben; doch werden die im vorber=

Artikel21 vorbehaltenen
sente Convention, et sans préjudice gehenden
Rechte
des droits réservéespar Tarticle 21 hierdurchnicht berührt.
i-dessus.
2. Der gegenwärtige
2. La présente Convention sera
Vertrag soll
ratifiée aussitot due faire se pourra. sobald als möglich ratifiziert werden.
Les actes de ratification seront Die Ratifikationsurkundensollenin Rom
à Rome.
werden.
GEchangés
ausgewechselt
3. En soi de duoi, les plénipoten=

tiaires des pays ci-dessus éhumérés
ont signé la présente Convention à
Rome, le vingtsik mai mil neuf
cent six.
Pour I' Allemagneet les

protectorats
allemands:
Vieseke.

3

Zu Urkund dessenhaben die Be=

vollmächtigten
der obenbezeichneten
Län=

der den gegenwärtigenVertrag unter=
zeichnet
zu Rom, den sechsundzwanzigsten

Mai eintausendneunhundertsechs.

Kb#r#l.

Pberan.

Pour le Brésil:

Laqum
(ameno
deNranda
eNorta.

Fnt

Pourla Belglaue:

Ponrla Bulgarie:

adk
Amérlaueet les
PossessionsInsulalresdes
Eltals-Unisd'Amérique:

L.Wodun.
lanbin.

T.oulchefl.

Pour les Etats-Unis

lltmh

2
Idiiarclllodevaler.
Pour la Répuhlique

Argemtine:

Aberto
blancas.

Slerpin.

D.Kojanonuch.

PourlaBollyie:

dsghsint

JJHEIIWM

.

os
Iaam
ltmhswspsnmälw

Pourla Bosnie-Hlerzégovine:

schleyer.

Loyanchi.

PourI'Empire
deChine:
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—

Pour la République
de Colombie:
C. Uchelsen.

627

—

PourI’Espagne

Pour les colonles

Florex.
CCarlos

del'Arique du Sud:

PourI'FtatIndependant

J. PrankBrom.

A Fald.

J. Slerpiu.
L.Vodon.

Pour I'Empirede Corée:
Naisuk
Kamnchro

Talen
kayamura.

Pour la Repuhblique
deCosta-Rica:
Lalael
Nontealegre.
1—
Pour la Crête:

Eloo
Norpurgo.
CarloCamoud.
Purone.

Creborio.
Cleseppe
Delmal.

Pour la République
de Cuba:

Jarolel.

luctenKaunt.
Hlerman.

Pour les colonies

et protectoratsfrançals
de I’Indo-Chine:

C.Schmadl.

# les coloniesdanolses:
Klörboe.

Pour la République

Dominicaine:

PourIPgypte:
I. Saba.

PourI'Pquateur:
Nlecor
K.Comer.

Pour la Crece:

Chriss.
Minnopoulos.
C.N.Nartnos.

Pour le Cuatemala:

Thomäs
Segariul.

Pour la Réepublique
d'llaĩii:

Luhr.

olonies Francaises:
lorgal.
et diversescolonles
hritanniques:
Suulh.
I. Babington
A.B.Walller.
H.Danes.

Dr.CarlosdePedroso.
Pour le Danemark

Sommerset
R.Prench.

HecerTod.

du Congo:

Lambu.

britanniques

H.N. Kssch.

P.A.Doran.
Pour la Commonwealth
de IAustralle:

(hapman.
Austn

Pour le Canada:
K 1 (ouleer.

I.C.Mard
parAusun
Chapma.

Pour la République

de Honduras:
JeanGiordano
hucd'raline.

Pour la Hongrie:
PieredeKalay.
Dr.deHeuazel.

Pour I'ltalie et les
Coloniesitaliennes:

ElioMorpurgo.
CarloGamond.
Pirroue.

luseppe
breborio.

P.Deimal.

Pour le Japon:
Maisube.
Kanchiro
Talen
Kanamma.
Pourla République

do Liberia:
K.deluchi.
107“

—

Pourle Luxembourg:
PourI. Mongenast:

A.W.kumelll.

Pourle Mexique:
O.A.Fstena.

K Deminguer.
Pour le Montéenégro:

Lug.
Popovilch.

Pour le Nicaragua:

628

—

Pour les colonies
NEerlandaises:
Perk.

Pour le Royaume
de Siam:
H.Keuchenius.

Pour le Pérou:

Pour la Sucède:
Predr.Crönwall.

Pour la Perse:
HadNirzaAl Khan,
m— bullan.

(. Lolllor.

Pourle Portugal

et les coloniesportugaises:

Pourla Norvoge:
Thb.llegerdall.
Pour la Républiqdue
de Panama:
Hanuel
F. Amador.

Pour le Paraguay:

AlredoPereira.

Pour la Roumanie:
Or.Cerkel.

C.Cabrielescu.
Pour la Russie:
ViclorBillbiue.

F.S.Beuucil.

Pourles Pays-Bas:
PourN.ö.J.(. . Eop:
A.V. Kunmel.
A.W.jumell.

Pour le Salvador:
Pour la Serbie:

Pour la JSuisse:
J. B.Poda.

A.Käger.

(. belessert.
Pour la Tunisie:

Albert
Legrand.
F. Maoger.

Pourla Turquie:
Al.Fahrr.
A.FuadHmet.

Pour I'Uruguay:
Nleclor
R.Cömer.
Pour les Etats-Unis
de Venezuela:
CarlosF. Hahn.

Domingo
F.Casll.

Schlußprotokoll.

Protocole final.
Au moment de Procécder à la
signature des Conwentionsarrétées
Par le Congres postal universel de
Rome,les plénipotentiairessoussignés
sont conwenus de ce qui suit:

J.
Il est pris acte de la déclaration

Im

Begriffe, zur Unterzeichnung
der

durch denWeltpostkongreßin Rom ver=

einbartenVerträgezu schreiten,
sinddie

unterzeichnetenBevollmächtigten über

folgendesübereingekommen:

I
von der
Kenntnisgenommen
Es wird

faite par la délégation britannique Erklärung, welchedie britischenBevoll=
au nom de son Gouwernement et mächtigten
im Namen ihrer Regierung
Portant qdu’ila cédé à la Nouvelle- abgeben,daß die Stimme, die derAr=
Zclande avec les iles Cocoket autres tikel 27)7 des Vertrags der „Gesamt=
iles dépendantes,la voix dueParticle heit aller anderenbritischen
Kolonien“
27, 7°, de la Convention attribue à zuteilt,an Neu=
SeelandnebstdenCook=
„Tensemble de toutes les autresco= und denübrigenzugehörigen
Inseln ab=
lonies britanniques“.
getretenwird.
II.
En dérogation à l'article 27 de la

II
Abweichend vom Artikel 27

des

Conventionprincipale, une deuxième Hauptvertragswird denniederländischen

Voix est accordée aux colonies néerlandaises en faveur des Indes néer-— Indien eine zweiteStimme bewilligt.

landaises.

II.
En dérogationaux dispositionsdu

8 lde

l'article 5, il est entendu que,

Dar mesure de transition,

les Admi=

nistrations Postales qui, en raison de

III

Abweichendvon den Bestimmungen
desArtikel5, §1 gilt für die Postver=
waltungen,die mit Rücksichtauf die
Gestaltung ihres inneren Dienstes oder

Torganisationdeleurserviceintérieur. aus sonstigenGründen den Grundsatz
u pour d’autres causes,ne pourraient
adopter le principe de T’Glévationdu

der Erhöhung der Gewichtseinheitfür
Briefe von 15 auf 20 Gramm sowie

Doids unitaire des lettres de 15 à den Grundsatzder Ermäßigung des

20 grammes et celui de T’abaissement Portos für Briefe, die über die erste
de la taxe au-dessusde la première Gewichtseinheithinausgehen,von 25 auf
unité de poids à 15 centimespar port 15 Centimen für jedenweiterenPorto=
supplementaire aulien de 25 centimes, satz nicht annehmenkönnen,folgende
sont autorisées à ajourner Tappli= Übergangsvorschrift.Diese Postver=
cation de ces deux dispositions ou waltungen sind berechtigt,die beiden
de Pune ou F’autre, en ce qui con= erwähntenBestimmungenoder die eine
Oriqinal from

cerne les lettres originaires de leur
service, jusqu'au jour où elles seront
en mesure de le faire, et à se con=
former entre temps, aux prescriptions
établies à ce sujet par le Congres
de Washington.

IV.

oder andere von ihnen auf die bei

ihnen aufgelieferten
Briefe erst anzu—
wenden, wenn sie hierzu in der Lage
sind, und sichin der Zwischenzeitnach
denvom WasbingtonerKongreßhierüber

aufgestellten
Vorschriftenzu richten.
IV.

En dérogation à Tarticle 6 de la
Convention, qui fixe à 25 centimes
au maximum le droit de recomman=
dation, il est convenn due les Etats
hors d’Europe sont autorisés à main=
tenir Ce maximum à 50 centimes, y

Abweichendvom Artikel 6 des Ver=
trags, der die Einschreibgebührauf
höchstens25 Centimen festsetzt,wird
vereinbart, daß die außereuropäischen

les destinataires des imprimés de toute
sorte arrivant de Pétranger une taxe

de 5 centimespar envoi distribué.

Empfängerndervom Ausland eingehen=
den Drucksachenjeder Art eine Gebühr
von 5 Centimen für jedeausgehändigte

à la Convention principale.

Hauptvertragebeitritt.

Staaten befugtsind, für die Einschrei=
bungeinschließlich
derAusfertigungeines
compris la delivrance d’un bulletin Einlieferungsscheins
für den Absender
de dépôt à PTexpéditeur.
eineMeistgebührvon 50 Centimenbei=
zubehalten.
1
V.
Par exception aux dispositions du
Als Ausnahmevon denBestimmun=
83 de T’article 12 de la Convention, gen desArtikel 12, 9 3 des Vertrags
la Perse a la faculié de percevoir sur hat PersiendieBerechtigung,von den

Sendung zuerheben.
Diese Berechtigung
ist Persien vor=
titre proviscire.
übergehend
eingeräumt.
La mémefacultéest accordéeà la
Die gleicheBefugnis wird China
Chine pour le cas on elle adhérerait für denFall eingeräumt,daß es dem
VI.
Par exception aux dispositionsde

Tarticle 4 de la Convention principale
et des paragraphes correspondants du
Reglement relatif à cette Convention,
i. est convenn ce qui suit en ce qui
concerne les frais de transit à payer

VI.
Als Ausnahme von denBestimmun=

gen des Artikel 4 des Hauptvertrags

und der entsprechenden
Paragraphen

derVollzugsordnungzu diesem
Verrag
ist bezüglichder Transitkosten,die der
russischenPostverwaltung für die mit

à IAdministration russe du chef des der sibirischenEisenbahnzu befördernden
correspondances Cchangées par la Briefschaftenzu zahlensind, folgendes
Voie du chemin de ter sibérien:
verabredet
worden:
% Le décompte des frais de transit
1. Die AbrechnungüberdieTransit=
concernantles correspondances
kostenfür die oben bezeichneten
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susmentionnées
auralieu.à partir.

Briefschaften erfolgt vom Tage

chemin de fer précité, sur la

Eisenbahn ab auf Grund beson=

der Eröffnung der genannten

de la date de Touventure du

dererNachweisungen,
die alle drei

base de relevéesspéciaux Gtablis
tous les trois ans pendant les

Jahre

mois de mai ou du mois de

oderNovemberdeszweitenJahres

vingt-huit premiers jours du
novembre

(alternativement)

jedes dreijährigenZeitraums auf=

de

la deuxième année de chaque
Période

triennale,

abwechselnd während der

ersten28 Tage des Monats Mai

gestellt werden und rückwirkende

Kraft vonBeginndesersten
Jahres

pour sortir

leurs effets rétroactivement à
Damir de la première année.

ab haben.

La statistigue de mai 1908
reglera les payements à lire
depuis la date ducommencement
GKemuel du trafic dont il Fagit

Die Zählung vom Mai 1908 regelt

die Zahlungen,dievom Tage der
etwaigenEröffnung des Verkehrs
an bis zum Ende desJahres 1909

zu leisten sind. Die Zählung

jusqu'à la fin de Tannée1909.
La statistique de novembre 1911

vom November 1911 beziehtsich
auf die Jahre 1910, 1911 und
1912 ufw.

#Siappliquera
aux années 1910,
1911 et 1912, et ainsi de suite.

Wenn ein Vereinsland die Ver=
sendungseiner Briefschaftenim

Si un pays de I’Union commence

Texpédition de ses correspon=
dances en transit par le chemin
de fer sibérien, pendant lappli=

Durchgang überdiesibirische
Eisen=
bahn während der Geltungedauer

menmtionnée,la Russie àmlafaculté

ginnt, hat Rußland das Recht,

cation de la Statistidue sus=

der oben erwähnten Zählung

be=

eine besondere,sich ausschließlich

de réeclamer une Statistique à

auf dieseBriefschaftenbeziehende

Partse rapportant exclusivement

à cette correspondance.

Zählung zu fordern.

transit dus à la Russie pour la
Première et, au besoin, pour la
secondeanndedechaque Période
triennale, Fellectuent proviscire-

das ersteund nötigenfallsfür
as zweiteJahr jedesdreijährigen
Zeitraums zustehen, werden am
Ende des Jahres auf Grund der
Zählung vorläufig
vorhergehenden

Die Transitkosten,die Rußland

Les payements des frais de

ment, à la fin de Tannée, sur les

sindspäter
bezahlt;dieRechnungen
nach den Ergebnissender neuen
Zählung zu regeln.

basesdelastatistiqueprécédente,

sauf reglement ultérieur des
comptes d’apreèsles résultats de
la statistique nouvelle.

admis par le chemin de fer
Précité.

5.

Der offeneTransit ist auf der er=
wähntenEisenbahnnichtzugelassen.

Oriqinel from

du présentarticle en ce dui concerne gegenwärtigen
Artikelssowohlhinsichtlich
le décomptedes frais de transit dus der Abrechnung über die Transitkosten
au Japon pour le transit territorial

anzuwenden,diean Japan für denLand=

ou maritime des correspondances und Seetransit der auf der japanischen
CchangéesPar la voie du chemin de Eisenbahn in China (Mandschurei) be=
ser japonais en Chine (Mandcehourie) fördertenBriefschaftenzu zahlen sind,
et en ce qui concernela non-admission als auchhinsichtlich
desAusschlusses
des
du transit à déecouvert.
offenenTransits.

VII.
Le Salvador, qui fait partie de

VII.

Für Salvador, das demVerein an=

gehört,sichaberauf demKongreßnicht
hatvertreten
lassen,bleibtdas Protokoll
lui reste ouvert pour adhérer aux für den Beitritt zu den daselbstabge=
Conventions qui y ont 666 conclues, schlossenen
Verträgenoderzu einzelnen

J’Union postale, ne Fétant pas fait
repreenter au Congres, le Protocole

ou seulement à Pune ou à Tautre von ihnen offen.
entre elles.
II reste aussi ouvert dans le méme
Es bleibtfernerzu demselben
Zwecke
but:
offen:
a)Au Nicaragua et au Pérou,
a) für Nicaragua und Peru, deren
dont les délégués au Congres
Vertreter für denKongreß nicht
’étaient pas munis de pleins
waren;
versehen
mitVollmachten
Douvoirs;

b) Ala République Dominicaine,
dont le déléguéa düs’absenter
au moment de la signature
des Actes.
Le Protocole resteégalementouvert
en faveur de l'Empire de Chine et
de Empire de IEthiopie, dont les

déelécgucs
au Congres ont doclaré
Tintention de cespays d’entrerdans
I Union postale universelle à partir
d’'unedate à fixer ultérieurement.
VIII.
Le Protocole demeure ouvert en

b) für dieDominikanische
Republik,
derenVertreterverhindertwar,
derUnterzeichnung
derAkte bei=
zuwohnen.

Das Protokoll bleibt ebenfalls offen
zu Gunsten des Chinesischen
Kaiserreichs

und des KaiserreichsAthiopien, deren
Bevollmächtigte
zunkKongreßdieAbsicht
ihrer Ländererklärthaben,von einem
späterfestzusetzenden
Zeitpunktab in den
Weltpostvereineinzutreten.

VIII.
Das Protokoll wird zu Gunstender
faveur des pays dont lesreprésentants Länder offen gehalten,derenVertreter
Dwontsigné aujourd’hui qduela Con= heutenur den Hauptvertragoder nur
vention principale, ou un certain einegewisse
Zahl der vomKongreßver=
nombre seulement des Conventions
arrétées par le Congres, à Peffet de

einbartenVerträge unterzeichnethaben,
damit sieauch den übrigen heuteunter=

Conventions signées ce jour, ou à
D’une ou lautre Tientre elles.

ihnen beitretenkönnen.

leur permettre d'adhérer aux autres zeichneten
Verträgenodereinzelnenvon
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IXLesadhösionsprövuesTr1’articleVII

ci-dessusdevrontåtrenotikiöesau

GouvernementderImlieparles

IX.
Die in demvorstehenden
ArtikelVII

vorgesehenen
Beitrittserklärungenmüssen

durch die beteiligtenRegierungenin

Gouvernements respectils, en la forme diplomatischer
Form bei derItalienischen
diplomatique. Le delai qui leur est Regierung angemeldetwerden. Die
accordé pour cette notification ex= Frist, die ihnen für dieseAnmeldung

Pirera le 17 juillet 1907.

bewilligtwird, läuft mit dem 1. Juli
1907 ab.
X
Für denFall, daß einsodermehrere

X.

Dans le cas ou une ou plusieurs
des Parties contractantes aux Con= derLänder,welchedieheutein Rom unter=
ventionspostalessignéesaujourd’hui zeichnetenPostverträge abschließen,den
à Rome ne ratifieraient Das P’une ou einenoderanderendieserVerträgenicht

Tautre de ces Conventions, cette Con= ratifizierensollten,bleibendiesetrotzdem

für dieStaaten,
die sieratifizierthaben,
verbindlich.

vention n’en sera pas moins valable
Dour les Etats qui Pauront ratifie.

En foi de qduoi,les plénipotentiaires
Zu Urkund dessenhaben die unter=
ci-dessous ont dressé le présent zeichneten
Bevollmächtigten
das gegen=

Protocole final, qui aura la méme wärtige Schlußprotokoll aufgenommen,
force et la méme valeur due §i ses das dieselbeKraft und dieselbeGültigkeit
dispositions étaient inséréesdans le habensoll, als wennseineBestimmungen
texte méme des Conventions aux= in denVerträgen, auf die es sichbezieht,
duelles il se rapporte, et ils Pont selbstständen,und habendas Schluß=
signé en un exemplaire qui restera protokollin einemExemplarunterzeichnet,
déeposéaux Archives du Gouverne- dasin demArchiveder ItalienischenRegie=

ment de lItalie et dont une copie rungniedergelegt
undwovonjedemTeile
sera remise à chaque partie.
eineAbschriftzugestellt
werdenwird.
Fait à Rome, le vingt-six mai mil
zu Rom, den sechsund=
Geschehen
neul cent six.

zwanzigstenMai eintausendneunhundert=
sechs.

et les
Pour I/Allemagne
prolecioratsallemands:
Gieseke.

Kocl.

»

Pour
,,. lesFtats-Unis

dimérique
etles

Possessions
insulairesdes

Etats-Unisd'’Amérilque:

—.

Roseyaler.
Edward
Reichs=Gesetzbl1907

Pourla République
Argentine:
Plancas.
Aberlo

Auntriche:

Paar Hist-new

L

22

Pourla Belgique:

I.Kerpn.

L.Wolln.

4 Laubin.

Pourla Bolivie:
. deLemoine.

·

konklallosnlellekzisgovlaee

gdde

ser.
Wnschn.

PourleBresil:

Horta.
deMirandate
Cameiro
Toaqum
108
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Pour I'Indebritannique:

Pour le Danemark

ei les colonlesdanoises:

H.u. Kah.

llzoalcliel

Lorboe.

K.A Doran

Pour le Chlll:

Pour la République

Pour la Commonwealth

CarlosLarran(laro.

Dominicaine:

de I'Anstralle:

Ausu#
(bapman.

lus anlosRoadriguer.

PourI'EmpiredeChine:
Pourla République
de Colombie:
C.Uchelsen.

Four I'Etat indépendant
du Congo:
1.Kerpm.
L.
A lanbu.

Four I'Empirede Corée:
Natsuk.
Lanichiro

lalerKavamura.

Pourla République
de Costa-Rica:
Voolealegre.
Ralael
Al.Lquivel.
Pour la Crète:

ElioLorpurgo.

(arloCamond.
Purone.

Ciuseppe
Creborio.

K.beimal.

Pourla République
de Cuba:

hr.(arlosdePedroso.

Google

PourIEgypte:

Pour le Canada:
K.N.Coulker.

I. ##ba.

Pour1Equateur:
K.Comer.
Heclor

Pour la Nouvelle-Zelande:

J.C.Mard
parAustu
(hapman.

Pour I'Espagne

et les coloniesespagnoles:
Florer.
Carlos

d’Ethlople:
PourI'Empire

Pour les colonles
britanniques
de IAlrique du Sud:
FSommersel
N.French.
S##encer
Todd.

J 8

Pourla FranceetI/Algérie:
acole.

Lucien
daiul
llerman.

Ponr les colonies

et protectoratsfrangals
de I’'Indo-Chine:
6 Schmad.

PourI’ensembledesautres
coloniesfrançaises:
Lorgal.
Pour la Crande-Bretagne
ei dlversescolonles
britannlaues:

H.Babugion
Suilh.
A.. Walkier.
I. Danes.

Prom.

4 kak.

Pour la Creècke:
(hrisl T

(. N Harnos.

Pour le Cuatemala:

Thomäs
Segaru.

Pour la République
dsHalll:
Rulr.
Pour la Républlque
de Hlonduras:

Nean
Giordano
hucGralino.

Pour la Hongrie:

—=
Dr.deHeamgel.

635
Poiikl’llnlleelles
Colonies ilaliennes:

Norpurgo.
Eloo
CarloGamond.

Prrone.
breboro.
Ciusehpe

K.Deimal.

Pour le Japon:
Lalgubi.
Lanichiro

Lawamura.
Lakeji

Pourla Röpuhlique
de Liberia:
K.deLuchl.

Pourle Luxremhourg:
PourM.Nongenast

Pourla Répuhlique
de Panama:
LauuelK.Amador.

Pour le Paraguaf:
E.S.Beuacc..
Pour les Pays-Bas:

——.

C.A Eop:.
M.Kmumell.

A.W.Klumell.

6.A.Pieia.

X Domugoe.
Pour le Montéenégro:

Lug.Popovilch.

Pour le Nicaragua:

Pour la Norvege:

Hegerdal.
Thb.

Pour le Salvador:
Pour la Serble:

Pour le Royaume
de Sliam:

I. Keuchenius.

Pour la Sucde:
Predr.Crönwall.

Pour les colonies
Néerlandaises:

berk.
Pour le Pérou:

Pour la Suisse:

J.B.Dode.
A.Käger.
C.Delesserl.

Pour la Tunisie:

A.. Klnnell.

Pour le Mevique:

Pour la Russie:
—

Pour la Perse:
HadiMuzaAllK-an,

AbertLegraud.
L. Lauoser.

La esKullan.

Pourla Turqule:

Pour le Portugal
etlescoloniesportugaises:

Pour I'Uruguaf:

C.Nohtor.

MredoPereua.

Pour la Roumaine:
Cr.(erker.

C.Cabnelescu.

Al. Fah-r.
A huadUllmet.
LeclorH.CGemer.

PourlesFtats-Uuls
de Venezuela:

K.llahn.
Oarlos
Domungo
F.Castllo.
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(Ubersetzung.)

Union postale universelle.
(No. 3370.)

Arrangement

Weltpostverein.

concernant (Nr. 3370.) Ubereinkommen,
betreffendden

l'échange des lettres et des
boites avec valeur déclarée
conelu entre I’Allemagne et
les Protectorats

Allemands,

Austauschvon Briefen undKästchen

·

la

République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bosnie=
IHerzégovine, le Brésil, la Bul=
garie, le Chili, la République
de Colombie, le Danemark et

les ColouiesDanoises,TEaypte.
I’Espagne,

la France,

I’Algérie.

mit Wertangabe, abgeschlossen
zwischenDeutschland und den
deutschen
Schutzgebieten,
der Ar=
gentinischenRepublik, Osterreich,
Belgien, Bosnien=Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Chile, der
Republik Columbien, Dänemark
und den dänischen Kolonien,
Egypten,Spanien,Frankreich,Al=
gerien, den französischen
Kolo=

les Colonies et Protectorats
Français de I’Indo-Chine, IEn=
semble des Autres Colonies

nienundSchutzgebieten
vonIndo=

Françaises,

tannien und

et

französischen
Kolonien, Großbri=

la Grande-Bretagne

diverses

niques,

china, der Gesamtheit der anderen

Colonies

I’Inde Britannique,

verschiedenenbri=

tischenKolonien, Britisch=Indien,
Griechenland,
Guatemala,Ungarn,
Italien und denitalienischen
Ko=
lonien,Japan, Luxemburg,
Monte=
negro, Norwegen, den Nieder=
landen, Niederländisch
- Indien,
Portugal und denportugiesischen
Kolonien, Rumänien, Rußland,
Serbien, Schweden,der Schweiz,
Tunis und der Türkei. Vom
26. Mai 1906.

Britan-=
la

Grece, IeGuatemala, la lHongrie,
T’ltalie et les Colonies Italiennes,
le Japon, le Luxembourg, le
Monténégro, la Norvege, les
Pays-Bas,
les Indes Néerlan=
daises, le Portugal et les Co=

lonies Portugaises, la Roumanie,
la Russie, la Serbie, la Suce, la
Suisse, la Tunisie et la Turquie.

Du 26 mai 1906.

Les s ussignés,Dlénipotentiairesdes Die

Unterzeichneten,
Bevollmächtigte

Gouvernements des pays ci-dessus der Regierungen der vorstehendauf=
Gnumérés,vu Tarticle 19 de la Con= geführtenLänder, haben auf Grund

vention principale,

ont, dun commun

accord et sous réserve de ratilication,

arrte Arrangement
3t

Etendue

ARTICLE

suivant:

PREMIER.

de l'Arrangement; poids maximum
des boites.

des Artikel 19 des Hauptvertragsim

Einvernehmen miteinander und unter

Vorbehalt der Ratifikation folgendes
Ubereinkommenabgeschlossen:
Artikel

1.

Geltungsbereichdes Ubereinkommens;Meistgewicht
der Wertkästchen.

1. II peut étre expédié, de l’un
1. Zwischen den obenbezeichneten
des pays mentionnésci-dessuspour LändernkönnenBriefemitWertpapieren
Oriqinel from

PRINCETON UNIVERSTTTN

un autre de ces pays, des lettres

sowieKästchenmit Schmucksachen
und

sont convenues d’établir ce service

seitigenVerkehreverabredethaben.

contenant des valeurs-papier dé= kostbarenGegenständenunter Versiche=
clarées et des boites contenantdes rung des angegebenen
Betragsversandt
bijoux et objets précieux déclarés werden.
avec assurance du montant de la
déclaration.
La participation au service des
Die Teilnahmeam Wertkästchendienst
boites avecvaleur déclaréeestlimitée ist auf die vertragschließenden
Länder
aux échangesentre ceux des pays beschränkt,
derenVerwaltungendieEin=
adhérents dont les Administrations führung diesesDienstesin ihrem gegen=
dans leurs relations réeciproques.
2. Le poids maximum desbeites
2. Das Meistgewicht der Kästchen
est fx à 1 kilogramme par envoi. ist auf 1 Kilogramm für jedeSen=
dung festgesetzt.
leurs
pour
Oflices,
3. Les divers
3. Die Verwaltungensindberechtigt,
rapports respectifs,ont la faculté de für ihren gegenseitigen
Verkehr einen
determiner un maximum de dé= Meistbetrag der Wertangabezu be=
claration de valeur qui, dans aucun stimmen)doch darf dieserin keinem
Cas, ne peut étre inférieur à 10 000 Falle unter 10000 Franken für die
francs par enwoi, et il est entendu einzelneSendung heruntergehen.Die
due les diverses Administrations bei der BeförderungbeteiligtenVer=

intervenant dans le transport ne sont waltungen sind nur bis zur Höhe des
engagéesdue jusqu'n concurrence du von ihnenangenommenen
Meistbetrags
maximum queellesont respectivement haftpflichtig.

adopté.

ARTICIE 2.

Artikel 2.

Remboursements.

Nachnahmen.

1. Les lettres et boites avec valeur
1. Briefe und Kästchenmit Wert=
déclarce peuvent étre grevées de angabekönnenunterdenBedingungen,

remboursement,

aux conditions

ad= die in den §§ 1 und 2 des Artikel7

mises par les §§ 1 et 2 de article 7
de la Convention principale. Ces
objets sont soumis aux formalités
et aux taxes des envois de valeur

des Hauptvertrags angegebensind, mit

Nachnahmebelastetwerden. Derartige
Behand=
derselben
Sendungenunterliegen
Gebührenwie Sen=
lung und denselben
déclarde de la catégorie à laquelle dungenmit Wertangabeder Gattung,
ils appartiennent.
zu der sie gehören.
2. Après la livraison de Tohjet,
2. NachAushändigungderSendung
IAdministration du pays de desti= ist die Verwaltung des Bestimmungs=

nation est responsable du montant landes für den Nachnahmebetraghaft=
du remboursement, à moins dweelle bar, wenn sie nicht beweisenkann, daß
ne Duisseprouver due les dispositions dieBestimmungen,welchedieVollzugs=
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prescritespar le Règlementen ce qui
concerne les remboursements,

n'ont

ordnunghinsichtlich
der Nachnahmen
trifft, nicht beachtetworden sind. Die

der Verwaltung des
pas été6observées. Lomission éven= Verantwortlichkeit
de
für dieunterbliebene
d'’envoi,
Bestimmungslandes
feuille
tuelle dans la
la mention „Remb.“ et du montant EinziehungdesBetragsbleibtauchdann
du remboursement,n’altere pas la bestehen, wenn etwa der Vermerk
responsabilitede IAdministration du „Remb.“ oder die Angabe des Nach-⸗
Pays de destination, pour le non= nahmebetrags
in derGeldkartefehlt.
encaissementdu montant.
An#icrz

Artikel

3.

Mode de transmission des envois
de valeur déclaree.

*

3.

Versendungsweise
der Sendungen
mit Wertangabe.

1. Die Freiheit desTransits ist auf
. La liberté du transitestgarantie
sur le territoire de chacun despays demGebietejedesder vertragschließenden
adhérents, et la responsabilité des Länder gewährleistet;
die bei der Be—
Oflices dui Participent à ce transport förderungbeteiligtenVerwaltungenüber=

est engagee dans les limites dé= nehmen die Verantwortlichkeitin den
Artikel12
terminées par Tarticle 12 ci-apres. Grenzen,diedernachfolgende
bestimmt.
II en est de méme à Téegarddu
Dasselbegilt fürSeebeförderungen,

transportmaritime effectuéou assuré die durch die Verwaltungender ver=

Par les Oflices des pays adhérents, tragschließenden
Länder ausgeführt oder
Pourvu toutefois due ces Ollices vermittelt werden, jedoch nur, wenn
soient en mesure d’accepter la respon= dieseVerwaltungenin der Lage sind,
Sabilitédesvaleursà bord despaque= die Verantwortlichkeit für die Wert=
bots ou bätiments dont ils font sendungenauf den Postdampfern oder
emploi.
Schiffen,diesiebenutzen,
zuübernehmen.
2. Wenn keineandereAbmachung
2. A moins d'arrangement contraire entre les Oflices ’origine et zwischen
denVerwaltungendesAufgabe=

getroffen
de destination, la transmission des und des Bestimmungsgebiets
valeurs déclarées échangées entre ist,werdendiezwischen
nichtangrenzenden
à dé= Ländern ausgetauschten
ays non limitrophes süopeèere
Wertsendungen
couvert et par les voies utilisées

in offenemTransit und auf denfür die

Pour acheminement des correspon= gewöhnlichenBriefschaftenbenutztenBe=
dances ordinaires.
förderungswegen
versandt.
3. Wenn Briefe und Kästchenmit
3. L’echange de lettres et de
boitescontenantdesvaleursdéclarées Wertangabezwischen
zweiLändernaus=

entre deux pays qui correspondent, getauschtwerden, die sichfür ihren ge=
Pour les relations ordinaires, par wöhnlichenVerkehr der Vermittelung

Tintermédiaired’'un ou de plusieurs eines oder mehrereran dem gegen=
Pays non participant au prcésent wärtigen
Ubereinkommen
nichtbeteiligten

Oigitized
byOo
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Arrangement, ou au moyen de ser= Länder oder von der Verantwortlichkeit
vices maritimes déegagésde respon= befreitenSeepostverbindungenbedienen,
sabilité, est subordonnéà P’adoption so haben sich die Verwaltungen des
de mesuresspécialesà concerterentre Aufgabe=und des Bestimmungslandes
les Administrations des pays ’origine
überetwaigebesondere
Maßnahmen, wie
et de destination: telles que lemploi
die BenutzungeinesUmwegs, die Be=

dune veie détournée, Texpédiion förderungin geschlossenen
Beutelnusw.,
eendépechescloses, etc.
miteinanderzu verständigen.
Anricz
Port

et droit

Artikel 4.

4.

Porto und Versicherungsgebühr.

d'assurance.

1. Les frais de transit prévus par
1. Die im Artikel 4 des Haupt=
Tarticle4 de la Conventionprincipale vertragsvorgesehenen
Transitkosten
sind
sont payables par DOllice Torigine von derAufgabeverwaltung
an dieVer=
aux Oflices qui participent au trans= waltungenzu zahlen, die bei der Be=
Dort imermédiaire, à découwertou förderungder Briefe mit Wertangabe
en dépéchescloses, des lettres con= in offenem oder geschlossenem
Transit
tenant des valeurs declarées.
beteiligtsind.
2. Un port de 50 centimes par
2. Ein Porto von 50 Centimen ist
envoi est payable par I’Oflice d’ori-

für jedesWertkästchen
von der Aufgabe=

’origine doit payer, en outre, le cas
GEchéant,un port d'un franc àAchacune

einemFrankenan jedebeiderSeetransit=

gine des boites de valeur déclarée verwaltungan dieVerwaltungdesBe=
à l’Administration du pays de desti= stimmungslandes und an jede bei der
nation et, il yFa lieu, à chacune des Landtransitbeförderung
beteiligteVer=
Administrations participant au trans= waltung zu entrichten.Die Aufgabe=
Port territorial intermédiaire.L’Ollice verwaltunghat außerdemein Porto von
beförderungbeteiligteVerwaltung zu
au
participant
des Administrations
zahlen.
transport maritime intermédiaire.

3. Indépendammentde ces frais

et ports, IAdministration du pays
’origine est redevable, à titre de
droit

d’assurance,

envers

I’Admi=

nistrations du pays de destination

3. Unabhängig von diesen Kosten

und Portobeträgenhat dieVerwaltung
des Aufgabelandesan die Verwaltung
und an jede
des Bestimmungslandes

am Landtransit verantwortlichbeteiligte
Verwaltung eine Versicherungsgebühr
Administrations Participant au transit von 5 Centimen für je 300 Franken
territorial avec garantie de respon= oder einen Teil von 300 Franken des

et, §il y a

lieu, envers chacune des

sabilité, d’'un droit proportionnel

de

5 centimes par chaque somme de

Werteszu entrichten.
angegebenen

300 francs ou fraction de 300 francs
declarée.

Oriqinel from

4. En outre, s'il y a transport

Par

mer

Administration

vable,

envers

meme garantie,

la

avec

4. Außerdemhat die Aufgabever=
waltung, wennes sichum eineSeebe=

Torigine est rede= förderungmit Verantwortlichkeithandelt,

chacun

des Olliccs

an jedebeidieserBeförderungbeteiligte

Participant à ce transport, d'un droit VerwaltungeineSeeversicherungsgebühr
d’'assurance maritime de 10 centimes von 10 Centimenfür je 300 Franken
Par chaqdue somme de 300 franes oder einen Teil von 300 Franken des

Werteszu vergüten.
ou fraction de 300 francs déclarée. angegebenen
5. Die Abrechnung
überdiesePorto=
5. Le décompte de ces ports et
Grund
erfolgtauf
relenés
undGebührenbeträge
droits a lieu sur la base de
die jährlichwährend
établis tous les ans, pendant une von Nachweisungen,
Période de 28 jours à determiner eines 28tägigenZeitraums aufgestellt
Par le Röglement d'’exécutionprévu werden;)der Zeitraum ist durchdie in
demnachfolgenden
Artikel16 vorgesehene
Par Tarticle 16 ci-apres.
Vollzugsordnungzu bestimmen.
Anmicr# 5.

Artikel 5.

Taxes.

Gebühren.

1. La taxe des lettres et des
boites Ccontenantdes valeurs déclarées

doit étre acquittée à Tavance et se
compose:

1%pour les lettres, du port et du
droit fike applicables à une
lettre recommandde du méme

Poids et pour la méme desti=
nation, — port et droit acquis

enentierà Oflice expéditeur;—
Pour les beites, d’'un port de
0 fr. 50 par pays participant

1. Die Gebührfür Briefeund Käst=

chenmit Wertangabeist im voraus zu
entrichtenund setztsich zusammen:

1. für Briefe aus dem Porto und
der festenGebühr für einenEin=
schreibbriefvon gleichemGewicht

undBestimmungsort
— Porto und
Gebühr ungeteiltder absendenden
Verwaltung verbleibend—; für
Kästchenaus einemPorto von
50 Centimen für jedes an der

casSEchéant,
d’'unport d'un frane

Landbeförderung
und von einem
Franken für jedes an der See=
beförderung
teilnehmende
Land;

2 pour les lettres et les boites,

2. für Briefe undKästchenaus einer

au transport

territorial

et, le

par pays participant au transport maritime;

d'un droit proportionnel d'assurance comprenant,par 300francs

ou fraction de 300 francs dé=
clarés, autant de fois 5 centimes
qu’il y a d'’Oflces participant
au transport territorial,
avec
addition, s'il y a lieu, du droit

Versicherungsgebühr,die sich aus

so viel mal 5 Centimenfür je
300 Franken oder einen Teil von

300 Franken des angegebenen

Wertes zusammensetzt,als Ver=

waltungenan derLandbeförderung
teilnehmen)hierzu tritt erforder=
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Tassurance maritime prévu au

lichenfalls die im Paragraphen 4

Précédent.

gesehene
Seeversicherungsgebühr.
Jedem der vertragschließenden
Teile ist jedochmit Rücksichtauf

4°%
paragraphe

de Tarticle 4

Toutefois, cromme mesure de
transition, est réservée à cha=

cune des parties contractantes,
Pour tenir compte de ses con=

venancesmonétairesou autres,
la faculté de percevoirun droit

autre due celui indiqué ci-dessus,
moyennant due ce droit ne dé=

Passe pas un qduart pour cent

de la somme déclarée.

2. Lexpéditeur d’'un envoi con=
tenant des valeurs déclarées reçoit,
sans frais, au moment du dépeôt, un

récépissésommaire de son envoi.
3. Sauf dans le cas de réex=
Pédition prévu au §2 de Tarticle 10
ci-apres, les lettres et les boites ren=
fermant des valeurs déclarées ne

peuvent étre frappées, à la charge
desdestinataires,d’aucundroit postal
autre due celui de remise à domicile,
*il ya lieu.
4. Ceux des pays adhérents qui

des vorhergehenden
Artikel4 vor=

seineWährungs= oder sonstigen

Verhältnissedas Rechtvorbehalten,

eineandereals die obenangegebene
zu erheben,
Versicherungsgebühr
sofernsie/8 vom Hundertdesan=
gegebenen
Betrags nichtübersteigt.
DieseBestimmunghat die Eigen=
schafteinerUbergangsmaßregel.
2. Der Absender einer Sendung
mit Wertangabeerhält bei der Auf=
lieferung unentgeltlicheinen Einliefe=
rungsschein.
3. Abgesehen
von demim § 2 des
nachfolgendenArtikel 10 bezeichneten
darf für Briefe
Falle der Nachsendung
und Kästchenmit Wertangabeaußer
dem etwaigenBestellgeldekeinePost=
werden.
gebührvomEmpfängererhoben

4. Diejenigenam Ulbereinkommen

#bontpas le franc pour unité mo= teilnehmenden
Länder, die nicht den
nétaire fixent leurs taxes à Téqui= Frankenzur Münzeinheithaben,setzen
Währung
valent, dans leur monnaie respective, dieGebührenin ihrereigenen
des taux determinés par le para= auf die Beträge fest, die denim vorher=
Sätzen gleich=
graphe premier dui préccde. Ces gehenden§&1 bezeichneten
Pays ont la facultéed’arrondir les kommen.DieseLändersindbefugt,die
abzurunden,
fractions conformément au tableau BruchteilenachderUbersicht
inscré au Réglement d’exéçcutionde diein derVollzugsordnungzumHaupt=
la Convention principale.
vertragenthaltenist.
AnricrE
Franchise.

6.

Artikel 6.
Gebührenfreiheit.

1. Briefe mit Wertangabe, welche
1. Les lettres de valeur déclarée
oder
untereinander
soit par lesAdministrations diePostverwaltungen
GEchangées
Postales entre elles, soit entre ces mit dem Internationalen Bureau aus=
Administrations et le Bureau inter= tauschen,sind unter den im § 3 des
Reichs.Gesetzbl.1907.

109
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national, sont admises à la franchise
de port, de droit fixe et de droit

Artikel 11 des Hauptvertrags ange=

minées par Tarticle 11, §3,

befreit.

gebenenVoraussetzungenvon Porto,

d'assurancedansles conditionsdéter= festerGebuhr und Versicherungsgebühr
de la

Convention principale.
2. II en est de méme des lettres

2. Dasselbe gilt für Briefe und

et des boites avec valeur déclarée ex= Kästchen mit

ertangabe, die un=

Pédiéesou recuespar des prisonniers mittelbar oder durch Vermittelung der
de guerre, soit directement, soit par im 9 4 desvorhergenannten
Arnikel11
Tintermeédiairedes bureaux de ren= erwähntenAuskunftstellenvon Kriegs=
seignements dont il est question au gefangenenabgesandtoder an sie ge=
4 de Tarticle 11 précité.
richtetsind.
3. Für die gebührenfreienSendun=
déclarée
3. Les envoisavecvaleur
expédiés en franchise ne donnent gen mit Wertangabe werden die im
Pas lieu aux bonifications prévues Artikel 4 des gegenwärtigen
Uberein=
Par Particle4 duprésentArrangement. kommensSesspepbte Beträge nicht
vergütet.
An#rz 7.

Artikel

Avis de réception et demandes
de renseignements.

7.

und Nachfragen.
Räückscheine

1. Der Absenderkann unter denBe=
1. Lexpéditeur d'un envoi con=
déclaréespeut,
valeurs
tenant des
dingungen,dieim § 3 desArtikel6 des
par le Hauptvertrags für Einschreibsendungen
aux conditions deéterminées
sun eineBescheinigungüber
m3 de Tarticle 6 de la Convention festgesetzt

Principale en ce qui concerne les
objets recommandés, obtenir qu’il
lui soit donné avis de la remise de
et objet au destinataire ou demander
des renseignementssur le sort de son
envoi, postérieurement

au dépét.

2. Le produit du droit applicable

aux

avis

de réception

et, le cas

die ZustellungeinerSendung mit Wert=

angabe an den Empfänger (Rückschein)

erbaltenodernachderEinlieferungseiner

SendungAuskunftüber ihrenVerbleib

verlangen.

2. Die Gebührfür Rückscheine
und

eintretendenfallsfür Nachfragen nach

GEchéant,
aux demandesde renseigne= demVerbleibeder Sendungen gehäört
ments sur le sort des envois, est ungeteiltder Verwaltung
des Landes,
acquis en entierà IOflice du pays dui das sie erhebt.

le percoit.

ARrIcIE

8.

Demandes de retrait on demodification d’adresse;
déegrèvementdu montant d’'’unremboursement;

remise par expres.

Artikel 8.

Anträgeauf Jurückziehung
oderauf AUnderung
der
Aufschrift) Ermäßigung des Nachnahmebetrags)
Eilbestellung.

. L’expéditeur d’'un envoi avec
1. Der Absender kann unter den
valeur declarée peut le retirer du Bedingungenund Vorbehalten,die im

Oigitized
byOo
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serviooouenkajromodiüerkadresse
pourröexpödierceteuvoLsoitä
1’"mte«rieurdupaysdedestination

Artikel 9 des Hauptvertragsfür ge=
Brief=
wöhnliche und eingeschriebene
sendungenvorgesehen
sind, eine Sen=
primiersojtsurl’unqueloonque
dung mit Wertangabe,solangesiedem
des pays contractants, aussi long- Empfängernochnichtausgehändigt
ist,
tempsqu'il n'a pas é6télivré au desti= zurückziehen
oder ihre Aufschrift zum
nataire, aux condmions et sous les Zweckeder Nachsendung
innerhalbdes
réserves déterminéces,pour les cor= ursprünglichenBestimmungslandesoder
respondances ordinaires et recom= nacheinemanderen
dervertragschließenden
mandées, par Uarticle 9 de la Conven= Länderändernlassen.
tion principale.

Liexpédireur d’'un envoi avec
Der Absendereinermit Nachnahme
Valeur déclaréegrevé de rembourse=-belastetenSendung mit Wertangabe
ment
peut, sous les conditions fixées kann unter denBedingungen,die für
Pour les demandesde modification die Anträge auf Anderung der Auf=

de Tadresse, demander le dégreve= schrift festgesetztsind, die Streichung
ment total ou partiel du montant oderErmäßigungdesNachnahmebetrags

du remboursement.

verlangen.
2. Er kann fernerverlangen,daß
la remise à domicile par porteur die Sendung sogleichnach ihrer An=
spécial aussitót apres Tarrivée, aux. kunftunterdenim Artikel13 desHaupt=
Bedingungenund
vertragsangegebenen
Par Tarticle 13 de ladite Conven= VorbehaltendemEmpfängerdurchbe=
tion.
sonderenBoten zugestelltwerde.
2. I peut, de méme, demander

Est, toutefois, réservée à I’Oflice
du lieu de destination, la faculié de

Der VerwaltungdesBestimmungs=

orts ist indes das Recht vorbehalten,

faire remettre par exprès un avis an Stelle derSendung selbstnur eine
d’arrivée de Tenvoi au lieu de Pen= Meldung von ihrem Eingange durch
voi lui-méme lorsque sesreglements Eilboten bestellen
zu lassen,wenn ihre
comportent.
le
intérieurs
inländischen
Verordnungenes bedingen.
Anricrz

9.

Interdictions.

Artikel 9.
Verbote.

1. Toute déclaration frauduleuse
1. Jede betrügerischeAngabe eines
als des wirklichen
Wertesdes
de valeur supérieure à la valeur höheren
réellementinseréedansune lettre ou Inhalts einesBriefes oder Kästchens
dans une boite est interdite.
ist verboten.
En cas de déclaration frauduleuse

betrüge=
Im Falkt einerderartigen

de cette nature, Texpéditeur perd. rischen Angabe verliert der Absender
tout droit àindemnité, sansprejudice jedesRecht auf Ersatz;auch kannge=
des poursuites judiciaires due peut richtlicheVerfolgung nach der Gesetz=
eintreten.
comporter la Iégislation du pays gebungdesAufgabelandes
Forigine.
109“
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2. I est interdit d’insérer dans

les lettres de valeur:

a) des especes monnayées;

b) des objets passibles de droits

de douane, à Texceptiondes

Valeurs-apier;
J0)des matières T’or et d’argent,
des pierreries, des bijoux et

autres objets précieux;
d) des objets dont Tentrée ou
la circulation sont prohibées

dans le pays de destination.

2. Es ist verboten,in die Wert=
briefeeinzulegen:
a) Geldstücke;
b) zollpflichtige Gegenstände mit

Ausnahme von Wertpapieren;

Jc)Gold= und Silbersachen, Edel=
steine,Schmucksachen
und andere

kostbareGegenstände;

d) Gegenstände,derenEinfuhr oder
Umlauf im Bestimmungslande
verbotenist.

Ferner ist verboten,in die Käst=
déclarde
valeur
chenmit
avec
boites
WertangabeBriefe oderAn=
dans les
des lettres ou notes pouvant tenir gaben,diedieEigenschaft
einerbrieflichen
II est également interdit d’insérer

lieu de correspondance, des monnaies Mitteilung haben, im Umlaufe befind=
ayant

cours, des billets de banque

ou valeurs duelconquesau porteur,

des titres et des objets rentrant dans
la catégorie des papiers d’aflaires.

Les objets dui auraient été à tort

admis à Texpédition, doivent étre

licheMünzen,Banknotenoderauf den
Inhaber lautendeWertpapiere,Urkun=
den und Gegenständeaus der Gat=
tung derGeschäftspapiere
aufzunehmen.
Sendungen,die zu Unrechtzur Be=
förderungzugelassen
wordensind,müssen

renvoyés au timbre d’origine, sauf nach dem Aufgabeorte zurückgesandt
le cas on I’Administration du pays werden,es sei denn, daß die Verwal=
de destination serait autorisée par tung desBestimmungslandesdurchihre
sa législation ou par ses reglements Gesetze
oder innerenVerordnungener=

intérieurs à les remettre aux desti= mächtigtist, sie denEmpfängernaus=
zuhändigen.

nataires.

10.

Artikel 10.

Réexpedition.

Nachsendung.

Anricrz

1. Une lettre ou beite de valeur *1 Briefe und Kästchenmit Wert=
dérlarde. réeKpédiécepar suite du angabe,dieaus Anlaß derVeränderung
changement de residence du desti= des Wohnorts des Empfängersinner=
nataire, à Tintérieur du pays de halb des Bestimmungslandesnach=
destination, Mn’'estpassible d’aucune gesandtwordensind, unterliegenkeiner
taxe supplémentaire.
Nachschußgebühr.
2. En cas de réexpéditionsur un
2. Für dieNachsendung
nacheinem
des pays contractants autre due le
pPays de destination, les droits
G’assurance fixés par les 8§ 3 et 4

Oigitized
byOo

le

anderen vertragschließenden
Lande als

dem Bestimmungslandewerden zu
Gunsten jeder bei der neuen Beför=
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de Tarticle4 du présentArrangement derung beteiligtenVerwaltung die in
du

den §§ 3 und 4 des Artikel 4 des

de chacun des Oflices intervenant

tenVersicherungsgebühren
vom Empfän=

déclarée, il est percu, en outre, le

außerdemdas im § 2 desvorerwähnten

ne donne lieu à aucune perception

sendung im Falle der Unbestellbarkeit

sont percus sur le destinataire,

Cchefde la réexpédition, au profit gegemwärtigen
Ubereinkommens
festgesetz=

dans le nouveau transport. Quand= ger eingezogen.Handelt es sich um
i. s'agit d’une boeite avec Faleur ein Kästchenmit Wertangabe,so wird

port sixéau § 2 de Tarticle 4 susvisé. Artikel 4 festgesetzte
Porto erhoben.
3. La réexpédition par suite de
3. Für dieNachsendung
infolgeun=
fausse direction ou de mise en rebut richtigerLeitung oder für die Rück=
Postale supplémentaireà la charge wird vomPublikum keineweiterePost=
gebuhrerhoben.
du public.
Anricr
Droits

de douane;

Artikel 11.

11.

garantie;

droits

frais d’essayage.

fliscaux et

1. Les boites avec valeur déclarée

Lollgebühren)Stempelkontrolle)Stempelgebühren
und Prüfungskosten.

1. Die Wertkästchen
sind in bezug

sont soumises àlla LGgislationdu pay’s auf die Erstattungder Abstempelungs=
Torigine ou du pays de destination, gebührenbeiderAusfuhr und in bezug
und
en ce qduiconcerne, à Texportation, auf die Ausübung der Stempel-=
la restitution des droits de garantie,
Texercice du
et, à Timportation,

Zollkontrollebei derEinfuhr derGesetz=
ebungdes Ursprungs=oder des Be=

douane.
2. Les droits flscaux et frais

2. Die bei der Einfuhr fälligen

contrôle de la garantie et de la

unterworfen.
Ränmmungslandes

d’essayage exigibles à Timportation
sont percus sur les destinataires lors werdenvon den Empfängernbei der
Wird ausAnlaß
de la distribution. Si, par suite de Bestellungeingezogen.
changement de réidence du desti= der Veränderungdes Wohnorts des
nataire, de refus ou pour toute autre Empfängers, der Annahmeverweigerung

declarGe oder aus einemanderenGrunde ein
vient à étre réexpédiéesur un autre Kästchen mit Wertangabe nach einem
Pays participant à l’échange onu anderen am Austausche teilnehmenden
odernachdemAuf=
renvoyde au pays d'origine, ceux Landenachgesandt
so werdendie
des frais dont il sagit dui ne sont gabelandezurückgesandt,
Dasremboursablesà la rCexportation Gebühren, die bei der Weitersendung
werdenkönnen,
sont répétes d’Oflice à Ollice pour nicht niedergeschlagen
Etre recouvrés sur le destinataireou zur Einziehungvom Empfängeroder
Absendervon Postverwaltungzu Post=
sur Texpéditeur.
verwaltungweitergerechnet.
cause, une boite de valeur

Original from

Agnel-IM.

Artikel

Responsabilitâ.

Gewährleistung.

1. Sauf le cas de force majeure,

12.

1. Wenn ein Brief oder ein Käst=

lorsqu’une lettre ou une boite con= chen mit Wertangabeverloren geht,
wird, so hat,
tenant des valeurs déclarées a 6. beraubtoder beschädigt
Perdue, spolice ou avariée, Texpé= denFall höhererGewaltausgenommen,
diteur ou, sur sa demande, le desti= der Absender oder auf sein Verlangen
nataire, a droit à une indemnité
der EmpfängerAnspruch auf einendem

correspondantau montantréel de la wirklichenBetrage des Verlustes, der
BeraubungoderderBeschädigungent=
60é
sprechenden
dommagen'ait
Ersatz, es sei denn, daß der
à moins due le
causé par la faute ou la négligence Schadendurchdie Schuld oderFahr=
de Texpéditeur,ou ne proviennede lässigkeitdes Absendersoder durch die
la nature de Tobjet, et sans due natürliche Beschaffenheitdes Gutes
Tindemnitépuissedépasseren aucun herbeigeführtworden ist. Die Ent=

pPerte,de la spoliation ou de T’avarie,

cas la somme declarée.

schädigung darf in keinemFalle den

angegebenen
Betrag übersteigen.

En cas de perte, et si le rem= Ist dem Absenderim Falle desVer=
boursementest effectuéau profit de lustes einer Sendung Ersatz geleistet
en outre,

worden, so hat er außerdemAnspruch

Pédition, ainsi due des frais postaux

bührenund, wenn durchVerschuldender

Texpéditeur,

celui-ci

a,

droit à la restitution des frais d'ex= auf Erstattung der Beförderungsge=

deréclamationlorsquela réclamation Post eine Nachfrage veranlaßt worden
a été motivé par une faute de la ist, auf Ersatzder postseitigerhobenen
Poste. Toutefois, le droit d’'assurance Laufzettelgebühren.
Die Versicherungs=
reste acquis aux Acdministrations gebühr verbleibtjedochdenPostverwal=
Postales.
tungen.
2. Les pays disposésà se charger
2. Die Länder, die bereitsind, für
des risques pouvant dériver du cas den durchhöhereGewalt entstehenden
de force majeure, sont autorisé à Schadenzu haften,könnenhierfür in
bercevoir de ce chef une surtaxe den Grenzen, die im Artikel 5, 5 1
dans les limites tracées dans le letzterAbsatz,des gegenwärtigen
Uber=
dernier aliné du 8 1 de Tarticle 5 einkommens
gezogen
sind,eineZuschlag=
du présent Arrangement.
gebühr erheben.
3. Lobligation

de payer Pindem=

3. Die Verpflichtung zur Zahlung

nité incombeà I’Administrationdont des Ersatzbetrags
liegt der Verwaltung
releve le bureau expéditeur. Est ob, der die Qusgade.Postanstalt anréservé à cetteAdministration le re= gehört. DieserVerwaltungist derRück=
cours contre I'Administration respon= griffaufdieverantwortliche
Verwaltung,

sable,

C’est-à-dire

contre

I’Admi=

das heißt auf diejenige vorbehalten,

nistration sur le territoire ou dans in derenGebiet oder Betriebesich der

Oigitized
byOo

gle
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le service de laquelle la perte, Tavarie

ou la spoliation a eu lieu.

Verlust, die Beschädigung
oderdie Be⸗
raubung ereignethat.

En cas de perte, de spoliation ou
Wenn im GebietoderBetrieb eines
d'avarie dans des circonstancesde Landes,das für denin demvorstehenden
force majeure, sur le territoire ou #&#2
erwähntenSchaden eintritt, ein
dans le service dun pays se chargeant Wertbriefoderein Wertkästchen
infolge
des risques mentionnés au §2 ci= höherer Gewalt verloren geht, be=
dessus, d’une lettre ou d'une boite raubt oder beschädigt
wird, 8 ist das
de valeur déclarée, le pays ou la Land, in dem der Verlust, die Be=
Perte, la spoliation ou Iavarie a eu raubungoder die Beschädigung
erfolgt
lieu en estresponsabledevantI’Oflice ist, der Aufgabeverwaltung
gegenüber
expéditeur, si ce dernier se charge, hierfür verantwortlich;es wird dabei
de son cöté, des risques en cas de vorausgesetzt,
daßdieseVerwaltungihrer=
force majeure à Légard de ses ex= seits die Ersatzverbindlichkeit
für Wert=
Péditeurs, quant aux envois de valeur sendungen
im Falle der höherenGewalt
declarée.
ihren Absendern
gegenüber
übernimmt.
4. Jusqu’a preuve du contraire,
4. Bis zumNachweisedesGegenteils
la responsabilitéincombe à IAdmi= liegt die Verantwortlichkeit
derjenigen
*9s
nistration qui, ayant reçuDobjetsans Verwaltung ob, welchedie
faire d’observation, ne peut établir
ni la delivrance au destinataire ni,

unbeanstandetübernommen hat un

sans retard et au moyen d’'une traite

der Verwaltung des Aufgabegebiets den

wederdieAushändigungandenEmpfän=
Weiter=
*il yalieu, la transmissionrégulière er noch die vorschriftsmäßige
Ererns
an
die
folgendeVerwaltung
à IAdministration suivante.
nachweisen
kann.
5. Der Ersatzbetragsoll von der
5. Le payementdePindemnitépar
sobald
TOflice expeédireurdoit avoir lieu le Verwaltung des Aufgabegebiets
Pplustöt possible, et, au plus tard, als möglich und spätestensinnerhalb
dans le delai dun an àpartir du einesJahres, vom Tage derNachfrage
jour de la réclamation. LOflice ab gerechnet,
gezahltwerden.Die ver⸗
responsable est tenu de rembourser, antwortliche
Verwaltungist verpflichtet,
ohneVer=
Ersatzbetrag
gezahlten
ou d’'un mandat de poste, à TOflice vondieser
expéditeur,

le montant de Pindem=

nite payée par celui-ei.
IOflice T’origine est autorisé à
desintéresser Texpéditeur pour le
compte de T’Ofliceintermédiaire ou
destinatairequi, régulièrementsaisi,
a laissé une annédes'écouler sans
donner suite à Talfaire.

En outre,

zug durch Wechseloder Postanweisung

zu erstatten.
Die Aufgabeverwaltungist berech=
tigt, den Absenderfür Rechnungder
oderderBestimmungsverwal=
Zwischen=
tung zu entschädigen,wenn diese,
nachdemdieSache ordnungsmäßigan=
hängig gemachtwordenist, ein Jahr

dans le cas ou un Ollice dont la hat verstreichenlassen, ohne ihr Folge
responsabilité est düment établie a zu geben. Wenn fernereineVerwal=.
gehörig
tout d’abord déclinéle payementde tung, derenVerantwortlichkeit
Original from

festgestellt
ist, anfangsdieZahlung der
1’indemnites,jlcloitpkendreiisa
charge, en plus de Pindemnité, les Entschädigungabgelehnthat, so muß sie
frais accessoires résultant du retard

non justilié apporté au payement.

außer demErsatzbetragedie Nebenkosten

tragen, die aus der ungerechtfertigten
Verzögerungder Zahlung entstehen.

6. II est entendu due la récla=
6. Der Anspruch auf Entschädigung
mation mMestadmise due dans le soll nur zulässigsein,wenner innerhalb

délai d’un an à partir du dépôtà la
poste de Tenvoi portant déclaration;
Passé ce terme, le réclamant #’'a
droit à aucune indemnité.
7. L'Administrationpour lecompte

einesJahres, vom Tage der Aufgabe
der Sendung mit Wertangabean ge—
wird; nachAblaufdieses
erhoben
rechnet,
Zeitraums kann der Antragstellerkeine
Entschädigungmehr beanspruchen.

7. Die Verwaltung, für deren
für abhan=
de laquelle estopéréle remboursement Rechnungdie Ersatzleistung
du montant des valeurs déclarées, dengekommene
erfolgt,
Wertsendungen
non parvenues à destination, est tritt in alleRechtedesEigentümersein.
subrogée dans tous les droits du

Ppropriétaire.
S. Si la perte, la spoliation ou

8. WennderVerlust,dieBeraubung

Tavarie a eu lieu en cours de trans= oderdie Beschädigungsich währendder

Port entre les bureaux d’échangede Beförderungzwischenden Auswechse=
deux pays limitrophes, sans du’il lungspostanstalten
zweierangrenzenden
soit possible d'établir sur lequel des Länderereignet
hat, ohnedaßfestgestellt
deux territoiresle fait Sist accompli, werdenkann)auf welchemder beiden
les deux Administrations en cause Gebiete dies geschehen
ist, so wird der
supportent le dommage par moitié. Schadenvon denbeidenbeteiligten
Ver=

waltungenzu gleichenTeilen getragen.
Das ist auchderFall, wennbeidem
een dépéches closes, si la perte, la Austauschin geschlossenen
Posten der
spoliation ou Tavarie a eu lieu sur Verlust, die Beraubungoder die Be=
le territoire ou dans le service d’'un schädigung
im GebietoderBetriebeiner
Offliceintermédiairenon responsable. nichtverantwortlichen
Durchgangsverwal=
tung stattgefunden
hat.
9. Les Administrations Ccessent 9. Die Postverwaltungensind für
d’étre responsables des valeurs dé= denInhalt der Sendungenmit Wert=
clarées contennes dans les envois angabe,die von den Empfangsberech=
dont les ayants droit ont donné recu tigtengegenQuittung in Empfang ge=
et pris livraison.
nommenwordensind, nicht mehrver=
II en est de méme en cas Téchange

Pour les envois adressés poste

restante ou conservés en instance à
la disposition des destinataires, la

antwortlich.

Die Verantwortlichkeit
der Verwal=
oder sonstzur
tungenfür postlagernde
Sendungen
Abholung bereitgehaltene

responsabilité des Administrations hört auf, sobald sie an eine Person
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est dégagéepar la ddlivranceà une ausgehändigt sind, die sich nach den
Personnequia justifié de son identité im BestimmungslandegeltendenVor=
suivant les rgles

en vigueur dans

schriften ausgewiesenhat und deren

le pays de destination, et dont les Name und Stand mit denAngabenin
nom et qualité sont conformes aux der Aufschriftübereinstimmen.

indications de Tadresse.
Anricrz

13.

Législation des pays contractants;
arrangements speciaux.

1. Est réserré le droit de chaque
pays Tappliquer, aux envois con=
tenant des valeurs déclarées à desti=
nation ou Provenant d’autres pays,
ses lois ou règlements intérieurs, en

tant qu’il ny est pas dérogépar le
Présent Arrangement.

Artikel

13.

Gesetzgebung
der vertragschließenden
Länder)
besondereAbkommen.

1. Jedem Lande ist das Recht vor=

behalten,auf Sendungen mit Wert=
angabenachoderaus anderenLändern

seineinnerenGesetzeoderVerordnungen

anzuwenden,soweit nicht durch das
gegenwärtige
Ubereinkommen
etwasan=

deres bestimmtist.
2. Les stipulations du présent
2. Die Festsetzungen
des gegenwär=
Arrangement ne portent pas restric= tigen Ubereinkommensbeschränken
nicht
tion au droit des parties contractantes die Befugnis der vertragschließenden

de maintenir et de conclure des Teile, zur Herabsetzung
der Gebühren
arrangements spéeciaux,ainsi due de oderzu jederanderenVerbesserung
des
maintenir et d'établir desunionsplus Dienstes besondereAbkommen unter=
restreintesen vue de la.réductiondes einanderbestehen
zu lassenoder abzu=
taxes ou de toute autre amélioration schließensowie engereVereine aufrecht
de service.
zu erhaltenoderzu gründen.
3. Dans les relations entre Oflices
3. Im VerkehrezwischenVerwal=
qui se sont mis d’accord à cet égard,
les expeéditeursde boites avec valeur

tungen, die sich hierüber verständigt

charge les droits non postaux dont
Tenvoi serait passible dans le pays
de destination, moyennant déclaration

klärung bei derEinlieferungs=Postanstalt

haben,könnendie Absendervon Wert=
déclarce peuvent prendre à leur kästchenauf Grund vorgängigerEr=
Ge=
die Bezahlungder nichtpostalischen
bühren, die etwa im Bestimmungsland

Préalable au bureau de dépet et erhobenwerden,übernehmen,
wennsie
obligation de payer, sur la demande sich verpflichten,auf Verlangen der
du bureau de destination, les sommes Bestimmungs=Postanstalt
dievon dieser
indiquées par ce dernier.
Anstalt angegebenen
Beträgezu zahlen.
AnrichE 14.

Artikel 14.

Suspension temporaire du service.

VorübergehendeEinstellung des Dienstes.

Chacune des Administrations des
Jede der Verwaltungender vertrag=
pays contractants peut, dans des cir= schließenden
LänderkanndenAustausch
Reichs-Gesetzbl.1907.
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constancesextraordinairesde nature
à justifier la mesure,suspendretem=
Porairement le service des valeurs
déclarées,tant à Texpéditionqu' la
réception et d’'unemanière générale
u partielle, sous la condition d’en
donner immediatement avis, au bescin

von Wertsendungen
zeitweise,
abgehend
wie eingehend,
ganz oderzumTeil ein=
stellen, wenn außergewöhnlicheVerhält=

nissevorliegen, die eine derartigeMaß=

nahme zu rechtfertigen
geeignetsind.
Sie muß jedochin solchemFalle die

beteiligtenVerwaltungenunverzüglich,
à I Administration nötigenfallsauf telegraphischem
Par le téelégraphe,
Wege,
ou aux Administrations interessces. davonbenachrichtigen.
Anricrz 15.
Adlhésions.

Artikel 15.

Beitritt neuerLänder.

»

Les pays de l'Union qui n'ont
point pris part au présentArrangement sont admis à y adhérer sur
leur demande et dans la forme
Prescrite par Tarticle 24 de la Con=

Den Vereinsländern,die an dem
gegenwärtigen
Ubereinkommen
nichtteil=
genommenhaben,ist der Beimitt auf
ihren Antrag und in der Form gestattet,
die durchArtikel 24 des Hauptvertrags

vention principale, en ce qui concerne für den Eintritt in den Weltpostverein

lLes adhesions A T’Union postule vorgeschrieben
ist.
universelle.
Annd#x 16.
Artikel 16.
Röglement d’extcution.

Les Administrations des postes

des pays contractants règlent la
forme et le mode de transmission
des lettres et des boites contenant
des valeurs déclarées et arrétent
toutes les autres mesures de detail
ou d’ordre nécessaires pour assurer

Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungen
der vertrag=

schließendenLänder regeln die Form
und Versendungsweiseder Briefe und

Kästchenmit Wertangabeund setzen

alle weiterenDienstvorschriftenfest, die
erforderlich find, um die Ausführung

des gegenwärtigen
Ubereinkommens
zu

Texécutiondu présentArrangement. sichern.
Anndrz

17.

Propositions formulées dans PTintervalle
des Congres.

Artikel

17.

Vorschlägein der Zeit zwischen
den
Versammlungen.

1. Dans Tintervalle qui s’écoule
1. In der Zeit zwischenden Ver=
entre les reunionsprévues à Particle sammlungen,die im Artikel 25 des
25 de la Conventionprincipale, toute Hauptvertragsvorgesehen
sind, ist jede
Administration des postes d'un des Postverwaltung
einesvertragschließenden
Pays contractants, alle droit d'adresser

Landesberechtigt,
denanderen
beteiligten

aux autres Administrations partici= Verwaltungendurch Vermittelungdes

Pantes,par Tintermédiairedu Bureau InternationalenBureaus Vorschlägein
international, des propositions con= betreffdesWertbrief-und Wertkästchen=
cernant le service des lettres et des diensteszu unterbreiten.
boites avec valeur déclarée.

Pour étre mise en délibération,
chaque proposition doit étre appuyée
Par au moins deux Administrations

Jeder Vorschlag muß, um zur Be=

ratunggestelltzu werden,
vonmindestens
zwei Verwaltungen unterstütztsein, die=

sans compter celle dont la pro= jenigenicht eingerechnet,
von welcher
der Vorschlag herrührt. Geht dem
international ne recoit pas, en méme InternationalenBureaunichtzu gleicher

Position Emane. Lorsque le Bureau

temps qduela proposition, le nombre

Zeit mit dem Vorschlage die erforder=

la proposition reste sans aucune suite.

zu, so bleibt der Vorschlag ohne Folge.

tiche26 de la Convention principale.
3. Pour devenir exécutoeires,les

Verfahren.
trags festgesetzten
3. Die Vorschlägemüssen,um voll=

Sagit de Taddition de nouvelles

die Aufnahme neuer Bestimmun=

nécessaire de declarations d’appui, licheZahl von Unterstützungserklärungen
2. Toute proposition est soumise
2. Jeder Vorschlagunterliegtdem
parle 82delar= im § 2 des Artikel 26 des Hauptver=
auprocédédéeterminé

Propositions deivent réunir, savoir: streckbar
zu werden,erhalten:
1%Tunanimitée des suflrages, §il
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
dispositions ou de la modili=
cationdesdispositionsdu présent
article et des articles 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7.,8, 12 et 18;

3° les deux tiers des suflrages, §iil
agit
de la modisication des
dispositions du présent Arrange=
ment autres due celles des

articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12,
17 et 18;

3%la simple majorité absolue, Fil

s'agit de Pinterprétationdes dis=
Positions du présent Arrange=
ment, sauf le cas de litige prévu
à Tarticle 23 de la Convention
Prineipale.

genoderumdieAnderungderBe=

stimmungen
desgegenwärtigen
Ar=
tikelsund derArtikel 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 12 und 18 handelt
2. zwei Drittel der Stimmen, wenn
es sichum die Anderunganderer

des gegenwärtigen
Bestimmungen
als derjenigen
Ubereinkommens
der Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
8, 12, 17 und is handelt

3. einfacheStimmenmehrheit, wenn

es sich um die Auslegung der
Bestimmungendes gegenwärtigen
handelt,dochgelten
Ubereinkommens
im Falle einerStreitigkeitdie im
Artikel23 desHauptvertragsvor=
Bestimmungen.
gesehenen

4. Les résolutions valables sont
4. Die gültigenBeschlüssewerdenin
consacrées,dans les deux premiers den beiden erstenFällen durch eine
cas, par une déclaration diplomatique
et, dans le troisième cas, par une

notification

administrative,

selon la

forme indiquse à Tarticle 26 de la

Erklärung, im drittenFalle
diplomatische

durcheineMitteilung im Verwaltungs=
wegein derim Artikel26 desHauptver=
Form bestätigt.
trags bezeichneten

Convention principale.
5. Toute modilication ou résolu= 5. Die angenommenen
Anderungen
tion adoptée Mest exécutoire due oder Beschlüssetreten frühestensdrei
trois mois, au moins, après sa noti= Monate nach ihrer Bekanntmachung
fication.
in Kraft.
110“
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Anricrr 18.

Artikel 18.
Aufhebung
DauerdesÜbereinkommens;

Durée de I’Arrangement; abrogation

des dispositions antérieures.

früherer Bestimmungen.

1. Leprésent Arrangement entrera
en vigueur le 1° octobre 1907 et il
aura la méme durée due la Con=
vention Principale, sans préjudice
du droit, réservé à chaque pays,
de se retirer de cet Arrangement
moyennant un avis donné, un an à
Tavance, Dar son Gouvernement au

1. Das gegenwärtige
Ubereinkommen

soll am 1. Oktober1907 in Kraft

treten und gleicheDauer haben wie

derHauptvertrag)jedemLandeistjedoch
das Rechtvorbehalten,auf Grund einer

von seiner Regierung der Regierung
ein
Eidgenossenschaft
derSchweizerischen
Jahr vorher gemachtenMitteilung von

Gouvernement de la Confédération demUbereinkommen
zurückzutreten.

suisse.
2. Sont abrogéCes,à partir du jour
de la mise à exéccutiondu présent
Arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les
divers pays contractants ou entre
leurs Administrations, pour autant
du’elles ne sont pas conciliables avec
les termes du présent Arrangement,
et sans proejudicedes dispositions de
Tarticle 13 précédent.
3. Le présent Arrangement sera

2. Mit demTage desInkrafttretens

des gegenwärtigenUbereinkommens
werdenalle früher zwischendenvertrag=

schließenden
Ländern oder ihren Ver=
waltungen vereinbartenBestimmungen
insoweit aufgehoben,als sie mit den

Festsetzungen
des gegenwärtigen
Uber=
einkommens
nichtim Einklangestehen;
dochwerdendieBestimmungen
desvor=
hergehenden
Artikel 13 hierdurchnicht
berührt.

3. Das gegenwärtige
Ulbereinkommen

ratilié aussitöt due faire se pourra. soll sobaldals möglichratifiziertwerden.

Les actes de ratilication seront
GEchangésà Rome.
En foi de dquoi, les Plénipotentiaires des pays ci-dessus écnumérés
ont signé le présent Arrangement
à Rkome,le vingt-six mai mil neuf
ent six.
Pour I'Allemagneet les

Protectorals
allemands:
Giesele.
Kool.

Pourla République

Aggentine:

Aberlo
blaucas.
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Die Ratifikationsurkundensollenin Rom

ausgewechselt
werden.

Zu Urkund dessenhaben die Bevoll=

mächtigtender obenbezeichneten
Länder
das gegenwärtige
Ubereinkommen
unter=
zeichnetzu Rom, den sechsundzwan=
zigstenMai eintausendneunhundertsechs.
Pourla Bosnie-Herzégovine:

Kl#ral.

Schlezer.

Lberan.

Lovarschil.

Pour la Belgique:

Kerpin.

L.Woln.

lLaubin.

Pourle Brésil:

Lraqum
(aweiro
deMiranda
ellorla
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Pourla Bulgarie:
ly.Koxanonicch.
T.Koulchef.

rourleChill:

Pourla Grande-Bretagne
el diversescolonies
britanniques:
H.Babington
Smilh.

à

"

Oarlos
Larrain(laro.

Ales.

I. Luisdaulos
Rodriguen. PourIIndebritannique:
«

ll.ll.l(lseli.

Pour la République

F.A Deru.

deColombie:

PourIa Crece:

C.Nchelsen.

Chrisl.
Minopouts.

Pour le Danemark

Pourle Cuatemala:
Thomäs
Segariul.

Pour la Hongrie:
PieredeKalar.
Dr.delleunzei.

Pour IFypte:
J. Kbba.

Pour I'stalie et les

coloniesitaliennes:

PourI'Espagne:
Florer.
Carlos

Pourla FranceetI'Agerie:
lacole.
daiul.
Lucien
Aarder
Pour les colonies

et protectoratsfrançais
deI’Indo-Chine:
C.Schmid.
PourI’ensemble
desautres
coloniesfrancaises:
Lorgal.

LlioHorpurgo.
Carlo
Gamond.
Pirrone.

Grebori
Cinseppe
L Delmali.
Pourle Japon:

Kanichro
Hatsuli.

Kawamura.
Takesi
I

Pour le Luxembourg:
PouM.Mongenast:
A.W.Klumell.
Pour le Monténégro:

m—

Pour la Norvege:

Ihb.Heferdal.

GCocgle

Pour les Indes
neerlandalses:
Perl.

Pour le Portugal
et lescoloniesportugaises:

(C.N.Haros.

et les coloniesdanoises:
Körboe.

Pour les Pays-Bas:
PorN.C.J.(. 4.bop
A.W.Kunmell.
1 M. Unell.

AlredoPereira.
Pour la Roumanie:
Or.Cerler.

C.Cabneelescu.
Pour la Russie:
Vickor
Bunbine.

Pour la Serbie:
Pour la Sucde:
Predr.Crönvall.

Pour la Suisse:
J. B.Pioda.

I. Käger.
C.Delessert.
Pour la Tunisie:

IbertLegand.
L.Maoer.

Pour la Turquie:

Al.Faher.

A huadH#mell.

Schlußprotokoll.

Protocole final.
Au

moment de proccder à la

signature de IArrangement con=
cernant Téchange des lettres et des
boites avec valeur déclardée, les

Plénipotentiairessoussignéssont con=
venus de ce qui suit:

In Begriffe, zur Unterzeichnung
des
betreffendden Aus=
Ubereinkommens,
tauschvon Briefen und Kästchenmit
sinddieunter=
zu schreiten,
Wertangabe,
überfolgen=
Bevollmächtigten
.
es übereingekommen:

Anricrz umtoux.
Einziger Artikel.
Abweichend
von derBestimmungim
En dérogation à la disposition du
á3de Tarticle premier de I'Arrange= Artikel1, § 3 desUbereinkommens,
daß
des Meistbetragsder
ment qui fixe à 10 000 francs la bei Festsetzung
limite au-dessous de laquelle le Wertangabein keinemFalle unter den
maximum de déclaration de valeur Betrag von 10000 Franken herunter=
ne peut en aucun cas étre fixé, il gegangen werdendarf, wird vereinbart,
est convenuque si un pays a adopté aß ein Land, das in seineminneren
dans son service intérieur un maxi= Verkehr einen geringeren Meistbetrag
hat,
mum inférieur à 10 000 francs, 1l aà als 10 000 Frankenangenommen
pour dieseSumme auch für seinenAustausch
la faculté de le fixer éCgalement
internationaux de lettres von Wertbriefenund Wertkästchen
ses SCchanges
mit
et de boites avec valeur déclarée. dem Auslande festsetzen
darf.
En foi de duoi, les plénipotentiaires
Zu Urkund dessenhabendie unter=
ci-dessous ont dressé le présent zeichneten
Bevollmächtigtendas gegen=
Protocole final, qgui aura la méme wärtigeSchlußprotokollaufgenommen,
Kraft und dieselbeGültig=
force et la méme valeur que si ses das dieselbe
dispositions étaient inséréesdans le keit haben soll, als wenn seine
texte méme de IArrangement auquel

Bestimmungenin dem Ulbbereinkom=

i. se rapporte, et ils Tont signé en men, worauf es sich bezieht, selbst
un exemplaire qui restera déposé ständen,und habendas Schlußprotokoll
aux Archives du Gouvernement in einemExemplar unterzeichnet,
das
italien et dont une copie sera remise

im Archive der ItalienischenRegierung

à chaque partie.

niedergelegt
undwovonjedem
Teileeine

Fait à Rome, le vingt-six mai mil
neuf cent six.

zwanzigsten
Mai eintausendneunhundert=

PourI'Allemagneet les
protectoratsallemands:
*
L
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Abschrift zugestelltwerdenwird.
Geschehenzu Rom, den sechsund=
sechs.

Pour la République
Argentine:
Aberio
blaucas.

Pour I'Autriche:
Sübral.
Iberau.
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Pour la Belgiquo:
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—

Pourl'ensembledesautres

Keryun.

Pour la Norvege:

coloniesfrançalses:

7 Rich

L. llezerdall.

*

Pour la Crande-Bretagne

Pourla Bosnie-Herzégovine:

schlejer.

Lowarschi.

ei diversescolonies

britanniques:
A##Faleer.

Joadum
Carneiro
deLirauda
ellorla.Fourl'Indebritanulque:

U.1.Lsdg.

P. Soraponich.

P.A.Doran.

iY¾ç

Orisl.
Kupaules

CulosLaran(lae

t

(. N.Karmos.

P

Pourle Cuatemala:

6 Uchchen,

Pourla Hongrie:

néerlandaises:
ben.

DPpour
le Portugal

etlescolonlesportugalses:

Pour la Crece:

Pourle Chill:

LV. Immell.

PourlesIndes

KH.

Pourla Bulgarle:

kourM.6.J.(. A.Pe:

lel.

H.Babugion
Suulb.

PourleBrésil:

PourlesPays-Bas:

Ishn

Pourla Roumanie:
br.Lerter

P*

——————..—.... alit
beme
deKalal.

Pourle Danemark

et les colonles danolses:

Köchee.

Pour1I
Fgypte:

I. Kabe.
“
%

llemman.

Barn

our lescolonies
otpmlccmmlskmaw
allwo-chineC.sclimlili.

PourI’stalieetles
colonieslealiennes:
HioUorpurgo.

Pour la Sucde:
Fredr.
Crönyall.

N.Delmall.

Pourla France
etl'Algerie:
*—

Pour la Serbie:

Ceinmsephe
breborio.

Carlos
Florer.
heoel.

Dr.deHeumeer.

Carlo
bawond.
Purore.

Pour1'Espagne:

Uobor
bilbiue.

PourleJapon:
Lauichiro
lalsuli.

laleskawamma.

Pourle Luxembourg:
.
«

Pouklsongenasi.klljimmell
Pourlellonteaegkoi
Bug.
Poponich.

Co= gle

Pour la Suisse:
J. B. Poda.

A.Küger.

C.Delessert.
Pour la Tunisie:

Abert
Legraud
L.Luojer.

Pour la Turquie:
Al. Fahrj.
A FuadUAmet.

(Obersetzung.)

Union postale universelle.

Weltpostverein.

(No. 3371.) Arrangement concernant le
serrice des mandats de poste
Concluentre’Allemagne et les

(Nr.3371.) Ubereinkommen,betreffendden
Postanweisungsdienst,abgeschlossen
zwischen Deutschland und den

deutschen
Schutzgebieten,
der Ar=
gentinischen
Republik, Osterreich,
Belgien,Bolivien, Bosnien=Herze=
gowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, der Republik Columbien,
Kreta, Dänemark und den dä=
nischenKolonien,Egypten,Frank=
reich,Algerien, den französischen
Kolonien und Schutzgebieten
von
Indochina, der Gesamtheitder

Protectorats Allemands, la Ré=
publique Argentine, I'Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la BosnieHerzégovine, le Brésil, la Bul=

garie, le Chili, la République

de Colombie, la Crète, le Dane=
mark et les Colonies Danoises,

TEgypte.la France,DAlgérie,
lIes Colonies et Protectorats
Français de I’Indo-Chine, l'Ensemble des Autres Colonies
Françaises, la Grece, la Hon-

anderen französischen Kolonien,

Griechenland, Ungarn, JItalien
und den italienischenKolonien,
Japan, der Republik Liberia,
Luxemburg, Montenegro, Nor=
wegen, den Niederlanden,den
niederländischen
Kolonien, Peru,
Portugal und denportugiesischen
Kolonien, Rumänien, Serbien,
demKönigreicheSiam, Schweden,
der Schweiz, Tunis, der Türkei
undUruguay.Vom26.Mai 1906.

grie, IItalie et les Colonies
Italiennes,

le Japon,

la Ré=

publique de Libéria, le Luxem=bourg, le Monténdégro, la Nor=

VöOge,
les Pays-Bas, les Colonies
Néerlandaises,

le

Pérou,

le

Portugal et les Colonies Portu=
gaises, la Roumanie, la Serbie,
le Royaume de Siam, la Suede,

la Suisse,la Tunisie, la Turquie
et I’Uruguay. Du 26 mai 1906.

Les s,ussignés,plénipotentiairesdes Die
Gouvernements des pays ci-dessus

Gnumérés,
Vu Tarticle 19 de la Convwention
Principale, ont, d’'un commun accord
et sous réserve de ratification, arrété

IArrangement suivant:

ARTICIEPREMIER.
Dispositions préliminaires.

L’échange des envois de fondspar

la voie de la poste et au moyen de
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Unterzeichneten,
Bevollmächtigte
der

Regierungender vorstehendaufgefuͤhrten

Länder,habenaufGrund desArtikel19

des Hauptvertrags im Einvernehmen
miteinander und unter Vorbehalt der

Ratifikationfolgendes
Ubereinkommen
ab=
geschlossen:

Artikel 1.

EinleitendeBestimmungen.

im
Der Austauschvon Geldbeträgen
den=
zwischen
Wege der Postanweisung

Original from

mandats, entre ceux des pays con- jenigenvertragschließenden
Ländern,deren
tractants dont les Administrations Verwaltungen die Einführung dieses
Conviennent d'établir ce service, est Dienstes verabreden,unterliegt den
régi par les dispositions du présent Bestimmungen
desgegenwärtigen
Uber⸗
Arrangement.
einkommens.
ARTICIE 2.
Versement; montant maximum; transmissibilité.

Artikel 2.
Einzahlung)
Meistbetrag)
Übertragbarkeit.

1. En principe, le montant des
1. Grundsätzlichsollen die Postan=
mandats doit étre versé par les dé= weisungsbeträge
in klingenderMünze
Posants et payé aux bénéliciaires von den Absenderneingezahltund an
en numCraire; mais chaque Admi= die Empfängerausgezahltwerden;die
nistration a la faculté de recevoir et Verwaltungensindaberbefugt,zu diesem
d’employer elle-méme,à cet effet. Zweckejedesin ihremLandein gesetz=
tout papier-monnaie ayant cours lichemUmlaufe befindlichePapiergeld
Legal dans son pays, sous réserve de anzunehmenund zu verwenden,doch
tenir compte, le cas échéant, de la

muß dabei der etwaigeKursunterschied

werden.
berücksichtigt
différencede cours.
2. Aucun mandatnepeutexcéder
2. Der Betrag einerPostanweisung
la somme de 1000 francs effectifs darf 1000 Franken Metallgeld oder
ou une somme approximative dans la: eineannäherndgleicheSumme in der
monnaie respective de chaque pays. WährungjedesLandesnichtübersteigen.
3. Wenn keineandereVereinbarung
3. Sauf arrangement contraire
entre les Administrations intéressées, zwischenden beteiligtenVerwaltungen
le montant de chaque mandat est besteht,wird der Betrag jederPostan=
exprimé dans la monnaiemétallique weisung in der Metallwährung des
in demerausgezahlt
du pays ou le payement doit avoir Landesausgedrückt,
lieu.

A cet eflet, I'Administration

werdensoll. Zu diesemZweckesetzter=

dieVerwaltungdesAuf=
du pays Torigine détermine elle= forderlichenfalls
selbstdasVerhältnisfest,nach
méme, §il yFa lieu, le taux de con= gabelandes
version de sa monnaie en monnaie demihreWährungin dieMetallwährung
ist.
umzuwandeln
métallique du pays de destination. desBestimmungslandes
LAdministration du pays Torigine
Die Verwaltung des Aufgabelandes
denEinzahlungs=
détermine également, Fil yFa lieu, setzterforderlichenfalls
Ie cours à payer par Texpéditeur, kurs auch dann fest, wenn diesesLand
Wäh=
dieselbe
lorsque ce pays et le pays de desti= unddasBestimmungsland
nation possèdent le méme systeme

montétaire.

Län=
4. Jedem dervertragschließenden
4. Est réservé#à chacun des pays
contractants le droit de déclarer der ist das Recht vorbehalten,das
die
transmissible par voie Tendosse=- Eigentuman denPostanweisungen,

Reichs=Gesetbl.
1907.
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ment, sur son territoire, la propriété auseinemanderen
Länderherrühren,
dieser
des mandats de poste provenant innerhalbseineseigenenGebietsfür über=
FTun autre de ces pays.
tragbardurchIndossamentzu erklären.
Anrierz

Artikel 3.

3.

Taxes; avis de payement; retrait et change= Gebühren) Auszahlungsscheine)Zurückziehungund
ment d’adresse; remise Par expres.
Underung der Aufschrift) Eilbestellung.

1. La taxe génédraleà payer par

Texpéditeur pour chaque envei de
fonds effectuc en vertu de Tarticle
Précédent est fixée, valeur métallique,
à 25 Ccentimes par 50 francs ou

1. Die vomAbsenderzu entrichtende

allgemeineGebühr für jede auf Grund
Artikels stattfindende
des vorhergehenden

wird in Metallgeld
Geldübermittelung
auf 25 Centimen für je 50 Franken

oder einenTeil von 50 Franken, oder
Wert in derWährung
auf dengleichen
des pays contractants, avec laculté dervertragschließenden
Länderfestgesetzt,
FTarrondir, le cas Cchéant, les fractions.
wobei etwaige Bruchteile abgerundet
werdenkönnen.
Sont exempts de toute taxe les
Die auf den Postdienstbezüglichen

fraction de 50 francs,

ou à Téqui=

valent dans la monnaie respective

mandats Toflice relatils au service

amtlichenPostanweisungen,die zwischen

des posteset Cchangésentreles Ad= den Postverwaltungen oder den diesen

ministrations postales ou entre les VerwaltungenunterstelltenPostanstalten
bureaux relevant de ces Administra= ausgetauscht
werden,sindvon jederGe=
tions, ainsi due les mandats destinés

aux prisonniersde guerreou expédiés
Par eux.
2. L'Administration qui a ddlivré

des mandats tient compte, à lAd=
ministration qui les a acquittés, Tun

droit de ¼ pour cent du montant

total des mandats payés, abstraction

faite des mandatsémis en franchise
de taxe.
3. Les mandats éGchangés,par

Pintermédiaire d’un des pays parti=
cipant à I’Arrangement, entre un
autre de ces pays et un pays non
Darticipant, peuvent étre soumis, au
Profit de TOffice intermédiaire, à un

bühr befreit;das gleichegilt auch für
Postanweisungen,die für Kriegsge=
fangenebestimmtsind odervon ihnen
sind.
aufgegeben
2. Die Verwaltung,welchediePost=
hat,vergütet
angenommen
anweisungen
derVerwaltung, die sieausgezahlthat,
eineGebührvon ¼ vom Hundert des
Gesamtbetragsder ausgezahltenPost=
anweisungen)abzüglichder gebühren=
eien.
3. Die Postanweisungen,die durch

Vermittelungeinesder Länder, die an
zwischen
teilnehmen,
demUbereinkommen
einemanderendieserLänderund einem

nichtteilnehmendenLande ausgetauscht

werden,könnenzuGunstender Vermitte=
lungsverwaltungeiner uschlaggebühr
montant du titre et représentant la unterworfenwerden;dieseGebührwird
duote-Part du pays non participant. vom BetragederAnweisungabgezogen
und stelltdenAnteil desan dem
i
Landesdar.
kommennichtteilnehmenden
droit supplémentaire,prdleyé sur le
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4. Les mandats de poste et les

4. Für

Postanweisungen und die

auf ihnen erteiltenQuittungen sowie
méme que les récépisss ddlivrésaux für die den Absendernausgehändigten
déposants,ne peuwentétre soumis, Einlieferungsscheinedarf über die nach
à la charge des expediteursou des g 1 des gegenwärtigenArtikels zu
destinataires des fonds, à un droit
hlende Gebühr hinaus außer dem
ou à une taxe duelconque en sus Feestellgenfür dieetwaigeAuszahlung
de la taxe percue en vertu du § 1 in der Wohnung und der im vor=
du présent article, sauf, toutefois, le stehenden
§ 3 vorgesehenen
Zuschlag=
droit de factage pour le payement gebührkeineAbgabeoderGebührer=
à domicile, s#l y alieu,
et le droit hobenwerden.
acquits donnẽs sur ces mandats, de

supplémentaire prévu par le § 3 ci=

dessus.
5. L’expéditeurd’un mandatpeut

5. Der Absender
kannüberdieAus=

obtenir un avis de payement de ce zahlung einer Postanweisung eine Be=
mandat, en acquittant dG’avance,au scheinigung
(Auszahlungsschein)
erhalten,
Profit exclusif de IAdministration du wenn er eine festeGebühr im voraus
Pays 'origine, un droit fixzeégal à entrichtet,welchederjenigengleichkommt,
celui qui est percu dans ce pays die im Aufgabelandefür Rückscheine
zu
Pour les avis de réception des cor= Einschreibsendungen
erhobenwird. Die

respondancesrecommandées.

Toutefois, si cet avis M’est pas

Gebühr verbleibt ungeteilt der Ver=
waltung des Aufgabelandes.
Wenn ein solcherSchein nichtbei der

reclaméau moment de lTémision du Einlieferung der Postanweisung gefor=
mandat, Texpéditeurpeut ultérieure= dert worden ist, kann derAbsenderihn
ment en faire la demande, mais auch späterverlangen,jedochnur in
dans le delai fxé“ par le § 3 de der durch §&3 des Artikel 7 festge=
Tarticke 7 et moyennant payement setzten
Frist undgegenEntrichtungeiner
d'un droit fxe de 25 centimes au festenGebühr, die 25 Centimennicht
maximum.
darf.
übersteigen
6. Der Absender kann unter den
6. Lexpéditeur dun mandat de
Poste peut le faire retirer du service Bedingungenund Vorbehalten,die im
für gewöhn=
ou en faire modilier PTadresseaux Artikel9 desHauptvertrags
sind, eine
conditions et sous les réserves dé= licheBriefsendungenfestgesetzt
zurückziehenoder ihre
terminéespour les correspondancesPostanweis
ordinaires par Tarticle 9 de la Con= Aufschrift ändern lassen, solange der
vention principale, tant que le bené= Empfänger weder die Postanweisung
ficinire n'a Pas Pris livraison, scit selbstnoch ihren Betrag in Empfang
du titre lui-méme, soit du montant
genommenhat.
de ce titre.

7. Lexpéditeur peut également

7. Desgleichen
kann der Absender

daßderPostanweisungsbetrag
demander la remise des fonds à verlangen,
domicile,par porteurSpécial,aussitet. unter denim Artikel13 desHauptver=
111“
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après Tarrivée du mandat,

aux con= trags angegebenen
Bedingungendem

ditions fixées par Tarticle 13 de la= Empfänger sogleich nach Ankunft der
Anweisungdurchbesonderen
Boten zu=
dite Convention.
gestelltwerde.
8. Der Verwaltung des Bestim=
S. Est toutefoisréservéeà T’Oflice
du pays de destinationla facultéede mungslandesist indes das Rechtvor=
faire remettre par exprès, au lieu behalten,an Stelle desGeldesnur eine
des fonds, un avis d’arrivée du Meldung von demEingangederPost=
selbst
anweisungoderdiePostanweisung
mandat ou le titre lui-méme, lorsque
wennihre
zulassen,
Eilbotenbestellen
ses reglements intérieurs le com= durch
inländischen
Verordnungenes bedingen.
PDortent.
An##icrz4.
Mandats telégraphiques.

Artikel

4.

TelegraphischePostanweisungen.

1. Die Postanweisungenkönnenim
VerkehrezwischendenjenigenPostverwal=
tungen telegraphischüberwiesenwerden,
les pays sont reliés par un téeléegraphederenLänder durcheinenStaatstelegra=
d'Etat ou qui consentent à employer phenverbundensind oder die bereitsind,
à cet effet la téelégraphieprivée; ils zu diesemZweckedie Privattelegraphen
sont dualifiés, en ce cas, de mandats zu benutzen;solchePostanweisungen
téelégraphiques.
werdenals telegraphische
bezeichnet.
Postanweisun=
2. Die telegraphischen
2. Les mandats télégraphiques
1. Les mandats de poste peuvent
étre transmis par le télegraphe, dans
les relations entre les Oflices dont

peuvent,commeles téelégrammes
or= gen könnenwie die gewöhnlichen
Tele=
gramme und unter denselbenBedin=
es

derniers, étre soumis aux for= gungen wie diese dem Verfahren der

Antwort,der
malités de PTurgence, de la réponse Dringlichkeit,derbezahlten
Day’ée, du collationnement et de Vergleichungund der Empfangsanzeige

unterworfenund, wenn sie nach einem
Telegraphenverkehr
formalités de la transmissionpar la an den ausländischen
Orte bestimmtsind,
Poste ou de la remise par expres, nicht angeschlossenen
s'ils sont à destinationT’unelocalité durch die Post weiterbefördertoder
Taccusé de réception, ainsi qu’aux

non desservie par les télégraphes durchEilboten bestelltwerden. Auch
II8 peuvent, en kanndieAusstellungeinesvon derPost
internationauk.
Auszahlungsscheins
outre, donner lieu à des demandes zu übersendenden
verlangtwerden.
avis de payement à dlivrer et à
expédier par la poste.
Les expéditeurs de mandats tlé=
Die Absenderkönnenunter denBe=
graphiques peuvent les faire retirer dingungenund Vorbehalten, die im
du service ou en faire mocilier
Tadresse aux conditions et sous les

Artikel 9 des Hauptvertrags für ge=

sind,
festgesetzt
Briefsendungen
wöhnliche
Postanweisungenzurück=
réserves déterminéespour les cor= telegraphische
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respondances ordinaires par l'article

ziehen oder deren Aufschrift ändern

9 de la Convention principale, tant lassen,solangeder Empfängerweder
que le bénésiciairen'a pas pris li= die Postanweisung selbst noch ihren
Vraison, soit du titre lui-méme, scit Betrag in Empfang genommenhat.
du montant de ce titre. Le bureau Die Bestimmungsanstalt darf jedoch
destinataire ne peut toutefois donner einem derartigenVerlangen erst nach
Folge
suite auxr demandes de l'’'espece EingangderEinzahlungsmeldung
dqu’aprèsréception de Tavis confir geben.
matif.
Les expéditeurs des mandats télé=

graphiques peuvent ajouter à la

formule réglementaire du mandat
des communications pour le desti=
nataire, pourvu qu’ils en payent le
montant d’apres le tarif.

3. Lexpéditeur d’'unmandattélé=

graphique doit payer:
a) la taxe ordinaire des mandats
de poste et,

si un avis de

Payement est demandé, le
droit fike de cet avis;

b) la taxe du télégramme.

Die Absendertelegraphischer
Postan=

weisungenkönnendem vorgeschriebenen

Rüteilungen
WortlautederAnweisung

für den Empfängerhinzufügen,wenn
sie die tarifmäßigeGebühr dafür ent=
richten.

3. Der Aufgebereinertelegraphischen

Postanweisunghat zu entrichten:

a) die gewöhnliche
Postanweisungs=
gebührund, wenneinAuszah=
lungsschein
verlangtist, diefeste
Gebührfür diesenSchein;

b) die Gebühr für das Telegramm.
4. Die telegraphischen
Postanweisun=

ne
4. Les mandatstéelégraphiques
Gebühren
sont grevésd’aucunsfrais autresdue genwerdenmit keinenanderen
demgegen=
ou
diein
belastet,
article,
denjenigen
als
ceux prévus au présent
sindoderderen
due ceux qui peuvent étre percus wärtigenArtikelvorgesehen
en conformitée des reglements télé= ErhebungnachdenTelegraphenordnun=
genfür denAuslandsverkehr
zulässigist.
graphiqduesinternationaux.
Anrickhe#
5.
Récxpédition.

Artikel

5.

Nachsendung.

résidence du bénéficiaire, les mandats

1. Bei Veränderungdes Wohnorts
des Empfängerskönnendie gewöhn=

du mandat en monnaie du premier

Postanstalt in die Währung des neuen

1. Par suite du changementdu

ordinaires peuvent étre réexpédiés lichen Postanweisungenaus einem der
teilnehmen,
d'un des pays participant à IAr= Länder,dieamllbereinkommen
rangementsur un autre de cespays. nacheinemanderendieserLändernach=
Lorsdquele pays de la nouvelle desti= gesandtwerden. Hat das neue Be=
nation a un autre systeme moné= stimmungslandeine andereWährung
sowirdderBetrag
taire duc le pays de la destination als dasursprüngliche,
Primitive, la conversiondu montant derPostanweisungvon dernachsendenden
nachdemVerhältnis
de ces pays est opéréepar le bureau. Bestimmungslandes

Oriqinal from

röexpöditeur,d’apråsletauxconvenu umgerechnet,
dasfür dieUmwandlungvon
pour les mandats à destination de

ce pays et émanantdu pays de la
destination primitive. I n'est percu
aucun supplément de taxe pour la

Postanweisungenaus demursprünglichen

nachdemneuenBestimmungslande
gilt.

Für dieNachsendungwird eineZuschlag=

gebührnichterhoben.Das neueBestim=
mungslandbeziehtindesin jedemFalle
nouvelle destination touche en tout für sich den Gebührenanteil,der ihm
cas à son profit la qduote-part de zustehenwürde, wenn die Anweisung
taxe qui lui serait dévolue si le von vornhereindorthin gerichtetge=
mandat lui avait été primitivement wesenwäre;)das geschieht
auch dann,
réexpédition, mais le pays de la

adressé, méme dans le cas ou, par

wenn die wirklich erhobeneGebühr in=

deux pays. Suivant le cas, le titre

Je nachLage desFalles wird die Post=

und
demAufgabe=suite d’un arrangementspécialconclu folge eineszwischen
entre le pays d’origine et le pays dem ursprünglichen
Bestimmungslande
de la destination primitive, la taxe bestehenden
nmiedriger
Sonderabkommens
eflectivement percue serait inférieure ist als dieGebühr, dieim Artikel3 des
à la taxe prévue par Tarticle 3 du gegenwärtigen
Ubereinkommens
vorge=
Présent Arrangement.
sehenist.
«
Toutefois, la conversion du mon=
Die UmrechnungdesBetrags unter=
tant n’est pas opéréeduand le man= bleibtjedoch,wenndieAnweisungnach
dat estréexpédiéc
sur lepaysTorigine, dem Aufgabelande, nach dem ersten
sur le pays de premieèredestination Bestimmungsland
odernacheinemLande,
ou sur un pays ayant le méme das dieselbeWährung wie eins dieser
iteme
monétaire due Fun de ces beidenLänder hat, nachgesandt
wird.
est payé pour son montantprimitif anweisungentwedermit ihrem ursprüng=
ou pour la sommeverséeenmonnaie lichenBetrag oder mit der Summe,
du pays Torigine et figurant aux die in derWährungdesAufgabelandes
indications de service.
eingezahlt
undim Postvermerk
angegeben
ist, ausgezahlt.
2. Les mandats télégraphiques
2. Die telegraphischenPostanwei=
Peuvent étre réexpédiés sur une
nouwelle destination Pparvoie postale, dingungenwie die gewöhnlichenauf
aux mémes conditions que les man= dem Postwege nach einem neuen Be=

dats ordinaires.
stimmungsorte
nachgesandt
werden.
3. Si Administration du nouveau= 3. Unterhält die Verwaltung des
Pays de destination entretient avec neuenmit der des ursprünglichen
Be=
celle de la destinationprimitive un stimmungslandeseinen Austausch von
GEchangede mandats téelégraphiques, telegraphischen
Postanweisungen,sokann

la réexpédition des mandats or= die Nachsendungder gewöhnlichenoder
dinaires ou téelégraphiquespeut, à dertelegraphischen
Postanweisungennach
la demande de Texpéditeur ou du Eingang der Einzahlungsmeldung
auf
destinataire,étreopéréepar voie 4é14—telegraphischem Wege
erfolgen, wenn
graphique dès la réceptionde Tavis der Absenderoder der Empfängeres
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ooniirmatiLEnpareiloasJemandat

verlangt. In solchemFalle wird die
Ursprungs=Postanweisung
von der nach=
réexpéditeur et comptabilisécomme sendenden
Anstalt quittiert und wie eine
mandat payé, et les frais postaux
ausgezahlte Postanweisung verrechnet;
et telégraphiques afférentsau nouveau die für die neueBeförderungentstehen=
original est quittancé par le bureau

Parcours sont deduits du montant den Post= und Telegrammgebühren
werdenvon demweiterzusendenden
à transmettre.
Be=
trag abgezogen.
ARricoIE6.
Decomptes.

Artikel 6.
Abrechnungen.

1. Les Administrations despostes
1. Die Postverwaltungen
dervertrag=
aux
des pays contractantsdressent,
schließenden
Länder stellenzu den in der
6ébquesfixées par le Règlement ci= nachstehendenVollzugsordnung festge=
apres, les comptes sur lesquels sont setzten
Zeitpunktenrrirüren auf, die
récapituléestoutesles sommespayées alle beiihrenPostanstalten
ausgezahlten
Dar leurs bureaux respectifs; et ces Postanweisungsbeträge
enthalten;nach
comptes, après avoir été6débattus gegenseitiger
Prüfung und Feststellung
sont werden die Rechnungen,wenn keine
et arrétés contradictoirement,
soldés, sauf arrangement contraire, andereVerabredungbesteht,von der
en monnaie Tor du pays créancier, schuldenden
Verwaltungin Goldgelddes
Par I'Administrationqduiestreconnue Landes,
für dassicheinGuthabenergibt,
redevable envers une autre, dans le in der durchdie Vollzugsordnungfest=
délai fxé par le méme Réglement. gesetzten
Frist beglichen.
2. A cet eflet, et sauf autre
arrangement, lorsque les mandats

ont ét4épayés dans des monnaies
différentes,la créancela plus faible
est convertie en mémemonnaie due
la créancela plus forte, au pair des
monnaies d’or des deux pays.

2. Zu diesemZweckewird, wenn
die Postanweisungen in verschiedenen

Währungenausgezahlt
wordensind, die
geringereForderung in die Währung

umgewandelt, auf welche die größere

Forderunglautet,und zwar zumPari=
wertederGoldmünzen
derbeiden
Länder;
Vereinbarungen
dochkönnenabweichende
getroffenwerden.

3. Wird das aus einerRechnungsich
3. En cas de non-payement du
Guthabennicht in den fest=
solde d’'un compte dans les ddlais ergebende
Fristen bezahlt, so ist der Be=
fixés, le montant de ce solde est gesetzten

Productif d’rintéréts,à dater du jour

trag diesesGuthabensvom Tage des

de Texpiration desdits délais jusqu’au Ablaufs der Fristen ab bis zum Tage
jour on le payement a lieu. Ces der Zahlung zu verzinsen. Die Zinsen
intéréts sont calculés à raison de werdenmit jährlich 5 vom Hundert be=

Verwaltungin
unddersäumigen
5% Tan et sont portés au débit de rechnet
le
sur
Rechnungin Schuld gestellt.
dernächsten
I Administration retardataire
compte suivant.
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ARTICIE T.
Responsabilité; mandats non distribuables

Périmés.

Artikel

7.

Verjährungunanbringlicher
Gewährleistung)
Postanweisungen.

Cconverties en

1. Für die auf Postanweisungenein=

2. Les sommes encaissées par

2. Die von jederVerwaltung ver=

1.

Les

sommes

gezahltenBeträgewird denAbsendern
elles
bis zum Zeitpunkteder richtigenAus=
déposants,jusqu'au momentou
ont ét#érégulièrement payées aux zahlungan dieEmpfängeroderan deren
destinataires ou aux mandataires de Bevollmächtigte
Gewähr geleistet.

mandats de poste sont garanties aux

ceux-ei.

chadue Administration, en échange einnahmten Summen für Postanwei=
de mandats de poste dont le mon= sungen, deren Betrag in den durch

tant n’'a pas é6téréclamé par les die Gesetzeoder Verordnungen des
ayants droit dans les délais fixés Aufgabelandesfestgesetzten
Fristen von
Par les lois ou reglements du pays den Berechtigtennicht zurückgefordert
Torigine, sont délinitivement ac= wordenist, verfallenendgültigderVer=
quises à IAdministration qduia deé= waltung,die diesePostanweisungen
an=
livré ces mandats.
genommenhat.
3. I est toutefois entendu qduela
réclamation concernant le payement

3. Der Anspruchauf Entschädigung

AuszahlungeinesPostanweisungs=
wegen
d'un mandat à une personne non betrags an eineunberechtigte
Person soll
autorisce M’est admise due dans le nurzulässig
sein,wennerinnerhalbeines
délai T’un anà partir du jour de Jahres, vom Tage desAblaufs derbe=
Texpiration de la validité normale stimmungsmäßigen
Gültigkeitsfristder
du mandat; passé ce terme, les Postanweisung
angerechnet,
erhoben
wird;
Administrations cessentd’etre respon= nach Ablauf diesesZeitraums hört die
sables des payements sur faux Haftpflicht der Verwaltungen für Aus=
acquits.
zahlungenauf Grund gefälschter
Quit=
tungen auf.

Pour les mandats adressésposte

restante, la responsabilité cesse égale-

Desgleichenhört die Haftpflichtfür
postlagernde
Anweisungenmit derAus=
whlung an einePerson auf, die nach
een im Bestimmungslandegültigen
Vorschriftennachgewiesen
hat, daß ihr
Name und Stand mit denAngabenin
der Aufschrift der Anweisungüberein=

ment par le payement à une personne
qui a justiliüé, suivant les régles en
vigueur dans le pays de destination,
due sesnom et qdualitésont conformes
aux indications de T’adresse du
mandat.
stimmen.
Anric
Unions

8.

restreintes.

Artikel 8.
Engere Vereine.

Les stipulations du présent Ar=

des gegenwärtigen
Die Festsetzungen
nicht die
beschränken
Ubereinkommens
au droit des parties contractantes de Befugnis der vertragschließenden
Teile,

rangement ne portent pas restriction
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zur Herabsetzung
derGebührenoderzu
ments spéciaux, ainsi que de main- jederanderenVerbesserung
desDienstes
tenir et d'établir des unions plus besondereAbkommen untereinanderbe=
maintenir et de conclure des arrange-

stehenzu lassenoder abzuschließen
sowie
des taxes ou de toute autre amélio= engere
Vereineaufrechtzu erhaltenoder

restreintes

en vue de la réduction

zu gründen.

ration du service.

Anricr

9.

Suspension extraordinaire du service.

Artikel 9.
AußergewöhnlicheEinstellung des Dienstes.

Chaque Administration peut, dans
JedeVerwaltungkanndenAustausch
des circonstances extraordinaires qui von Postanweisungen
im Verkehremit
sont de nature à justifier la mesure, demAuslandevorübergehend
ganz oder
service
le
suspendre temporairement
teilweiseeinstellen,wenn außergewöhn=
d’une licheVerhältnissevorliegen, die eineder=
des mandats internationaux,

manière généraleou partielle, sous artigeMaßnahmezurechtfertigen
geeignet
la condition den donner immé= sind. Sie muß jedochin solchem
Falle
diatement avis, au besoin par le diebeteiligten
Verwaltungen
unverzüglich,
telcgraphe, à TAdministration ou nötigenfallsauf telegraphischem
Wege
aux Administrations intéressées.
davonbenachrichtigen.
An#iczz#
10.
Adhésions à I'Arrangement.

Artikel 10.
Beitritt zum Übereinkommen.

Les pays de IUnion qduiwont

Den Vereinsländern,die an dem
gegenwärtigen
Ubereinkommen
nichtteil=
ment sont admis à y adhérer sur genommenhaben, ist der Beitritt auf
leur demande, et dans la forme ihrenAntrag und in derForm gestattet,
Prescrite par Tarticle 24 de la Con= die durchArtikel24 desHauptvertrags
vention principale en ce qui con= für den Eintritt in denWeltpostverein
ist.
Cerneles adhésionsà I'Union postale vorgeschrieben
universelle.

Point pris Part au présent Arrange=

ARTICIE II.
Désignation des bureaux Participant à
Techange; Règlement d’exécution.

Artikel

11.

teil=
Bezeichnungder am Postanweisungsaustausche
nehmendenPostanstalten) Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungender vertrag=
jedefür
Länderbezeichnen,
Pays contractants désignent, chacune schließenden
ihren Bereich, diejenigenPostanstalten,
Pour ce qui la concerne, les bureaux
nachMaßgabeder
dqduidoivent dlivrer et payer les diePostanweisungen
Les Administrationsdespostesdes

Artikel annehmenund aus=
mandats à émettre en vertu des vorstehenden
articles précédents. Elles reglent la zahlen sollen. Sie setzendieForm und
forme et le mode de transmission Versendungsweiseder Postanweisungen,
des mandats, la forme des comptes die Form der im Artikel 6 bezeichneten

Dienst=
sowiealleweiteren
désignesà Tarticle 6 et toute autre Abrechnungen
1907
Reichs=Gesebl.

112
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mesiuededötailouckordrenäcessairc vorschriftenfest, die erforderlichsind,um
pour assurer Texécutiondu présent dieAusführungdesgegenwärtigenUber=
zu sichern.
einkommens
Arrangement.
Artikel 12.

An#icrz 12.
Propositions dans Tintervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui §'eoule

entre les réunions prévues à Tar=
tiele 25 de la Conventionprineipale,
touteAdministration des postesd'un
des pays contractants a le droit
d’adresseraux autresAdministrations
Participantes, par Pintermédiairedu
Bureauinternational,despropositions
concernant le service des mandats
de poste.

denVersammlungen.
Vorschlägein derZeit zwischen

1. In

der Zeit zwischenden Ver=

die imArtikel25desHaupt=
sammlungen,
vertrags vorgesehensind, ist jede Post=

verwaltung eines vertragschließenden
beteiligten
denanderen
Landesberechtigt,
VerwaltungendurchVermittelungdes
InternationalenBureaus Vorschlägein
zu
betreff des Postanweisungsdienstes
unterbreiten.

Pour étre mise en dolibération,
Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
chaquepropositiondoit étreappuy'iße ratunggestellt
zuwerden,vonmindestens
Par au moins deux Administrations, wei Verwaltungenunterstützt
sein, die=
Sanscomptercelledontla proposition jenigenicht eingerechnet,
von welcher
émane. Lorsque le Bureau inter= der Vorschlag herrührt. Geht dem
national ne reçcoit pas, en méme Internationalen
Bureaunichtzu gleicher
temps qduela proposition, le nombre Zeit mit demVorschlagedieerforderliche
nécessaire de déclarations d’appui, Zahl von Unterstützungserklärungen
zu,
Ia proposition reste sans aucune so bleibtder VorschlagohneFolge.
suite.
2. Toute proposition est soumise

2. Jeder Vorschlag unterliegt dem
an procédédéterminépar le § 2 de im §#2des Artikel 26 des Hauptver=
Tarticle 26 de la Convention prin= trags festgesetzten
Verfahren.
cipale.
3. Pour devenir exécutoires, les

3. Die Vorschlägemüssen,um voll=

Propositions doivent réunir, savoir: streckbar
zu werden,erhalten:
½ Tunanimité

des suffrages,

Fiil.

Fagit de P’addition de nouvelles

dispositionsou delamodification
des dispositions du présent ar=
tiche et des articles 1, 2, 3, 4,

6 et 14;

2° les deux tiers des suffrages, Fil

Fagit de la modificationdes dis=
Dositions autres due celles des
articles précités;
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1. Einstimmigkeit, wenn es sich um
dieAufnahmeneuerBestimmungen

oder um die Anderung der Be=
stimmungen des gegenwärtigen
Artikels und der Artikel 1, 2, 3,
4, 6 und 14 handelt;
2. zweiDrittel der Stimmen, wenn

es sichum dieAnderunganderer

als der vorstehendbezeichneten
Artikel handelt;

Original from

301asimp10majoritöabsolue,s’il
s'agit de linterprétation des dis-

Positions du présent Arrange=

ment, sauf le cas de litige prévu
Par ’article 23 de la Convention
Principale.

4.

valables

Les résolutions

sont

3. einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sich um die Auslegung der
Bestimmungendes gegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt; doch
geltenim Falle einerStreitigkeitdie
im Artikel 23 des Hauptvertrags

vorgesehenen
Bestimmungen.
4. Die gültigen Beschlüssewerden

consacrées,dans les deux premiers in den beidenerstenFällen durch eine

Ccas, par une declaration diploma=- diplomatische
Erklärung, im drittenFalle
tique, et, dans le troisième cas, par durcheineMitteilung im Verwaltungs=
une notification administrative, selon wegein der im Artikel26 desHaupt=

la forme indiquée à Tarticle 26 de

la Convention principale.

vertragsbezeichneten
Form bestätigt.

5. Toute modification ou résolution
5. Die angenommenen
Anderungen
adoptée M’est exécutoire due trois oder Beschlüssetreten frühestens drei
mois, au moins, apres sa notification.
Monate nachihrerBekanntmachung
in
Kraft.
AnricrE 13.
Artikel 13.

Participation d'autresAdministrationsau service
des mandats.

BeteiligungandererVerwaltungenam Post=
anweisungsdienste.

Les pays dans lesquelsle service des
Die Länder, in denender Postan=
mandats releve d’une Administration weisungsdienst
von einer anderenVer=
autre due celle des Postes, Peuvent waltung als derPostverwaltungwahr=
Participer à Techange régi par les genommen
wird, könnenan demAus=
dispositionsdu présentArrangement. tauscheteilnehmen, der durch die Be=

II appartient à Administration

chargée, dans ces pays, du service

des mandats,

de sv'entendre avec

stimmungendes gegenwärtigen
Uber=
einkommens
geregeltist.

Es ist Sache der Verwaltung, die in
diesenLändern mit demPostanweisungs=
dienstebeauftragtist, sichmit der Post=

IAdministration postale,pour assurer verwaltungzu verständigen,
um dievoll=
la compleèteexécution de toutes les ständigeAusführungaller Bedingungen
clauses de IArrangement.
zu sichern.
des Ubereinkommens
Elle leur servira Tintermédiaire
Die Postverwaltungdientderanderen
Pour toutes leurs relations avec les Verwaltungin allenihrenBeziehungen
Administrations postales des autres mit denPostverwaltungen
der übrigen
Pays contractants et avec le Bureau vertragschließenden
Länder und dem
international.
InternationalenBureau als Vermittlerin.
Annlrz

Artikel 14.

14.

Durée de I’Arrangement;

ratification.

1. LeprésentArrangemententrera

en vigueur le 1“ octobre 1907.

Dauer des Übereinkommens)
Ratifkation.

1. Das gegenwärtige
Ubereinkommen
soll am 1.Oktober1907 in Kraft treten.
112“
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2.Ilauralamåmeduröequela
2. Es solldiegleiche
Dauerhabenwie
Conventionprincipale,sanspréjudice derHauptvertrag)jedemLandeist jedoch
du droit réservé à chaque pays de das Recht vorbehalten,auf Grund einer
se retirer de cet Arrangement moyen= von seinerRegierungderRegierungder
nant un avis donné, un an à l’a= Schweizerischen
einJahr
Eidgenossenschaft
vance, par sSonGouvernement au GCou= vorhergemachten
Mitteilung von dem
vernementde la Confédérationsuisse. Ubereinkommen
zurückzutreten.
3. Sont abrogées, à partir du jour
3. Mit demTage desInkrafttretens
de la mise à exéccution du présent desgegenwärtigen
Übereinkommens
wer=
Arrangement, toutes les dispositions den alle früher zwischenden Regie=
convenues antérieurement entre les rungenoderVerwaltungender vertrag=
divers Gouvernements ou Administra=
tions des Parties contractantes, pour
autant qu’elles ne seraient pas con=
ciliables avec les termes du présent
Arrangement, le tout sans prejudice
des droits réservés par Tarticle 8.

schließendenTeile vereinbartenBestim=

cent six.

Mai

als siemit
mungeninsoweitaufgehoben,
denFestsetzungen
desgegenwärtigen
Uber=
nichtim Einklangestehen;
einkommens
doch werdendie im Artikel 8 vorbe=
haltenenRechtehierdurchnicht berührt.

4. Le présent Arrangement sera
4. Das gegenwärtige
Ubereinkommen
ratilié aussitot due faire se pourra. soll sobaldals möglichratifiziertwerden.
Les actes de ratilication seront Die Ratifikationsurkunden
sollenin Rom
à Rome.
GEchangés
ausgewechselt
werden.
En foi de ducoi, les plénipoten= Zu Urkunddessen
habendie Bevoll=
tiaires des pays ci-dessus Gnumérés mächtigtender obenbezeichneten
Länder
ont signé le présent Arrangement à das gegenwärtige
Ubereinkommen
unter=
zuRom, densechsundzwanzigsten
mai mil neuf zeichnet
Rome, le vingt-six
PourI’Allemagne
et les

eintausendneunhundertsechs.

PourIa Bolivie:

protectoratsallemands:
de lemoine.
Oiesete.
Pourla Bosnie-Herzégovine:
Lunl.
shlezer.

Pourla Republique
Argentine:

hlancas
Aberto
Pour IAutriche:

Kübral.

Pberan.
Pour la Belgique:

I.Nepn.

L.Volhrn.

4 Lanbu.
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Pourla Républiquede
Colombie:
C.Mchelsen.

Pour la Crète:

Koyasschil.

LlioLorpurgo.
(arloCamond.

Pirroue.

gnn Eisn) 7“—9—u
Oadum

1

Larneiro

de Mrandae

Horl.

1.

u

Pourla Bulgarie:
PF.Soranonidh.
I. Nonschefl.

Pourle Chili:

1

*

Rih

Pour le Danemarket les
Coloniesdanoises:
Küörboe

Cmles
aran(#Wo.

Rodriguer.
I. lusFanlos
Oriqinal from

"

PourTgymte:
I. Sba.

— 669

—

Pourla FranceetFAlgerle:
lacolej.
baiul.
Lucien

Pourle Japon:
Halsull.
Kanschiro
Lawanura.
Iakeji

Pourle Portugalet les
coloniesportugaises:
Pour la Roumanie:

Pourles colonieset les
protectoratsfrancaisde

Pour la République
deLiberia:
##n

Nlerman.

Tlndo-Chine:

AlredoPereira.
Cr.Cerkez.

C.CabreelescN.

Pourle Luxembourg:

C.cmid.
desautres
PourFensemble
coloniesfrancalses:

Lorhal.

t "|

z5.“

Pour le Royaumede Siam:
H.Keuchenmus.

Pourle Monténégro:
Mhifg=

Pourla Crèce:

PourlaNorrige:

ati

Thb.
lleyerdall.

Pour la Sucde:
Crönvall.
Predr.
Pour la Suisse:
J. F.Poda.

I. Näger.

C.Delessert.

Pour Ia Hongrie:

Pour les Pays-Bas:

deKalar.
Piewe

PourM.6.J.C.A.Pop
A.V. Kunmelll.

=

nri
Pour Pltalie et les colonies
ftaliennes:
Pour les coloniesnéerlan=
.

dalses;

LlioLorpurgo.
CarloCamond.
Purone.

Pour la Serbie:

Creborio.
Ciseppe

Perk.

Pourle Pérou:

P. Delmall.

Goosgle

Pour la Tunisie:

AbertLegrand.
k.Iuoser.

Pourla Turquie:
A#Falrr.

Hämet.
A.huad

PourFUruguay:
Hector
R.Cömer.

Protocole final.

Schlußprotokoll.

Au momentde procéderà la signa= Im Begriffe, zur Unterzeichnung
des
concernant Übereinkommens,
betreffendden Post⸗
le service des mandats de poste, les anweisungsdienst,
zu schreiten,sinddie
Plénipotentiairessoussignéssont con= unterzeichnetenBevollmächtigten über
venus de ce qui suit:
folgendesübereingekommen:
ture de IArrangement

ARTICIE UNIQuE.

En dérogationà la disposition de

EinzigerArtikel.
Abweichendvon derBestimmung im

Tarticle 2, § 2, de ’Arrangement qui
fxe à 1000 francs efllectifs du à

Artikel 2, §&2 des ÜUlbereinkommens,

monnaie respective de chaque pays

nähernd gleicheSumme in der Wäh=

une somme approximative dans la
le montant maximum

d’un mandat,

I11est convenu due la Bolivie, la
Bulgarie, la République de Colombie,
la Grece et la Turquie sont autorisés à
restreindre ce maximum à 500 francs
eflectifs.
En outre, est réservé à TOffice de

daß derMeistbetrageinerPostanweisung

1.000FrankenMetallgeldodereinean=

rung jedesLandes beträgt,wird ver=
einbart, daß Bolivien, Bulgarien, die
RepublikColumbien,Griechenlandund
die Türkei diesen Meistbetrag auf
500 Franken Metallgeld beschränken
dürfen.
Außerdem ist der bulgarischenPost=

Bulgarie dont la 1é6gislation
soppose liss
dieAn=
derenGesetzgebung
actuellement à Tapplication des taxes wendung derim Artikel3 desUberein=
Prévuesà Particle3 del’Arrangement, kommensvorgesehenen
Gebührengegen=
Ia faculté d’appliquer les taxes pré= wärtig nicht zuläßt, die Befugnis zu=
vues par ’Arrangement de Washing-= gestanden
worden,für diein Bulgarien
ton pourlesmandatsCmisenBulgarie. eingeliefertenPostanweisungen die im

vorge=
WashingtonerUbereinkommen

En foi de quoi,lesplénipotentiaires

sehenenGebühren anzuwenden.

Zu Urkund dessenhabendie unter=

ci-dessous ont dressé le présent Pro= zeichneten
Bevollmächtigtendas gegen=
tocole final, qui aura la méme force wärtige Schlußprotokoll aufgenommen,
et la méme valeur qduesi ses dis=- das dieselbe
Kraft und dieselbeGültig=

Positions étaient insérées dans le keithabensoll, als wennseineBestim=
texte méme de IArrangement auquel mungenin dem Ubereinkommen,
wo=
il se rapporte, et ils Tont signé en rauf es sichbezieht,selbststnden, und
un exemplairedui resteradéposéaux haben das Schlußprotokoll in einem
Archives du Gouvernementd'Italie Exemplarunterzeichnet,
das im Archive

Oigitized
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chaque partie.
Fait à Rome, le vingt-six mai mil

neuf cent six.

Pour I’Allemagneet les
protectoratsallemands:

Pourla République
de
Colombie:

Gfieseke.
Kuol.

C.Uchelsen.

Pourla Crète:

Pour la République

HoLorpurzo.

Argemine:

Oarlo
Gamood.

AberloBlancas.

Prrove.

Gieseppe
breborio.
F.Delmat.

PourI’Antriche:
Kbral.
Eberan.

Pour le Danemark

et0les colonlesdanoises:
Körboe.

Pourla Belglue:
J.Slerpin.

L.Wodon.
A lanbe.

Pourla Bollyie:

PourTEgypte:
I.Kba.
Pourla France
etPlgérie:

de lemoine.

Lacolel.

PourlaBosnie-Herzégovine:
schlezer.
Lowarschi.

Lucien
Saut.

lerman.

Pour les colonies

Pour le Brésil:

et proteckoratsfrancals
deTIndo-Chine:

Pour la Bulgarie:

Pour PFensemble
desautres

e Horta.
deMiranda
Cameiro
Toaquim
D. Normoyich.

I. Uoulchell.

Pourle Chill:
Carlos
Larran(laro.

I lusKanlos
Rodriger.

Oigitized
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C.Schund.

colonies françalses:

Uorgal.

Pourla Crècke:
Chris.Muropoules.

C.A.Karkes.

gle

Pour la Hongrie:

Pierre
deKala.
Pr.deHeuazel.
Pour Ttalie

EhoUorpurgo.
Carlo
Camood.
Pirrone.
Ciuseppe
breborio.
L Delmal.

Pour le Japon:
Kanchro
Matsul#

Talen
Kayamura.

Pourla République
de Liberia:
1. deluchl.

Pourle Luxembourg:
PourM.Nongenast:
A.M.Kkunmmell.
Pour le Monténégro:
Pug.
Popouich.
Pour la Norvege:
Ihb.Hegerdahl.

Pour les Pays-Bas:
PourM.C.J.(. A bog:
A.V. Lumell.

A.W.Uumel.
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Pour les colonles
néerlaudaises:

—

Pour la Serbie:

Pour la Tunisie:

IbertLegrand.
Pour le zuse

2

Pourle Pérou:

—*

PourlePortugal

portugaises:
etles colonles

Pourla Sucde:
M

Perera.
Mrredo

Pour la Suisse:
J. B.Pioda.

Pour la Roumanie:

I. Säger.

Cr.(erker.

—=

Pour Ia Turquie:
Al.Fahrr.
A huad
Hmet.

PourVPUruguay:
llecorH.Cemer.

C.Delesserl.

C.Cabrielescu.

—

—

(Ubersetzung.)

Union postale universelle.

Weltpostverein.

Téchange des colis postaux

von Dostpaketen, abgeschlossen

conclue entre I’Allemagne et les
Protectorats Allemands, la Ré=

zwischen Deutschland und den

Publique Argentine, I-Autriche,
la Belgique, la Bolivie, la Bos=
nie-Herzégovine,

la Bulgarie,

le Chili, la République de Co=
lombie, la Crete, le Danemark
et

les

Colonies

Danoises,

DTEypte, I’Espagne, la France,
I’Algérie, les Colonies et Pro=
tectorats Français de I’'Indo=
Chine, ’Ensemble des Autres
Colonies Françaises, la Grece,
le Guatemala, la Hongrie, IInde

Britannique, TItalie et les Co=
lIonies Italiennes,

Luxembourg,

le Japon,

le

le Monténdgro,

deutschen
Schutzgebieten,
der Ar=
gentinischen
Republik, Osterreich,
Belgien,Bolivien, Bosnien=Herze=
gowina,Bulgarien, Chile,derRe=

publikColumbien,
Kreta,Dänemark
unddendänischen
Kolonien,Egyp=
ten,Spanien,Frankreich,
Algerien,
den französischenKolonien und

Schutzgebieten
von Indochina,der
Gesamtheitder übrigenfranzösi=
schen
Kolonien,Griechenland,
Gua=
temala,Ungarn, Britisch=Indien,
Italien und denitalienischen
Kolo=
nien, Japan, Luxemburg,Monte=
denNiederlanden,
negro,Norwegen,
den niederländischenKolonien,

la Norvege,

les Pays-Bas,

Peru, Persien,Portugal und den

les

Colonies Néerlandaises,le Pérou,
la Perse, le Portugal et les Co=

portugiesischenKolonien, Rumä=

nien, Rußland, Serbien, dem
der
KönigreicheSiam, Schweden,
Schweiz,Tunis, derTürkei, Uru=
guayunddenVereinigtenStaaten
von Venezuela. Vom 26. Mai

lonies Portugaises, la Roumanie,
la Russie, la Serbie, IleRoyaume

de Siam, la Suede, la Suisse,
la Tunisie,

la Turquie,

IUru-

guay et les Etats-Unis de Vene=
zuela. Du 26 mai 1906.

1906.

Bevollmächtigte
Unterzeichneten,
Gouvernementsdes pays ci-dessus der Regierungender vorstehendaufge=
Les soussignées,plénipotentiaires des Dee

Snumérés, vu Tarticle 19 de la Con= führten Länder, haben auf Grund des

vention principale, ont, d’'uncommun
accord et sous réserve de ratification,

arrété la Convention suivante:

Artikel19 des Hauptvertragsim Ein=

vernehmenmiteinanderund unter Vor=

behaltder RatifikationfolgendenVer=

trag abgeschlossen:

ARTICLE PREMIER.

Artikel 1.

Objet de la Convention.

Gegenstand
des Vertrags.

1. Unter der Bezeichnung„Post=
1. II peut étre expédié, sous la
dénomination de colis postaux, de pakete“können zwischenden obenge=

Tun des pays mentionnés ci-dessus

nanntenLändern Pakete mit oder ohne

pour un autre de cespays, des colis Wertangabebis zum Gewichtevon
avec ou sans valcur déclaréejusqu’a 5 Kilogramm versandtwerden.
concurrence de 5 kilogrammes.
Par

exception,

il

est loisible

à

chaque pays de ne pas se charger
des colis avec déclaration de valeur,

ni des colis encombrants.

Als Ausnahmehiervonist es jedem

sichmitderBeförderung
Landegestattet,

von Paketenmit Wertangabesowievon
sperrigenPaketennichtzu befassen.

Chaque pays fixe, en ce qui le
Jedes Land setztfür sein Gebiet den
concerne, la limite supérieure de la MeistbetragderWertangabefestzdieser
déeclaration de valeur, laquelle ne darfin keinemFalle unter500 Franken
Peut, en aucun cas, descendre au= heruntergehen.

dessousde 500 francs.
Dans les relations entre deux ou

Im Verkehre zwischen zwei oder
Plusieurs pays dui ont adopté des mehreren
Ländern,dieMeistbeträge
von

haben,
Höhe angenommen
verschiedener
Plus basse dui doit étre réeciproqdue=
muß die niedrigsteGrenze gegenseitig
ment observée.
werden.
eingehalten
2. Die Postverwaltungender be=
2. Les Administrations des postes
des pays correspondants peuventcon= teiligtenLänder könnendie Zulassung

maxima

diflérents, cest la limite la

Reichs=Gesetzbl.
1907.
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venir Tadmettre les colis Tun poids
de plus de 5 kilogrammes sur la base
des dispositions de la Convention,
sauf augmentation de la tagxeet de
la responsabilité

en cas de perte,

de spoliation ou d’avyarie.

von Paketen im Gewichtevon mehr als

5 Kilogramm auf der Grundlage der
desVertragsverabreden;
Bestimmungen
hierbeibleibtdenVerwaltungenvorbe=
halten, das Porto und im Falle des
Verlustes, der Beraubung oder der
Beschädigungden Ersatzbetragzu er=
höhen.

3. Le Reglement d'exécution deé= 3. Die Vollzugsordnungenthältdie

Bedingungen,unterdenenPakete
termine les autres conditions aux= sonstigen
duelles les colis sont admis au trans= zur Beförderungzugelassen
werden.
Port.

Anriczz

2.

Transit des colis.

1. La liberté du transit est ga=

Artikel

2.

Tranfit der Pakete.

1. Die Freiheit des Transits ist auf

rantie zur le territoire de chacun
des Pays adhérents, et la responsa=
PililE des Oflices dui participent au
transport est engagée dans les li=

demGebietejedesdervertragschließenden

transmission des colis postaux échan-

getroffen ist, werden Postakete, die
zwischennichtangrenzenden
Ländern aus=

Länder gewährleistet;die bei der Be=

förderungbeteiligten
Verwaltungenüber=
nehmen die Verantwortlichkeitin den

mites détermindespar Tarticle 15 Grenzen,die dernachfolgende
Artikel15
i-apres.
bestimmt.
2. A moins d’arrangement con=
2. Wenn keineandereAbmachung
traire entre les Oflices intéressés, la zwischenden beteiligtenVerwaltungen
6 entrepays nonlimitrophes'opère
à déecouvert.
Anricrz 3.
Rétribution du transport.

getauscht
werden,bloßgehend
überwiesen.
Artikel 3.
Transitvergütungen.

1. LAdministration du pays Tori=
1. Die VerwaltungdesUrsprungs=
Gine est redevable, envers chacune landeshat an jedeam Landtransitteil=

des Administrations Participant au nehmende
Verwaltung50 Centimenfür
transit territorial,
Gun droit de das Paket zu vergüten.
0 fr. 50 par colis.
2. En outre, §il y a un ou plu=
2. Außerdemhat die Verwaltung

sieurs transports maritimes, I/Admi= desUrsprungslandesbei ein- odermehr=
nistration du pays Torigine doit, à= facherSeebeförderung
an jedeVerwal=
chacun desOflices dont les services tung, die an der Seebeförderungteil=
Participent au transport maritime, nimmt, und eintretendenfalls
für jeden

Oriqinel from
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ces services, un droit dont le taux
est fixé par colis, savoir:

à 0 fr. 25 pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins;
à 0 fr. 50 pour tout parcours

supérieurà 500milles marins,
mais 'excécdant pas 2500
milles marins;

1 franc pour tout Parcours
superieur à 25500milles ma=
rins, mais n’'excédantpas 5000

milles marins;

à 1½francs pour tout Parcours

supérieur à 5.000 milles ma=

rins, maiswiexcédantpas8000
milles marins;

à 2 (rancs pour tout parcours su=

Périeur à 8.000milles marins.

Ces Parcours sont calculés, le cas

GEchéant,
dapres la distancemoyenne
entre les ports respectifs des deux

Pays Ccorrespondants.
Toutelois, pour les colis jusqu'

1 kilogramme, le droit du à chacun
des Ollices dont les services parti=
cipent au transport maritime, ne
doit pas excéder le taux de 1 frane

Par colis, sans égard aux parcours.
3. Pour

les

colis

encombrants,

—

Dienst derselben
Verwaltung für das
Paket zu vergüten:
25 Centimenfür jedeStrecke,die

500 Seemeilennichtübersteigt;
50 Centimenfür jedeStrecke,die
größer als 500 Seemeilen ist,

aber2 500 Seemeilen
nichtüber=

steigt;

1 Franken für jedeStrecke, die
größerals 2 500 Seemeilenist,
aber5.000Seemeilennichtüber=

steigt

1 Franken 50 Centimen für jede

Strecke,die größerals 5 000
Seemeilenist, aber8.000See=
meilennichtübersteigt;
2 Franken für jede Streckevon
mehrals 8 000 Seemeilen.
Die Beförderungsstrecken
werdennach
der mittlerenEntfernungzwischenden
in Betrachtkommenden
Häfenderbeiden
in Verbindungstehenden
Länderberechnet.
Bei Paketen bis zu 1 Kilogramm
darf jedochdie Vergütung,die an jede
an der Seebeförderung
beteiligteVer=
waltung zu zahlenist, ohneRücksicht
auf die Entfernungsstrecke
den Betrag
von 1 Franken für das Stück nicht
übersteigen.
3. Für sperrigePaketewerdendie

les bonilications fixées par les para= durch die vorstehendenParagraphen 1
graphes 1 et 2 précédentssont aug= und2festgesetztenVergütungssätze
um
mentées de 50 pour cent.

50 vom Hundert erhöht.

Torigine est redevable, à titre de
droit d'assurance pour les colis avec

Aufgabelandes für Pakete mit Wert=

4. Indépendammentde ces frais
4. Unabhängigvon diesenTransit=
de transit, I'Administration du pays vergütungenhat die Verwaltung des

valeur déeclarée, envers chacune des

angabean jedeVerwaltung,die an der
Beförderungverantwortlichteilnimmt,

Administrations dont les services und eintretendenfallsfür jeden Dienst
Participent au transport avec re= derselbenVerwaltung einen Anteil an
sponsabilité et, le cas Schéant, pour Versicherungsgebühr
dieser
zu entrichten;

11#3#
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chacun de ces services, d'une quotepart de droit d'assurance sixée par

Anteil beträgtbeimLandtransit5 Cen=

0 fr. 05 pour transit territorial et à

300 Franken.

300 fr., ou fraction

de 300 fr., à

0 fr. 10 pour transit maritime.
Anicrz

4.

timen und beimSeetransit 10 Centimen

für je 300 FrankenodereinenTeil von

Artikel

Obligation de I’affranchissement.

4.

Frankierungszwang.

Daffranchissementdescolispostaux

est obligatoire.

müssenfrankiertwerden.
Postpakete
Artikel 5.

An#icerz 5.
Taxes et surtaxes; avis de réception.

Gebühren und Zuschlaggebühren)Rückscheine.

1. Das Porto für Postpakete
setztsich
1. La taxe des colis postaux se
die für jedes
composed'un droit comprenant,pour auseinerGebührzusammen,
chaque colis, autant de fois 0 fr. 50.

Paket so viel mal 50 Centimenoderden

au transport

der Landbeförderungteilnehmen)hierzu
treten erforderlichenfallsdie im § 2 des

ou Téquivalent dans la monnaie gleichenWert in der Währung jedes
respective de chadue pays, qu'il y a Landes beträgt,als Verwaltungenan
TOffices

territorial,

participant

avec addition,

sil

ya

Artikel 3 vorgesehene
lieu, du droit maritime prévu par vorhergehenden
le §2 de Tarticle 3 précédent et des Vergütungfür den Seetransitund die
Paragraphener=
taxes et droits mentionnésdans les in den nachfolgenden
Paragraphes ci-après. Les Cquivalents wähnten Porto= und Gebührenbeträge.

sont fixés par le Règlement d’exé- Die Gegenwerte
werdendurchdieVoll=
cution.
2. Les colis encombrants sont
soumis à une taxe additionnelle de
50 pour cent qui est arrondie, s'il

zugsordnungfestgesetzt.

2. SperrigePaketeunterliegen
einem

Portozuschlagevon 50 vom Hundert, der
nötigenfalls auf eine durch 5 Centimen

teilbareSumme abgerundet
wird.
3. Pour les colis avec valeur dé= 3. Bei Paketen mit Wertangabe
clarée, il est ajouté, par fraction tritt für den unteilbarenBetrag von
je 300 Frankenhinzu:
indivisible de 300 francs:
par 5 centimes.

ya lieu,

a) un droit de 5 centimes par
Administration participant au
transport

territorial;

b) un droit de 10 centimcs par

service maritime emprunté.

a) eineGebühr von 5 Centimenfür

jede an der Landbeförderung
teilnehmende
Verwaltung;

b) eine Gebühr von 10 Centimen

für jedeSeebeförderung.

Toutefois, romme mesure de tran=

Jedem der vertragschließenden
Teile
sition, est resérvée à chacune des ist jedochmit Rücksichtauf seineWäh=
Darties contractantes, pour tenir rungs= oder sonstigenVerhältnisse das
compte de ses convenances moné= Rechtvorbehalten,einevon denobigen

Oigitized
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taires ou autres, la faculté de perce= Sätzenabweichende
Vrrsicherungsgebühr
vVoir un droit autre due ceux indi= zu erheben,sofernsie ¼vom Hundert
dués ci-dessus, moyennant due ce desangegebenen
Betrags nichtübersteigt.
droit ne dépasse pas ¼ pour cent DieseBestimmunghat die Eigenschaft
de ln somme déclarce.
einerUbergangsmaßregel.
4. Comme mesure de transition,
4. Den vertragschließenden
Ländern
chacun

des pays contractants

a la

stehtdieBefugnis zu, für jedesbei ihren

faculte d’appliquer aux colis postaux
Provenant ou à destination de ses
burecauxune surtaxe de 0 fr. 25 par
colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe

Anstalteneingelieferte
oder
dahinbestimmte

lonies néerlandaises, le Guatemala,
le Pérou, la Russie
Ie Nicaragua,

das Europäischeund dasAsatische *
land — für jedesbesonders—,Sal=
vador, Siam, Schweden,dieAsatssche

Postpaketein Zuschlagportovon 25 Cen=

timenzuerheben.
DieseBestimmunggilt
als Ubergangsmaßregel.

Ausnahmsweisekann diesesZuschlag=

Peut étre devée à 0 fr. 75 au maFzi= porto für die ArgentinischeRepublik,
mum pour la RépubliqueArgentine, Bolivien, Brasilien, Chile,Columbien,
la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Co= Britisch=Indien,
dieniederländischen
Ko=
lombie, I’Inde britannique, les co= lonien, Guatemala,Nicaragua, Peru,
d’Europe et la Russie d'’Asie prises

chacune séparément, le Salvador, Türkei, Uruguay und Venezuelaauf

le Siam, la Sueède,la Turquie d'Asie,
höchstens
75 Centimen,für Griechen=
IUruguay, le Venezucla, à 50 cen= land auf 50 Centimen und für die

times pour la Grece et à 40 centimes Dominikanische
Republikauf40Centimen
Pour la République Dominicaine.
erhöht werden.
5. Für dieBeförderungzwischen
5. Le transport entre la France
dem
Continentale, d’une part, I’Algérie et Festlande von Frankreicheinerseitsund

Algerienund Corsica andererseits
wird
la charge de Texpéditeur, à une als Seetransitvergütung
einZuschlagvon
surtaxe de 0 fr. 25 par colis à titre 25 Centimenfür jedesPaket vom Ab=
de droit maritime, et pour les colis sendererhoben,außerdembei Paketen
à un droit supplé= mit Wertangabe
alsVersicherungsgebühr
de valeur declardée,
mentaire d'assurancede 10 centimes ein Zuschlagvon 10 Centimenfür je
300 Franken oder einen Teil davon.
par 300 francs ou fraction.
Für jedesPaket mit Wertangabevon
Tout colis postal avec déclaration
de valeur en provenance ou à desti= oder nachCorsica und von odernach
Algerien wird als corsischeroder als
nation de la Corse et de ’Algérie
algerischer
Landgebührenanteil
ein Zu=
donne lieu, à titre de droit territorial
corse ou algérien, à une taxe supplé= schlag zur Versicherungsgebühr
von
5
Centimenfür
centimes
je
5
de
300
Frankenoder
d’assurance
mentaire
la Corse, Tautre part, donne lieu, à

Par 300 francs ou fraction, dui est einenTeil davonvom Absendererhoben.
à la charge de Texpéditeur.
Il est loisible à I’Administration
Der spanischen
Verwaltungstehtes

dem
espagnolede percevoir une Surtaxe frei, für die Beförderungzwischen
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de 0 fr. 25 pour le transport entre
TEspagne continentale et les iles Ba-

Festlande
vonSpanienunddenBalearen

ein Zuschlagportovon 25 Centimenund
léares et de O fr. 50 pour le trans- für die Beförderung zwischendem Fest=
Port entre IEspagne continentale et landevon Spanien und denCanarischen
les iles Canaries.
Inseln ein solchesvon 50 Centimen zu
erheben.

6. Lenvoyeur d’'un colis postal
6. Der Absendereines Postpakets
Peut obtenir un avis de reception kann gegeneineim voraus zu entrich=
de cet objet en payant d’avance un

tendefesteGebührvon höchstens25 Cen=

droit fxe de 0 fr. 25 au maximum. timen eine Bescheinigungüber die Zu=

Le méme droit peut étre appliqué
aux demandes de renseignementssur

stellungdesPakets (Rückschein)
erhalten.
Die gleicheGebühr kann für die nach
Ie sort de colis qui se Produisent der Einlieferung gehaltenenNachfragen
Postérieurementau dépot, si Pexpé- nach dem Verbleibe von Paketen er=
diteur W’a pas déjaàacquittéela taxe hoben werden,wenn der Absendernicht
Sspécialepour obtenir un avis de ré= schon die besondereGebühr für Er=
ception. Ce droit est acquis en entier langungeinesRückscheins
entrichtet
hat.
Torigine.
pays
du
LAdministration
à
DieseGebührverbleibtungeteiltderVer=

waltung des Ursprungslandes.

Anricr

6.

Artikel

Bonifications aux Offices de destination et aux

Oflices intermediaires.

L'Ollice expéditeur bonilie pour

chaque colis:
a) à ’Ollice destinataire, 0fr. 50,
avec addition,

s'il y a lieu,

des surtaxes prévues aux 882,

4 et ö de Particle 5 précédent;

d’un droit de 0 fr. 05 pour
chaqduesomme de 300 francs
u fraction de 300 francs de
valeur déclarée et du droit de
remise à domicile par expres

Prévu à Tarticle 8;

b) Vventuellement,

à

chadue

Ollice intermédiaire, les droits.

fixés par Tarticle 3.

Oigitized
by COor gle

6.

Vergütungenan die Bestimmungs-und die
Durchgangsverwaltungen.

Die absendende
Verwaltungvergütet

für jedes Paket:

a) an die Verwaltung des Be=
stimmungsgebiets
50 Centimen;
hierzu treten erforderlichenfalls
die in den §§ 2, 4 und 5 des
vorhergehenden
Artikel 5 vor=
gesehenen
Zuschlagbeträge,
eine
Gebührvon 5 Centimenfür je
300 FrankenodereinenTeil von

300 Franken des angegebenen
Wertbetragsunddieim Artikel8
vorgesehene
Eilbestellgebühr;
1) an jedeetwaigeDurchgangsver=
waltung die im Artikel 3 vor=
gesehenen
Sätze.

Oriqinel from
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Artikel

7.

Droits de factage et de formalités en douane. Gebührenfür dieBestellungund für dieErfüllung
von Zollförmlichkeiten.

II est loisible au pays de desti= Das Bestimmungsland kann für die
nation de percevoir, pour le factage Bestellung
undfür dieErfüllungderZoll=
et pour Taccomplissement des for= förmlichkeiten
eineGebühr erheben,deren

Gesamtbetrag25 Centimenfür jedes
montant total ne peut pas excéder Paketnichtübersteigen
darf. Wennkeine
0 fr. 25 par colis. Sauf arrange= andereVereinbarungzwischenden be=
malités en douane, un droit dont le

ment contraire entre les Oflices imdé- teiligtenVerwaltungen besteht,
wird diese
ressés, cette taxe est percue du desti= Gebuhr vom Empfänger bei der Aus=
nataire au moment de la livraison händigungdes Pakets eingezogen.
du colis.
AnricrTx 8.
Colis

contre remboursement.

Artikel

8.

Nachnahmepakete.

1. Les colis peuventétre expédiés
1. Paketekönnenim Verkehrezwischen
grevés de remboursementdans les den Ländern mit Nachnahme belastet
relations entre les pays dont les Ad= werden,derenVerwaltungensichüber
ministrations conviennent d’assurer die Einführung eines solchenDienstes
ce service. Le maximum du rem= verständigen.Der Höchstbetrag
derNach=
boursement est flxé, par colis, à mille

nahme ist für jedesPaket auf 1000

francs ouà l’équivalem de cettesomme Franken oder den gleichenWert dieser
ennmonnaie du pays T'origine.
Summe in derWährung desAufgabe=
Chaque Administration atoutefois

la facultéed’abaisser ce maximum à

500 francs ou à Téquivalent de cette
somme dans son systeme monétaire.

landesfestgesetzt.
JedeVerwaltunghatjedoch
dasRecht,
diesenHöchstbetrag
auf 500 Franken
oder den gleichenWert dieserSumme
in ihrer Währung herabzusetzen.
2. Vom Absendereinesmit Nach.

2. II est percu sur Texpéditeur
Tun colis grevé de remboursement nahme belastetenPakets wird eine be=
une taxe spéciale qui ne peut dé= sondereGebühr erhoben,die 20 Cen=
Passer 20 centimes par fraction in= timenfür denunteilbarenSatz von je
divisible de 20 francs du montant 20 FrankendesNachnahmebetrags
nicht
du remboursement.
übersteigen
darf.
Cette taxe est Partagée entre I’Ad=

Diese Gebühr wird zwischender Ver=

ministration du pays Torigine et waltung desAufgabelandes
und derdes
celle du pays de destination de la Bestimmungslandes
in der durch die
manière prescrite par le Reglemem Vollzugsordnung
vorgeschriebenen
Weise
’exécution.
geteilt.
3. La liquidation des montants
3. Die Abwickelung
dereingezogenen
des remboursements encaissés est Nachnahmebeträge
geschieht
durchNach=
Original from

effectukeau moyen de mandats de nahme=Postanweisungen,
die unentgelt=
remboursement,
qui sont dlivrés
lich ausgefertigtwerden.
gratuitement.
Le montant d’'un mandat de rem=

Der Betrageinerunbestellbaren
Nack=
boursementtombé en rebut reste à nahme=Postanweisung
bleibt zur Ver=
la disposition de I’Administration du fügung der Verwaltung des Aufgabe=
Pays Torigine du colis grevéde rem= landesder Nachnahmesendung.
boursement.
tousles autreségards, les man= In jedersonstigen
Beziehungsinddie
dats de remboursementsont soumis Nachnahme=Postanweisungen
den Be=
aux dispositionsfixéespar I’Arrange= stimmungendes Ubereinkommens,
be=
ment concernant Téchange des man= treffendden Austausch von Postanwei=

dats de poste, sous les réservespré= sungen,unterdenin derVollzugsordnung

vues au Reèglementd'’exécution.

vorgesehenen
Vorbehalten unterworfen.

4. La perte d'un colis grevé de
4. Für denVerlust einesNachnahme=
remboursementengagela responsa= paketsist die Post unter den im nach=
bilité du servicepostal dans les con= folgendenArtikel 15 für Pakete ohne
par Tarticle 15 Nachnahmefestgesetzten
ditions détermineées
Bedingungen
ci-après pour les colis non grevés
de remboursement.
Apres la livraison de Tobjet, I’Ad=
NachAushändigungderSendungist
ministration du pays de destination dieVerwaltungdesBestimmungslandes
est responsable du montant du rem= für denNachnahmebetrag
verantwortlich,

haftpflichtig.

boursement, à moins qu’elle ne puisse

wenn sie nicht beweisenkann, daß das

Das, lors de la transmission à son

Bezeichnungennicht trugen, welchedie

Paket und die zugehörigeAdressebei
sTexpéditiony afférentne portaient derUberweisung
an ihreDiensttstelle
die

Prouver due le colis et le bulletin

service, les désignationsprescrites, Vollzugsordnungfür Nachnahmepakete
Pour les colis grevés de rembourse= vorschreibt.
ment, par le Règlementd’exEcution.
Anriczx

9.

Remise pParexpres.

1. Les colis sont, à la demande
desexpéditeurs,remis à domicile par
un porteur spécial immédiatement
apres leur arrivée, dans les pays de
IUnion dont les Administrationscon=
viennent de se charger de ce service

dans leurs relations réciproques.
Ces envois,

„exprès“,

qui

sont gqualifiés

sont soumis à une taxe

Artikel 9.
Eilbestellung.

1. Auf Verlangen des Absenders

werdendiePaketesogleichnachihrerAn=

kunftdemEmpfängerdurchbesonderen
Boten in denVereinsländernzugestellt,
derenVerwaltungensichüberdie Ein=
führungdiesesDienstesin ihremgegen=

seitigenVerkehreverständigen.

Derartige Sendungen werdenals

Eilsendungenbezeichnetund unterliegen

spöciale;certataxeestiixöeäOfnöO
einer besonderen
Gebühr; diesebeträgt
et doit étre entièrement acquittée 50 Centimen und muß vom Absender

d’avance par Texpéditeur,en sus du nebendem gewöhnlichenPorto zum
Port ordinaire, due le colis puisse, vollen Betrag im voraus entrichtet
Ou non, éetre remis au destinataire

werden, ohne Unterschiedob im Be—

ou seulementsignalépar expresdans stimmungslandedas Paket selbst oder
e pays de destination. Elle fait partie nur eineMeldung von seinemEingange
des bonificationsdévolucsà ce pays. demEmpfängerdurchEilbotenzugestellt
wird. Die Gebührgehörtzu denVer=
gütungen,die dem Bestimmungslande
zukommen.
2. Lorsdquele colis est destiné à

2. Ist das Paket nach einem Orte
une localité ou il ’existe pas de ser= ohne Eilbestelldienstgerichtet,so kann
vice de remise par expres, Folice
dieVerwaltungdesBestimmungslandes
destinataire

peut percevoir,

pour la

für die BestellungdesPakets oderfür

remise du colis ou pour Tavis in= die Aufforderungan den Empfänger,
vitant le destinataire à venir le re= das Paket abzuholen,eineErgänzungs=

tirer, une taxe complémentairepou= gebühr erheben,welchedie Höhe des
Vant §'elever jusqu’àdconcurrence du in ihreminnerenVerkehrefür dieEilbe=
prix fixé pour la remisepar expres stellungfestgesetzten
Botenlohnserreichen
dans son service intérieur, déduction
darf) dabeiwird dievom Absenderent=
faite de la taxe fike payée par l'ex-

richtetefesteGebühr oderdergleicheWert

Péditeur ou de son équivalent dans in derWährungdesLandes,das dieEr=
Die
la monnaie du pays qui percoit cette gänzungsgebühr
erhebt,angerechnet.
wird auchim Falle
taxe complémentaire. La taxe com= Ergänzungsgebühr
Plémentaire prévue ci-dessus, reste der NüchsinkangoderderUnbestellbar=
sie ver=
exigible, en cas de réexpéditionou keit der Sendung eingezogen;
de mise en rebut de Tobjet; elle est bleibtder Verwaltung) die sie erhoben
acquise à TOffice qui a percue.
at.
3. La remise ou TPenvoi d’'un —3. Die Bestellungoderdie Uber=
avis ’invitation au destinataire wWest sendung einer Aufforderung an den
essayé qdu'uneseule fois. Apreèsun Empfängerwird nur ein einzigesMal
essai infructueux, le colis cesse d’étre versucht. Ist dieserVersuch erfolglos,
considéré Comme expres et sa remise so wird das Paket nicht mehr als Eil=
undunterdenfür ge=
angesehen
s'effectuedans les conditions requises sendung

Pour les colis ordinaires.

Bedingungen
Pateiegeltenden
wöhnliche
bestellt.
4. Wird ein Eilpaket wegenVer=
4. Si un colis de Tespeceest, par
suite de changement de domicile du änderungdesWohnortsdesEmpfängers
destinataire, réexpédié à un autre nacheinemanderenLandenachgesandt,
Pays sans due la remise par expres ohnedaß eineBestellung durchEilboten
ait éEtétentée, la taxe fixe payée par

versuchtworden ist, so wird die vom

festeGebühr dem
Texpéditeurest bonifice au nouweau Absenderentrichtete
Reichs. Gesetzbl.1907

114
Hridbeln

Oriqinal
i

lE

BÖ

from

ays

de destination, si celui-cei a neuenBestimmungslande
vergütet,
wenn

consenti à se charger de la remise

es sich mit der Eilbestellung befaßt;
Par exprès; dans le Ccascontraire, ist dies nicht der Fall, so verbleibtdie
cette taxe reste acquise à P’Ollce du Gebühr, wie auch bei unbestellbaren
Pays de la premiere destination, de Paketen, der Verwaltung desersten
méme qu’en ce qui concerne les colis Bestimmungslandes.

tombés en rebut.

ARTICIE 10.
Colis pour les prisonniers de guerre.

Artikel 10.
Paketefür Kriegsgefangene.

Les colis postaux, à l'exception
Mit AusnahmederNachnahmepakete
die an Kriegsgefangene
des colis grevés de remboursement, sindPostpakete,
destinés aux prisonniers de guerre gerichtetodervon ihnenaufgeliefertsind,
im Aufgabe=und im Bestimmungs.
ou expédiés par eux, sont aflranchis
de toutes taxes prévues par la pré= landesowiein denDurchgangsländern
sente Convention, aussi bien dans von allen durch den gegenwärtigen
les pays Torigine et de destination

Gebühren befreit.
Vertrag vorgesehenen

Pakete
beförderten
due dans les pays intermédiaires. Für diesegebührenfrei
Ces colis postaux expédiéesen fran= werdendie in denArtikeln3, 5, 6,7
Vertrags vor=
Chise ne donnent pas lieu aux boni= und 9 desgegenwärtigen
fications prévues parles articles 3, gesehenen
Beträgenichtvergütet.
5,6, 7 et 9 de la presente Conwention.
Anricrz

11.

Interdiction de percevoir des droits autresque
ceux prévus Par la Convention; Payementdes
droits de douane.

Artikel

11.

Verbot, andereals die im Vertrage vorgesehenen
Gebührenzu erheben)Entrichtung der Zollgebühren.

1. Les colis auxquels Fapplique
1. Die Pakete,auf diesichdergegen=
la présenteConvention ne peuvent wärtigeVertragbezieht,
dürfenmitkeinen
Artikeln
Etrefrappésd’aucundroit postalautre anderenals denin deneinzelnen
Postgebühren
due ceux prévus par les divers ar= diesesVertragsvorgesehenen
ticles de ladite Convention.

belastetwerden.

Est accordéeaux Oflices de desti= Dem Bestimmungslandestehtdas
nation, la faculté de prélever des Rechtzu, für Pakete, die nichtinner=
destinataires, un droit de depôt pour halbderdurchihreInlandsbestimmungen
Frist von der Post abgeholt
les colis dui ne seraient pas retirés festgesetzten
de la poste dans un dlai stipulé werden, eine Lagergebührvon den
Par les règlementsinternes de ces Empfängernzu erheben.Die Höheder
Days. Lemontant du droiten question Gebühr wird durch die innere Gesetz=

est fixé par la Igislation intérieure gebungjedesLandesbestimmt.
de chaque pays.

Oriqinal from

2. Zollgebühren oder andere nicht—
2. Les droits de douaneou autres
droits non postaux doivent étre ac= postalische Gebühren sind von den
quittẽspar les destinatairesdescolis. Empfängern der Pakete zu zahlen. Es
Toutesois, dans les relations entre könnenjedochim Verkehrezwischenden
Ofsices qui se sont mis d'accord à Verwaltungen, die sich hierüberver—

cet égard, les expéditeurs peuvent
prendre à leur chargeles droits dont
il Fagit, moyennantdéclarationpréalable au bureau de départ. Dans ce

ständigthaben,auch die Absenderauf
Grund vorgängigerErklärung bei der
dieBezahlung
Einlieferungs-Postanstalt
dieserGebühren übernehmen;siesind in

cas, ils doivent payer, sur la demande
du bureau de destination, les sommes

solchemFalle auf Verlangen der Be=

Texpéditeur, est autorisée à percevoir,

vornehmenläßt, ist berechtigt,hierfür

indiquées par ce bureau.

stimmungs=Postanstaltzur Zahlung der

von dieserAnstalt angegebenen
Beträge
verpflichtet.
LAdministration qui fait opérerle
Die Verwaltung, welchedie Ver=
dédouanementpour le compte de zollung für Rechnungdes Absenders

Gebührzu erhebendiese
de ce chef, un droit spéecialqui ne einebesondere
Peut dépasser25 centimespar colis. Gebührdarfnichtmehrals 25Centimen
für das Paket betragen.
Anricrz

12.

Artikel 12.

Retrait ou modification G’adresse; annulation ou
modilication du montant du remboursement.

Zurückziehungoder Anderung der Aufschrift) Strei=

Liexpéditeurd’un colis postal peut

Der Absender kann unter den Be=

les correspondances par Tarticle 9 de

rückzjiehenoder die Aufschrift ändern

chungoderErmäßigungdes Nachnahmebetrags.

dingungenund Vorbehalten,dieim Ar=
tikel 9 des Hauptvertragsfür Brief=
festgesetzt
sind, ein Paket zu=
sous les réserves déterminéespour sendungen

le faire retirer du service ou en faire
modilier Tadresse aux conditions et
la Convention principale, avec cette
addition que, si Pexpéditeur demande
le renvoi ou la réexpédition d'un colis,

lassen;verlangter die Rück=oder die

Nachsendungeines Pakets, so ist er
verpflichtet,dieZahlung desPortos für

i. est tenu à garantir d’avance le die neueBeförderungvorher sicherzu=
Payement du port dü pour la nou= stellen.
velle transmission.

Liexpéditeurd’uncolispostalgrevé
Der AbsendereinesNachnahmepakets
de remboursementpeut aussi faire kann auchdenBetrag der Nachnahme

annuler ou réduire le montant de ce

remboursement;

les demandes à cet

streichenoderermäßigenlassen. Anträge
hierauf werden in gleicher Weise wie

effet sont transmises de la méme Anträge auf Zurückziehung
oder Auf=
manière que les demandes de retrait schriftänderung
übersandt.
ou de modification d’adresse.
114°
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Artikel 13.

Äntht.I-:13.
Réexpédition; rebuts; annulation des droits

Nachsendung
unbestellbarer
Pakete,Niederschlagung

La réexpédition d'un pays sur un
autre de colis postaux, par suite de
changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis

Für die Nachsendungvon Postpaketen
von einem Lande nach einem anderen

de douane.

der Zollgebühren.

desWohn=
ausAnlaßderVeränderung

orts der Empfängerwerdendie in den
Postauxtomb en rebut, ou refoulés Paragraphen 1 bis 5 des Artikel5 fest=
Par la douane, donne lieu à la per= gesetzten
Gebührenvon denEmpfängern
ceptionsupplémentairedestaxesfixées odervon denAbsenderneingezogen;)
das
Par les paragraphes 1 à 5 de Tar= gleiche
gilt für dieRücksendung
unbestell=
tiche 5 à la charge des destinataires barerodervon derZollbehörde
zurückge=
ru, le cas échéant, des expéditeurs, wiesenerPostpakete.EmpfängeroderAb=
sans préjudice du remboursement sendersind auchzur Erstattungvon Zoll=

des droits de douaneou autres frais und sonstigen
besonderen
Gebührenver=

spéciaux dont le pays de destination pflichtet,derenNiederschlagung
im Be=
n’accorde pas Tannulation.
stimmungslande
nichtgestattetist.
Les Administrations contractantes
Die vertragschließenden
Verwaltungen

#’engagentà intervenir aupres des verpflichten
sich,bei ihrenZollbehörden
Administrations des douanesrespec= dahin zu wirken, daß Zollgebühren, die
tives pour due les droits de douane auf dennachdemAufgabelande
zurück=
soient annulés sur les colis postaux gesandten
odernacheinemdrittenLande
renvoyés au pazs Torigine ou ré= nachgesandtenPaketen lasten, niederge=

expédiéssur un tiers pays.
ARricIE

schlagenwerden.

Artikel

14.

1. Sauf

14.

Verbote.

Interdictions.

arrangement contraire

1. Wenn keineandereAbmachung

zwischenden vertragschließenden
Ländern
interdit dexpédier par la voie de besteht,ist es verboten,Pakete mit der
la poste des colis contenant:
Post zu versenden,die enthalten:
a) des matières explosibles, in=
a) explodierbare,leicht entzündliche
entre les pays contractants,

il est

flammables ou dangereuses,
des animaux ou insectes vi=

Tiere und Insekten,soweitnicht

exceptions

in der VollzugsorbnungAus=

b) des lettres ou des notes ayant

b) Briefe oder Angaben, die die
Eigenschaft
einerbrieflichen
Mit=
teilunghaben

Vants,

sauf

les

Prévues au BReèglement
d’exécution;

le caractere de correspon=
dance;

Diqitized

odergefährlicheStoffe, lebende

by Oo

gle

nahmen vorgesehensind;
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c)des0bjetsdont1’admissi0n

m'est pas autorisée par les

c) Gegenstände,deren Zulassung
durch die Zoll- oder sonstigen

Gesetze
undVerordnungennicht
ou autres.
gestattet
ist.
I est également interdit d’expédier
Außerdemist esverboten,nachLän=
des especes monnayées, des matieères, dern,dieWertangabe
zulassen,
gemünztes
d’or et d'argent et d’autres objets Geld,Gold-oderSilbersachen
undandere
Précienx, dans les colis sans valeur kostbareGegenständein Paketen ohne
lois ou reglements de douane

déclarée à destination des pays qui

Wertangabezu versenden.Doch ist es

admettentla déclaration de valeur. gestattet,die offeneRechnung,wennsie

Toutefois,

il est permis dl'insérer keineanderenAngabenals solcheenthält,

dans Tenvoi la facture ouverte die das Wesender Rechnungausmachen,

réduite à ses énonciations constitu= und eineeinfacheAbschriftder Aufschrift
tives, de méme qu’nne simple copie des Paketsmit AngabederAdressedes

in die Sendungeinzulegen.
de Tadressedu colis avec mention Absenders
de Padressede Texpéditeur.
2. Wird eine Sendung, die unter
2. Dans le cas ou un colis tom=
bant sous Fune de ces prohibitions eins dieserVerbote fällt, von einer
est yré par P’unedes Administra= Vereinsverwaltung
an eineandereaus=
tions de IUnion à une autre Ad= geliefert,so verfährt diesein der Weise

und unter Beobachtungder Formen,
Procècde de la manière et dans les die durchihre Gesetze
und innerenVer=
formes prévues par sa Iégislation et ordnungenvorgesehen
sind.
Par ses règlementsintérieurs.
ministration

de

I'Union,

AnrickE 15.
Responsabilité.

celle-ci

Artikel 15.

Gewährleistung.

1. WenneinPostpaketverlorengeht,
1. Sauf le cas de force majeure,
Lorsqu'funcolis postal a été perdu, beraubtoder beschädigt
wird, so hat,
spolié ou avarié, Texpéditeur et, à denFall höhererGewalt ausgenommen,
défaut ou sur la demandede celui= derAbsender
undin dessen
Ermangelung
ci, le destinataire a droit à une in= oderauf seinVerlangenderEnnesängei
demnité correspondant au montant Anspruch auf einen dem wirklichenBe=
réel de la perte, de la spoliation ou tragedesVerlustes,derBeraubungoder
de Tavarie, à moins dquele dommage der Beschädigung
entsprechenden
Erseag,
n'ait été causé par la faute ou la es sei denn, daß derSchadendurchdie
négligencede Texpéditeurou nepro= Schuld oderFahrlässigkeitdesAbsenders
vienne de la nature de Tobjet et oder durchdie natürlicheBeschaffenheit
wordenist. Die
sans due cette indemnité puisse dé= desGutesherbeigeführt
Entschädigungdarf bei gewöhnlichen
Passer, pour les colis ordinaires,
25 francs, et pour les colis avec Paketen25 Frankenund beiWertpaketen
valeur deéclarde, le montant de cette denBetrag derWertangabenichtüber=
valeur.
steigen.
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Dans le cas où une indemnité a
Wenn für denVerlust oderdenvoll=
été payée pour la perte ou la ständigenVerderbeines Pakets Ersatz
destructioncomplèted'un colis, lex- geleistetworden ist, so hat der Absender
péditeur a, en outre, droit à la außerdemAnspruch auf Erstattung der
restitution des frais d'expẽéditon. Beförderungsgebühren.Ist durch Ver=
Lorsqu'une réclamation a ẽté motivée

schuldender Pent eine Nachfrage ver=

par une saute de la poste, les srais anlaßt worden, so werdendemAbsender
Postaux de réclamation sont restitués auchdie postseitig
erhobenen
Laufzettel=
à Texpediteur.
gebühren erstattet.
le droit d’assurance
Toutefois,
Die Versicherungsgebührverbleibt
reste acquis aux Administrations jedochden Postverwaltungen.
Postales.

2. Die Länder, die bereitsind, für
2. Les pays disposésà se charger
des risques pouvant dériver du cas den durch höhereGewalt entstehenden

de force majeure sont autorisés à
Prélever de ce chef, sur les colis avec
Valeur

déeclarde, une surtaxe

dans

Schaden zu haften, können unter den

Bedingungen,dieim Artikel12, § 2 des
Ubereinkommens,
betreffendden Aus=

les conditions détermindespar Tar= tausch von Briefen und Kästchen mit
tiche 12, § 2, de I/Arrangement con= Wertangabe,angegeben
sind,für Pakete
er=
cernant Téchange des lettres et boites mit WertangabeeineZuschlaggebühr
de valeur declarée.
heben.

3. Lobligation de payer PTindem= 3. Die Verpflichtung zur Zahlung
nité incombe à IAdministration dont desErsatzbetrags
liegtderVerwaltung
relève le bureau expéditeur. Est ré= ob, der die Aufgabeanstaltangehört.

servé à cette Administration le re= Desser Verwaltungbleibtder Rückgriff

Cours contre IAdministration respon= auf dieverantwortlicheVerwaltung, das
sable, C’est-à-dire contre IAdmi= heißt auf diejenigevorbehalten,in deren
nistration sur le territoire ou dans GebietoderBetriebederVerlust,dieBe=

le service de laquelle la perte, spo= raubungoderdieBeschädigung
erfolgtist.

liation ou avarie a eu lieu.

En cas de perte, de spoliation ou

Wenn im GebietoderBetrieb eines
Landes,das für denin demvorstehen=
force majeure sur le territoire ou den§ 2 erwähnten
Schadeneintritt,ein
dans le service dun pays se char= Paket mit Wertangabeinfolge höherer
geant des risques mentionnés au 82 Gewalt verlorengeht, beraubtoderbe=
ei-dessus d'un colis avec valeur dé= schädigtwird, so ist dasLand, in dem
d’avarie,

dans des circonstances de

clarée, le pays ou la perte, la spolia= sichder Verlust, die Beraubung oderdie
tion ou Tavarie a eu lieu en est Beschädigungereignethat, derAuf=

gegenüberhierfür ver=
responsable devant TOflce expédi= gabeverwaltung
teur, si ce dernier se charge, de son antwortlich)es wird dabei vorausge=
côté, des risques

en cas de force

setzt,daß dieseVerwaltung ihrerseitsdie

majeureà Tégardde sesexpéditeurs, Ersatzverbindlichkeit
fürWerssendungen
duant aux envoisde valeur déclarée. im Falle der höherenGewalt ihrenAb=
senderngegenüber
übernimmt.

Oigitized
byOo
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4.Jusqu’lr.preuvec1uoontkaiko,
4. Bis zum NachweisedesGegenteils
la responsabilité incombe à IAdmi= liegtdieVerantwortlichkeit
derjenigen
Ver⸗
nistration qui, ayant reçu le colis waltungob, diedasPaketunbeanstandet
ne peut

übernommenhat und weder seineAus=

taire ni, s'il y a lieu, la transmission

vorschriftsmäßige Weitersendung an die

sans faire

T’observation,

Gtablir ni la déelivranceau destina= händigung an den Empfänger noch die

régulière à LAdministration suivante.

folgende Verwaltung nachweisenkann.

le plus tôt possible et, au plus tard,

möglich und spätestensinnerhalb eines

5. Der Ersatzbetragsoll von derVer=
5. Le payement de Tindemnité
Par IOflice expediteurdoit awoirlieu waltung des Aufgabelandessobaldals

dans le délai d'un anà partir du Jahres, vom Tage der Nachfrageab
jour de la réclamation. I"Oflice gerechnet,
gezahltwerden.Die verant=
responsable est tenu de rembourfser wortlicheVerwaltung ist verpflichtet,der

sans retard à T’ollice expeéditeurle VerwaltungdesAufgabelandes
denvon
montant de Tindemnité payée par diesergezahltenErsatzbetragohneVer=
celui-ei.
zug zu erstatten.
T'Oflice Torigine est autorisé à
Die Aufgabeverwaltung
ist berechtigt,
dsintéresser Texpéditeur pour le denAbsenderfür RechnungderZwischen=
compte de T’Ofliceintermédiaireou oderderBestimmungsverwaltung
zuent=
destinataire qui, régulièrement saisi,

schädigen,wenndiese,nachdemdieSache

a laissé une annédes'écouler sans ordnungsmäßigaanhängiggemacht
worden
donner suite à Lallaire. En outre, ist, einJahr hatverstreichen
lassen,ohne
dans le cas ou un Oflice dont la ihr Folge zu geben. Wenn fernereine
responsabilité est dument établie, a, Verwaltung,derenVerantwortlichkeit
ge=
tout d’abord, décliné le payement hörig festgestellt
ist,anfangsdieZahlung
de Tindemnité, il doit prendre à sa derEntschädigung
abgelehnt
hat, somuß
charge, en plus de Tindemnité, les sie außer dem Ersatzbetragedie Neben=
frais accessoiresrésultant du retard kostentragen, die durchdie ungerecht=
non justilüé apporté au payement. fertigteVerzögerungder Zahlung ent=
stehen.

6. Der Anspruchauf Entschädigun
soll nur zulässign wenner innerhal
d’'un an à partir du dépôt du colis einesJahres, vomTagederEinlieferung
à la poste; Passé ce terme, le récla= einesPostpaketsan gerechnet,
erhoben
mant n’'a droit à aucune indemnité. wird) nachAblauf dieses
Zeitraumskann
der AntragstellerkeineEntschädigung
6. II est entendu due la récla=

mation n’est admise due daus le ddlai

7. Si la perte, la spoliation

ou

Tavarie a lieu en cours de transport
entre les bureaux Téchange de deux
Pays limitrophes, sans du’il scit

mehr beanspruchen.

7. Wenn der Verlust, die Berau=

bung oderdieBeschädigungsichwährend

der Beförderung zwischenden Aus=

wechselungsanstalten
zweierangrenzenden

Possibled’établir sur lequel des deux Länder ereignethat, ohne daß fest=
territoires le fait sest accompli, ou gestelltwerdenkann, auf welchemder

Oriqinal from
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si, en cas d'inseription globale des
colis ordinaires sur les feuilles de
route, il ne peut étre établi sur quel
territoire un colis a été perdu, spoli

beiden Gebiete dies geschehenist, so

wird der Schaden von den beteiligten
Verwaltungenzu gleichenTeilen ge=
tragen;das gleichegilt für den Fall)
en daß bei der summarischen
Eintragung

Ou Avarié, les Administrations
cause supportent le dommage par

Parts égales.

der gewöhnlichenPakete in die Fracht=
werdenkann, auf
karten nichtfestgestellt

welchemGebieteder Verlust, die Be=
raubung oder die Beschädigungdes

ist.
Maketseingetreten

Pour les envois adressés bureau
fürpostlagernde
Die Verantwortlichkeit
restant ou conservés en instance à odersonstzur Abholungbereitgehaltene
la disposition des destinataires, la Sendungenhört auf, sobaldsiean eine
responsabilitécessepar la délivrance Person ausgehändigtsind, die sichnach
à une personne quia justifié de son den im Bestimmungslandegeltenden
identité suivant les rgles en vigueur Vorschriften ausgewiesenhat und deren
dans le pays de destination et dont Name und Stand mit denAngabenin

lIes noms et qualités sont conformes der Aufschrift übereinstimmen.
aux indications de Tadresse.
S. Les Administrations Cessent
8. Die Verwaltungen sindfür Post=
d’étre responsables des colis postaux pakete,
dievon denEmpfangsberechtigten

dont les ayants droit ont pris li= in Empfang genommenworden sind,
nichtmehrverantwortlich.
Vraison.
Anricr
Declaration

16.

Artikel 16.

frauduleuse.

BetrügerischeWertangabe.

Toute déclaration frauduleuse de
valeur supérieureà la valeur réelle
du contenu d’un colis est interdite.
En cas de déclarationfrauduleusede
cette nature, Texpéditeurperd tout
droit à une indemnité,sanspréjudice
des poursuitesjudiciaires due peut
comporter la Iégislation du pays
Torigine.

Jedebetrügerische
Angabeeineshöheren
alsdeswirklichen
WertesdesPaketinhalts
ist verboten.Im Falle einerderartigen
betrügerischen
Angabe verliert der Ab=

senderjedesRecht auf Ersatz; auchkann
gerichtlicheVerfolgung nach der Gesetz=

gebungdes Aufgabelandeseintreten.
Artikel 17.

Anric# 17.
Suspensiontemporairedu service.

Einstellungdes Dienstes.
Vorübergehende

ChaqueAdministration peut, dans
JedeVerwaltungkanndenAustausch
vorübergehend
ganzoder
des circonstancesextraordinairesqui vonPostpaketen

wennaußergewöhnliche
sont de natureà justifier la mesure, teilweiseeinstellen,
suspendre temporairement le service Verhältnisse
vorliegen,die einederartige
geeignetsind.
des colis postaux d’une maniere gé= Maßnahme zu rechtfertigen

Iridir

Oln
IIOic

nérale ou partielle, à la condition
d'en donner immédiatement

avis, au

besoin par le télégraphe, à lAdministration

ou , aux

interessees.

AnicrE

Administrations
18.

Legislation interienre.

Sie muß jedochin solchemFalle die
beteiligtenVerwaltungenunverzüglich,
nötigenfallsauf telegraphischem
Wege,
davon benachrichtigen.
Artikel 18.
Innere Gesetzgebung.

La lgislation intérieure de chacun
jedesderver=
Die innereGesetzgebung
Länder bleibt in allem
des paz#scontractants demeure appli= tragschließenden
cable en tout ce qui M'estDas Drevu anwendbar, was durch die Bestim=
Dar les stipulations contenues dans mungen des gegenwärtigen
Vertrags
nicht vorgesehenist.
la presenteConvention.
An##erzk 19.
restreintes.

Unions

1. Les stipulations de la présente
Convention ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des Con=
ventions spéciales, ainsi due de main=

Artikel

19.

Engere Vereine.

1. Die Festsetzungen
des gegenwär=

tigenVertrags beschränken
nicht die Be=

fugnis dervertragschließenden
Teile, zur
Herabsetzungder Gebühren oder zu

jederanderenVerbesserung
desDienstes

tenir et d’établir des unions plus besondere
Verträgeuntereinanderbestehen
restreintes, en vue de la réduction des zu lassenoderabzuschließen
sowieengere
taxes ou de toute autre amdlioration Vereine aufrechtzu erhaltenoder zu
de service.
gründen.
2. Toutefois, les Ollices des pays,
2. Wennjedoch
diePostverwaltungen
Participant à la présente Convention, der Länder, die an demgegenwärtigen
dui entretiennent un échange de
Colis postaux avec des pays non

Vertrage teilnehmen,mit nichtam Ver=

Postaux avec ces derniers pays.

Austauschevon Postpaketenmit den
Ländern, die nicht am Vertrage teil=
nehmen,zu benutzen.

trageteilnehmenden
LänderneinenAus=

tausch von Postpaketenunterhalten, so
Oflices participants à proliter de ces gestattensie allen anderenteilnehmenden
relations pour T’echange des colis Verwaltungen,dieseVerbindungenzum
contractants, admettent tous les autres

20.

Artikel 20.

à la Convention.

Beitritt zum Vertrage.

Anricnr
Adlesions

1. Les pa#s de T’Union postale
universelle dui n'ont point pris part
à la présente Convention sont admis
à y adhérer sur leur demande et
MReichs
· Geschbl. 1807.

1. Den LänderndesWeltpostvereins,
diean demgegenwärtigen
Vertragenicht
teilgenommen
haben,ist derBeitritt auf
ihren Antrag und in derForm gestattet,
115
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dansla formeprescritepar l'artiels24 die durch Artikel 24 des Hauptvertrags

de la Convention principale en ce für den Eintritt in den Weltpostverein
qui concerne les adhésions à l'Union

postale universelle.

vorgeschrieben
ist.

2. Toutefois, si le pays dui désire
2. Wenn indesdas Land, das dem
adhérer à la présente Convention gegenwärtigen Vertrage beizutreten
réclame la faculté de percevoir une wünscht, die Befugnis in Anspruch
surtaxe supérieure à 25 centimes nimmt, ein höheresZuschlagportoals

Par colis, le Gouvernement de la
Confédération suisse soumet la de=
mande d’adhésion à tous les pays
contractants.Cettedemandeestcon=
sidersce comme admise si, dans un

25 Centimenfür jedesPaketzu erheben,
soteiltdieRegierungderSchweizerischen
allen
dasBeitrittsgesuch
Eidgenossenschaft
vertragschließenden
Ländernmit. Das
Beitrittsgesuch
gilt als genehmigt,wenn

n’'a 6té présentce.

hobenwordenist.

delai de six mois, aucune objection

Anricrz 21.

binnensechsMonaten keinEinsprucher=

Artikel 21.

Riglement d'excution.

Vollzugsordnung.

Les Administrations des postes
Die Postverwaltungender vertrag=
des pays contractantsdésignent les schließenden
Länder bezeichnen
die An=
bureaux ou localites qu’elles ad= staltenoderOrte, diesiezumAustausche
mettent à I’échange international des von Postpaketen
mit demAuslandezu=
Colis postaux; elles reglent le mode lassen;sie regelndie Versendungsweise
de transmission de cCescolis et dieser Pakete und setzenalle weiteren
arrétent toutes les autres mesures de

Dienstvorschriftenfest, die erforderlich

détail et Tordre nécessaires pour sind, um die Ausführung des gegen=
assurer PTexécutionde la présente wärtigenVertrags zu sichern.
Convention.
Anriczz 22.

Artikel

Congres et Conferences.

22.

Kongresseund Konferenzen.

La présenteConwentionestsoumise
Eine Revisiondes Vertrags findet
aux conditions de revision déter= unterden im Artikel25 des Haupt=
Bedingungenstatt.
minées par Tarticle 25 de la Con= vertragsfestgesetzten
vention principale.

ARrIoIE 23.

Artikel

Propositions de modification formulées dans
l'intervalle des Congrès.

1. Dans l'intervalle

qui s'écoule

23.

denKongressen.
Vorschlägein der Zeit zwischen

denVersamm=
1. In derZeit zwischen

entre les réunions prévues à l'ar- lungen, die im Artikel 25 des Haupt=
sind)istjedePostver=
ticlo 25 de la Conwentionprincipale, vertragsvorgesehen

Oriqinal from

waltungeinesvertragschließenden
Landes
berechtigt,den anderenbeteiligtenVer=
waltungendurchVermittelungdesInter=
participantes,par PTintermédiairedu nationalenBureausVorschläge
in betreff
Bureau international, des propo= des Postpaketdienstes
zu unterbreiten.
sitions Concernantle service descolis
toute Administration des postes d'un
des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations

Postaux.

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
ratunggestellt
zuwerden,von mindestens
Par, au moins, deux Administrations,
zweiVerwaltungenunterstützt
sein, die=
Ssanscompter celle dont la propo= jenigenichteingerechnet,
vonwelcherder
sition Gmane. Lorsque le Bureau Vorschlagherrührt. Geht demInter=
Pour étre mise en dolibération,
chaque proposition doit étre appuyée

international

ne recoit pas, en méme

temps qduela proposition, le nombre

nécessairede déclarationsd’appui, la

nationalenBureau nicht zu gleicherZeit
mit demVorschlagedieerforderliche
Zahl

von Unterstützungserklärungen
zu, so

Proposition reste sans aucune Suite. bleibtder VorschlagohneFolge.
2. Toute proposition est soumise
2. Jeder Vorschlag unterliegt dem

au procédédéterminéau paragraphe im §2 des Artikel 26 des Hauptver=
2 de Tarticle 26 de la Convention trags festgesetzten
Verfahren.

Principale.
3.Pour devenir exécutoires, ces
3. Die Vorschlägemüssen,um voll=
Propositions doivent réunir, sawoir: streckbar
zu werden,erhalten:

a) P’unanimitédes suflrages,’il

S#agit de Paddition de nou=
velles dispositions ou de la
modilication des dispositions

a) Einstimmigkeit,
wennessichum
die Aufnahme neuer Bestim=

mungenoderum dieAnderung

der Bestimmungendes gegen=

du Présent article et des ar=

ArtikelsundderArtikel1,
wärtigen

9. 19. 11, 12, 14, 15. 18,
17, 22 et 24 de la présente

und 24 desgegenwärtigen
Ver=

tiches 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
Convention;

b) les deux tiers des suffrages,
Eil Fagit de la modification

des dispositionsde la présente
Conwention autres que celles
des articles précités;

c) la simple majorité absoluc,
Wil Fagit de Tinterprétation
des dispositions de la présente
Convention,

sauf le cas de

litige prévu à Tarticle 23 de

la Convention principale.

254
E 2. G1
11,12,14,15.16 17.22

trags handelt;

b) 9

DrittelderStimmen,wenn

es sichum dieAnderunganderer
desgegenwärtigen
Bestimmungen
Vertrags als derjenigen
dervor=
bezeichneten
Artikel handelt;

) einfache
Stimmenmehrheit,
wenn
essichumdieAuslegungderBe=
stimmungendes gegenwärtigen
Vertragshandelt)dochgeltenim
Falle einer Streitigkeitdie im
Artikel 23 des Hauptvertrags
vorgesehenen
Bestimmungen.
115“
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4. Les résolutions valables sont

4. Die gültigenBeschlüsse
werdenin
den beiden ersten Fällen durch eine
cas, par une déclaration diploma= diplomatische
Erklärung, im drittenFalle
tique, et, dans le troisième cas, Par durch eine Mitteilung im Verwaltungs=
consacrées, dans les deux premiers

une notification administrative,

selon

wegein der im Artikel 26 des Haupt=

Form bestätigt.
la forme indiquce à Tarticle 26 de vertragsbezeichneten
la Convention principale.
5. Die Anderungen oder Beschlüsse
5. Toute modification ou réso=
lution M’est exérutoire due trois mois, tretenfrühestensdrei Monate nach ihrer
in Kraft.
Bekanntmachung
au moins, apres Sa notification.
An#ierz 24.

Artikel 24.

Durée de la Convention; abrogation des traites

Dauer des Vertrags, Aufhebung früherer
Vereinbarungen; Ratifikation.

antrieurs;

ratifications.

1. Der gegenwärtige
Vertrag soll
1907.
am 1. Oktober1907 in Kraft treten.
mise à exçcutionle 1“ octobre
2. Er soll gleicheDauer habenwie
2. Elle aura la méme durée due
1. La présente Convention sera

la Convention Principale, sans pré= di Hauptvertrag;jedemLande ist jedoch

judice du droit laissc à chaduepPartie das Rechtvorbehalten,auf Grund einer
contractante de se retirer de cette von seinerRegierungderRegierungder

einJahr
Convention moyennant un avis donnd, Schweizerischen
Eidgenossenschaft
Mitteilung von dem
un an à Tavancc, par son Gou= vorher gemachten
vernement au Gouvernemen de la Vertragezurückzutreten.

Confédérationsuisse.
3.Sont

abrogécs, à partir du jour

3. Mit demTage desInkrafttretens

Vertrags werdenalle
de la mise à execution de la pré= desgegenmwärtigen

sente Convention,

toutes

les

Gis= früher zwischen den vertragschließenden

Positions convennes antérieurement
entre les divers pays contractams,
ou entre leurs Administrations, Dour
autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la pré=
sente Convention, et sans Projudice
des droits réservés par les articles 18

et 19 précédents.

Ländernoder ihren Verwaltungenver=
einbartenBestimmungeninsoweitauf=

gehoben, als sie mit den Festsetzungen

des gegenwärtigen
Vertrags nicht im

Einklange stehen;dochwerdendie in den
vorhergehenden
Artikeln 18 und 19 vor=

behaltenen
Rechtehierdurch
nichtberührt.

4. Der gegenwärtige
Vertrag soll
4. La Presente Convention sera
ratiliéceaussitöt due faire se pourra. sobald als möglich ratifiziertwerden.
Les actesderatificationserontéchan= Die Ratifikationsurkunden sollen in Rom
ausgewechselt
werden.
gés à Rome.
En foi de quoi, les plénipotentiair es

Zu Urkund dessenhaben die Bevoll=

Länder
des pays ci-dessusénumérẽsont signé mächtigtender obenbezeichneten
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la présente Convention à Rome, le
Vingt-six mai imil neuf cent Sik.

Pour PAllemagneet les
Pprotectoratsallemands:

Pour la République
de Colombie:
6 Mrchelen.

Oiescie.
Kuof.

Pour la Creète:

LlioUorpurgo.
(aroCGamond.
Pirone.
Cusseppe
Crebor.
P.Deimall.

Pour la République
Argentine:
Aber“lo
Blancas.

Pour IAntriche:

Kbral.
kberun.

(lin-.Mmmopoul.
(. Larinos.

Pour le Cuatemala:

Ibomäs
Segarin.

Pour la Hongrie:
DenedeKala.

Dr.deHeuwel.

Pourle Danemark
etlescoloniesdanoises:
Klörboe.

Pour la Belgique:

I.Lehin.

PourTgypte:

L.Wodon.
A.Lambin.

H.M.Ksch.
k.A.Doran.

I. Saba.

Haliennes:

PourIEspagne:

Pour la Bolivie:

(arlosPlorcl.

J.deLemome.

Pour la Franceet PUgerie:

PourlaBosnie-Herzégovine:
=

Lucolel.

Kaul.
luchen

lema.

Konascht.

Pour les colonies
t protectoratsfrancais

Pour la Bulgarie:
ly.Koranonich.
T.Tronichell.

Pour le Chili:

Pour la Crece:

de T’Indo-Chine:
(. Schumdl.

Pour Fensemble des autres

Coloniesfrancaises:
Lbergal.
I. LusSaulos
Rodnigucz.
(ulos Larrain(laro.
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Ploo
Morpurgo.
CaloCamond.
Prrone.

Ciuseppe
Crebono.
. Desmal.
Pourle Japon:
Kamchiro
Nalsuk.

Taleh
Kapamma.

Pour le Luxembourg:

PourN.Hongenast
A.W.Kunmell.

Pour le Montenégro:

kug.
Popovilch.
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konklallorvegei
llilrllexerilalil
Pourles Pays-Bas:
PourM.ö.J.(.A.Pop

A.. kumell.

L V.Uunel.

Pour les colonies
néerlandaises:
Perk.

—

Pourle Portugalet les
coloniesportugaises:
AlredoPereira.

Pour la Roumanie:
Or.Cerker.
O.Cabmielescu.
Pour la Russie:
Hilor Bülbme.

Pour le Pérou:

HadnM#zaAl Khan,
LearesKullan.

(.Kohtor.

I. Säger.

C.Delessert.
Pour la Tunisie:

AberlLegraud
. Kuorer.

Pourla Turquie:
An.Pahrr.
A.Puad
IU
met.

Pour la Serbie:

Pour la Perse:

Pour la Suisse:
J.B.Pioda.

Pour IUruguan:
Heclor
K.Comer.

II.Keuchenius.

Pour la Sucde:
Predr.
Crönwall.

Pour les Etats-Unis
de Venezuela:
Carlos
L.Hahn.

Domingo
k.Casull.

Schlußprotokoll.

Protocole final.
moment de Pprocéder à la
Au
signature de la Conwention conclue

Im Begriffe,zurUnterzeichnung
desam

heutigenTage abgeschlossenen
Vertrags,
betreffend den Austausch von VPost=
Téchange des colis postaux, les paketen, zu schreiten, sind die unter=
à la date de ce jour, relativement à

Plénipotentiairessoussignéssont con= osä
über folgen=
Bevollmächtigten
venus de ce qui suit:
es übereingekommen:
J.

J.

Tout pays ou la poste ne so
Jedes Land, in demsichdie Post zur
charge pas actuellement du trans= Zeit nicht mit der Beförderungvon
port de colis postaux et qui adheère Postpaketenbefaßtund das dem oben
aura erwähntenVertragebeitritt, ist befugt,
à la Convention susmentionnéde
la faculté d’en faire exécuter les den Vertrag durchdie Eisenbahn=
und
chemins
de
entreprises
les
ausführenzu
clauses par
Schiffahrtsunternehmungen
de fer et de navigation. II pourra. lassen.Es kannzugleichdenDienstauf
een méme temps limiter ce service

Pakete von und nach solchenOrten be=

für die dieseUnternehmungen
aux colis provenantou à destination schränken,
de localités desserviespar ces entre= denBetrieb wahrnehmen.
Prises.

Die Postverwaltung eines solchen
und
Pays devra Fentendre avec les entre= Landeshat sichmit denEisenbahn=
Prises de chemins de fer et de navi= Schiffahrtsunternehmungendarüber zu
exé= verständigen,
gation pour assurerla compleète
daß die vollständigeAus=
desVertrags
cution, par ces dernières, de toutes führungallerFestsetzungen
les clauses de la Convention, spé= durch dieseUnternehmungensichergestellt
cialement pour organiser le service und insbesondereder Auswechselungs=
Téchange à la frontière.
dienst an der Grenze eingerichtetwird.
Elle leur servira T’intermédiaire
Sie wird ihnenfür alle Beziehungen
der übrigen
pour toutes'leurs relations avec les mit den Postverwaltungen
autres
dem
des
sowiemit
postales
Länder
Administrations
vertragschließenden
pays contractantset avec le Bureau InternationalenBureau als Vermittlerin
international.
dienen.
II.
U.
Par exception aux dispositions du
Als AusnahmevondenBestimmungen
Paragraphe 1 de Tarticle premier des § 1 des Artikel 1 und des Artikel 15
et respectivement de Tarticle 15 de des Vertrags wird Bolivien das Recht
la Convention,la Bolivie a la faculté eingeräumt,vorläufig das Gewichtder
LAdministration

postale de ce

Oigitized
by,Oo
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de limiter proviscirement à 3 kilo= Pakete,diein seinemBetriebezugelassen
grammes, le poids des colis à ad= sind, auf 3 Kilogrammund denMeist—
mettre dans son service et à 15 francs betragderEntschädigung,
derim Falle

le maximum de Pindemnitéà payer desVerlustes,derBeraubungoderder
en cas de perte, spoliation ou avarie

Beschädigung eines das Gewicht von

Tun colis postal sansvaleur declarée 3 Kilogramm nichtüberschreitenden
Post=
pakets ohne Wertangabe zu zahlen ist,
ne dépassantDas ce poids.
auf 15 Franken zu beschränken.
III.

III.
Par exception aux dispositions du
#1 de Tarticle 2, des 88 1 et 2 de
Tarticle 3 et.respeetivement des 881
et 4 de Tarticle 5 de la Convention:

Von denBestimmungendes § 1 des

Artikel 2, der §§ 1 und 2 des Artikel 3
und der
1 und 4 des Artikel 5 des

Vertrags werdenfolgendeAusnahmen
zugelassen:
1. Die RussischeRegierung darf die

1 Le Gouvernement russe à la
faculte de porter à 1 franc 25

Landtransitvergütung
fürdasEuro=

LIedroit de transit territorial
Pour la Russie d’Eurobe et Dour

celle d'Asie prises chacune sé=

Parément.
20

25 Centimenerhöhen.

2. Die TürkischeRegierungdarf die
Landtransitvergütungfür Post=
pakete,die im Durchgangedurch

Le Gouvernementottomana la

faculte de porter à 1 franc 25
Ie droit de transit territorial
pour les Ccolis postaux qui
doivent traverser la Turdquie

die Asiatische Türkei

befördert

werden, auf 1 Franken 25 Cen=
timenerhöhen.
3. Für die Beförderungder bei den

d'Asie.

3°%

päischeund AsiatischeRußland —
für jedesbesonders
— auf! Franken

Est appliqué, pour le transport
des colis postaux provenant ou
à destination des bureaux argen=
tins de la Costa del Sud, Tierra

argentinischen Postanstalten der
Südküste, in Feuerland und auf
den anliegenden Inseln einge=

1 franc 25 centimes par colis et,
Pour le transport des colis avec

das Stück und für die Beförderung

del Fuego et iles adjacentes,
une surtaxe ne dépassantpas
déclaration de valeurà desti=
nation ou provenantdes mémes
bureaux,undroitsupplémentaire
de 10 centimes par 300 francs.

u fraction de 300 francs.
4 La Républigue de Colombie, le
Pérou, les Etats-Unis

de Vene=

lieferten und dahin bestimmten
Postpakete
wird ein Zuschlagporto
bis zu 1 Franken23 Centimenfür
der Pakete mit Wertangabevon

und nach denselbenPostanstalten

eineErgänzungsgebühr
von10Cen=
timen für je 300 Franken oder

einenTeilvon300Frankenerhoben.
4. Die Republik Columbien, Peru,
dieVereinigtenStaatenvon Vene=

Oriqinal from
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zuela und Brasilien dürfen vor=

zucla et le Brésil ont la faculté

de porter transitoirement:
a) à 1 franc le droit de transit

übergehenderhöhen:
a) die Landtransitvergütung auf
1 Franken;
b) das Zuschlagporto für die in
ihrem Gebiet aufgeliefertenund
dahin bestimmtenPostpaketeauf
1 Franken 25 Centimen.

territorial;

b) à 1 franc 25 la surtaxe à
appliquer aux colis postaux
„originaires ou à destination

de leur territoire.

5%

La Perse a la faculté de ne pas

Persien braucht Postpakete im
DurchgangedurchseinGebietnicht

assurer le transport des colis

u befördern.DieseBefugnis ist
Passen nur vorläufigeingeräumt.

Dostaux en transit par son terri=

toire.Cettefacultélui estaccordde
à titre proviscoire.

6°

L’Inde britannique a la faculté
d’apliduer aux colis postaux
originaires de son pays à destination des autres pays, un tarif
gradué correspondant à diflé=
rentes catégories de poids, à
la condition due la moyenne
des taxes ne dépassepas la taxe
normale, y compris la surtaxe
à laquelle elle aurait droit.
Cette dernière facultestgalement accordée aux pays qui ad=
héreront à la Convention dans
Pintervalle, jusdu'au prochain

6. Britisch=Indienhat die Befugnis,
auf die aus seinemGebiete her=
rührendenPostpaketenachanderen

Ländern einen nach verschiedenen
GewichtssätzenEi estuftenTarif
anzuwenden;doch darfder Durch=

schnittderPortosätzedas Normal=
des Zuschlag=
porto, einschließlich
portos, auf das es Anspruchhat,
nichtübersteigen.
Diese Befugnis ist auchallen

Ländern,diedemVertragin der

Zeit bis zum nächstenKongresse

beitreten,zugestanden.

Congres.

Les pays qui, liés actuellement
Dar des contrats à long terme
avec des compagnies de navi=
gation, ne peuwent appliquer
des à présent les droits de transit
maritime fixés à Tarticle 3, sont

autoris(§ à maintenir les droits
fixés par la Convention de
Washington, jusqu'à ce qu'ils
soient en mesure d'appliquer
les nouveaux tariss.

–

durch
die gegenwärtig
Die Länder,
langfristigeVerträgemit Schiffs=
gesellschaften
gebundensind und

daher die im Artikel 3 festgesetzten

Seetransitsätze
nicht sogleichan=
wendenkönnen,dürfendie durch
den WashingtonerVertrag festge=
setzten
Sätze aufrechterhalten,bis
sie in der Lage sind, die neuen

Tarife einzuführen.
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IV.
La Grece, la Tunisie et la Turquie

IV.
Griechenland,Tunis und die Asia=

4Asie ont la faculté de ne pas ad= tischeTürkei habendieBefugnis, Pakete,
mettre provisoirement les colis dont derenAusdehnungundRaumgrößedas
les dimensions ou le volume erx= in der Vollzugsordnungfür die See=
céderaientle maximum autorisépour beförderungen zugestandeneMeistmaß

les services maritimes dans le Boegle= überschreiten,vorläufig nicht zuzulassen.

ment Tiexécution.
En foi de duci, les plénipoten= Zu Urkund dessenhabendie unter=
tiaires ci-dessousont dresscle present. zeichneten
Bevollmächtigtendas gegen=
Protocole final, dui aura la méme wärtige Schlußprotokollaufgenommen,
Gültigkeit
lorce et la méme Faleur due i les das dieselbe
Kraft unddieselbe
ispositions du’il contient Gtaient in= habensoll,als wennseineBestimmungen
und habendas
sérées dans la Convention, et ils in demVertrageständen,
Tont signé sur un exemplaire qui Schlußprotokoll
in einemExemplarunter=
dasim ArchivederItalienischen
restera déposéaux archives du Gon= zeichnet,
Vernement italien et dont une copie
sera remise à chadquePartie.
Rom, le vingt-sik mai mil neuf
Cent six.

PourFAllemagneet les

allemands:
protectorats
Giesele.
Kocl.

Pourla Republique
Argentine:

Regierungniedergelegt
und wovon jedem
Teile eineAbschriftzugestelltwerdenwird.

Rom, den sechsundzwanzigsten
Mai

eintausendneunhundertsechs.

re
*

Pourla Belgique:

l·sli«rpin.
L.Wodon.

A lanb.

Uorpurgo.
Slho

1.deLemonee.
PourlaBosnie-Herzégovine:
schleyer.

K#nanschl=.

Aber“lo
Blancas.

PourF’utriche:

Pour la Creie:

Caulo
Camond.
Prrone.

biugeppe
breborio.

kheun5
Pour le Danemark
el les coloniesdanoises:

leChill:
Pour

Claro.
arlosLarraiu

I. LusBodriguer.

Pourla Republique
deColombie:
C.Uchelsen.

Oriqinal from
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PourTEspagne:
Cualos
Florer.

—

Poarlakrarieeetl’kllgerle:
lacoler.

Pour les colonies
de Indo-Chine:

C.Schmadl.

PourFensemble
desautres
coloniesfrancaises:
Lorgal.
Pour la Crèce:

Clussl.
Minopoules.
C. Lariuos.

Pour le Guatemala:

Ibomäs
Fegarin.

Pour la Hongrie:

Piene
deKaalal.
Dr.deHeunzei.

PourFIndebritannique:
H#.
N.Kiscb.
P.A.Doran.
Pour F’ltalie et les colonies
italiennes:

LlioHorpurgo.

—

Pour le Japon:
Rauichiro
Lalgubi.

1

"

A.WUunell.
.

Pourle Monténégro:
Kug.
Popoiich.

Pourla Norvöge:

Pour la Russie:

Hietor
Mlline.

Pourla Ferbie:
Pour le Royaumede Siam:
H.Keuchenius.

Ilb.Hezerdahl.

Pour la Suede:

Pour les Pays.Bas:

Pour la Suisse:

PourM.C.J.(.4.Pop:

PFredr.
Crönyall.

A.WK
. umell.

.*

A.W.Kuumell.
Pour les colonies
neGerlandaises:
berk.

bour le Pérou:

C.Delessert.
Pour

la Tunisie:

AberlLegiaud.
K. Iuorer.

Pour la Turquie:

Ab.Palur.

A.FuadHimet.

Pour la Perse:

Hadzi
Muza
AliKhu.
No esKullan.
(. Mohfor.

PourI’Uruguay:
Hector
R.Gemer.

bourlesEtats-Unis
de Venezuela:

burone.

P.Delmall.

Cr.Cerker.
C.Gabmielescu.

Pour
leluxembours:
PourH.Hongenast:

CarloCamond.

Cluseppe
Greboroo.

Pour la Roumanie:

LalesKanamma.

Luclrnsaini.
llerman.

et protectoratsfrancçals
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Alredo
Pereira.

Caulos
E.Hahn.

Domingo
F.(asbllo.
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(lbersetzung.)

Union postale universelle.

Weltpostverein.

(No. 3373.) Arrangement concernant le
service des recouvrements con-

clu entrel'Allemagne et les Protectorats Allemands,

l'Autriche,

la Belgique, le Chili, la Crete,

Ie Danemark, I’Eypte,

la

France et I’Algérie, la Grece,
la Hongrie, TP’Italieet les Co=
lonies ltaliennes, le Luxembourg, la Norvege, les Pays=
Bas, les Indes Nerlandaises,
le Portugal et les Colonies
la Roumanie,

Portugaises,

la

Suède, la Suisse, la Tunisie

et la Turquie. Du 26 mai 1906.

(Nr. 3373.) Ubereinkommen,betreffendden
Vostauftragsdienst,abgeschlossen
zwischen Deutschland und den

deutschen
Schutzgebieten,
Osterreich,
Belgien, Chile, Kreta,Dänemark,
Egypten, Frankreich und Algerien,

Griechenland, Ungarn, Jtalien
und den italienischenKolonien,
Norwegen,denNieder=
Luxemburg,
landen, NiederländischIndien,
Vortugal und denportugiesischen
Kolonien, Rumänien, Schweden,
derSchweiz,Tunis undderTürkei.
Vom 26. Mai 1906.

Les soussignés,plénipotentiairesdes Die Unterzeichneten,
der
Bevollmächtigte
ci-dessus
pays
Gouvernements des
Regierungen
dervorstehend
aufgeführten
dénommés, vu Tartickhe 19 de la Länder,habenauf Grund desArtikel19
Convention principale, ont, d'un des Hauptvertragsim Einvernehmen
commun accord et sous réserre de miteinanderund unter Vorbehalt der
ratiftcation,

suivant:

RatifikationfolgendesUbereinkommen

arrétéc I’Arrangement

abgeschlossen:

ARTICIEPREMIER.

Artikel 1.

Dispositions préliminaires.

Einleitende Bestimmungen.

T’cchange des valeurs à recouvrer

Par la poste entre ceux des pay’s

Der AustauschderdurchVermittelung

der Post einzulösendenWertpapiere
zwischendenjenigenvertragschließenden

contractants dont les Administrations
Dostales conviennent de se charger Ländern, deren Postverwaltungen ver=
reciproqduement de ce service, est abreden, sich in ihrem gegenseitigen
régi par les dispositions du présent Verkehremit diesemDienstezu befassen,
Arrangement.
unterliegtdenBestimmungen
desgegen=

wärtigenUbereinkommens.

An#irz

Artikel 2.

2.

Papiers admis à l’encaissement; maximum du
montant; protets.

1.

les

Sont

admis

quittances,

à

Tencaissement

factures,

billets

à

Jur Einlösung zugelassene
Papiere) Meistbetrag
roteste.

1. Zur Einlösung sind zugelassen
Anweisungen,
Quittungen,Rechnungen,
Oriqinal from

ordre,traites,conponsckintekretset

Wechsel,Zins= und Dividendenscheine,

de dividendes, titres amortis, et géné- abgelaufene
Wertpapiereund überhaupt

ralement
ciales

toutes les valeurs commer=

ou autres,

payables

sans frais,

alleHandels=
odersonstigen
Wertpapiere,
die ohneKostenzahlbarsindund deren
Sendung
für dieeinzelne
Gesamtbetrag
1000FrankenMetallgeldodereinegleiche
Summe in derWährung jedesLandes

et dont le montant total par envoi
n’excède pas 1.000 francs eflectifs ou
une somme égquivalente dans la
monnaie de chaque pays. Les Ad= nicht übersteigt. Die Postverwaltungen
ministrations des postes de deux zweiermiteinanderin Verkehr stehenden
ays correspondants peuvent, dun Länderkönnenin gegenseitigem
Einver=
commun

accord,

adopter un maxi=

nehmeneinenhöherenMeistbetragzu=

mum plus dlevé.
lassen.
Toutefois, les Administrations qui
Die Verwaltungen,die sichmit der
ne pourraient se charger de Teu= Einlösungvon Jins= oderDividenden=
caissement des coupons Tlintéréts scheinenund von abgelaufenenWert=
u de divivendes et de titres amortis papieren nicht befassenkönnen) teilen
le notifieront aux autres Administra= diesdenanderen
beteiligten
Verwaltungen

tions intéresséespar TPintermédiairedurchVermittelungdesInternationalen
du Bureauinternational.
Bureaus mit.
2. Les Administrations des postes
2. Die Postverwaltungen
dervertrag=
des pays contractants peuvent égale= schließenden
Länder könnenes auchüber=
ment se charger de faire protcster nehmen, Handelspapiereprotestierenzu
les effets de commerce, de faire exer= lassen, bei Schuldforderungendie Ein=
er des poursuites juridiques au sujet leitungdesgerichtlichen
Verfahrensher=

de créances et de prendre, d’un beizuführen
und im Einvernehmen
mit=

commun accord, les dispositions né= einander
dieerforderlichen
Bestimmungen
Cessaires au sujet de ce service.
über diesenDienst zu treffen.
An#icrE
Alontant

Artikel 3.

3.

EinzuziehenderBetrag.

à recouvrer.

Sauf arrangement contraire entre

les Administrations

intéressées,

le

Wenn keine andere Vereinbarung
zwischenden beteiligtenVerwaltungen

montantdesvaleurs à recouvrerpar getroffenist, wird der durch die Post
la poste est exprimé en monnaie einzuziehende
Betrag derWertpapierein
du pays chargé du recouvrement.
der Währung des Landes angegeben,
das mit der Einziehungbeauftragtist.
ARricIE 4.
Expédition;

Artikel

nombre des annexes.

4.

Versendung;Jahl der Anlagen.

1. L’enwoi des valeurs à recouvrer
1. Die Versendungder einzulösenden
est fait sous forme de pli recom= Wertpapieregeschieht
in eingeschriebenem
mand adressé directement par le Briefe, den der Absenderunmittelbaran

Oigitized
by,Oo
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déposant au burean de poste dui die Postanstalt zu richtenhat, welchedie
doit encaisserles fonds.
Beträgeeinziehensoll.
2. Le méme envoi peut contenir
2. Eine Sendung darf mehrere
Dlusieurs valeurs recouvrables par Wertpapiereenthalten,derenBeträge
un méme bureau de poste sur des
débiteurs différents, au profit dG’une
méme Personne. Cependant, leméme
cnvoi ne peut contenir des valeurs

durch dieselbePostanstalt von mehreren
Zahlungspflichtigenzu Gunstenderselben

Personeinzuziehen
sind. Eine Sendung
darf indes Wertpapierefür höchstens

recouvrables sur plus de eind döbi= 5 verschiedeneZahlungspflichtige ent=
teurs différents.
halten.
Anrictk# 5.

Artikel 5.

Taxe; récépissé.

Gebühr; Einlieferungsschein.

1. La taxe d’un envoi fait en

conformite de Tarticke 4 précédem

1. Die Gebühr für eineSendung,

die dem vorhergehendenArtikel 4 ent—
ne doit pas dépasser celle d’une spricht, darf nicht über die für einen
lettre recommandée du poids de cet Einschreibbriefvon gleichemGewichte
envoi. Cette taxe appartient en entier hinausgehen.Sie verbleibtungeteiltder
à I’Administration des Dostesdu pays Postverwaltung des Aufgabelandes.
Torigine.

2. Ein Einlieferungsschein
2. Un récébissé de Tenyoi est
wird dem
remis gratuitement à Tintéresséau BeteiligtenbeiderAufgabederSendung
unentgeltlich
moment du dépot.
ausgehändigt.
An#ichE 6.

Artikel 6.

Inadmissibilité de payements Particls.

Unzulässigkeitvon Teilzahlungen.

II W’est pas admis de payement
Teilzahlungen sind nicht gestattet.
Chaqdue valeur doit étre Jedes Wertpapier muß zum vollen
Partiel.
ayée intégralement et en une seule Betrag undauf einmaleingelöst
werden,
fois,

sinon

refusce.

elle

est teime

comme

Annic# 7.

anderenfallsgilt es als verweigert.
Artikel 7.

Droit d’encaissement.

Einziehungsgebühr.

1. LlAdministration chargde de
Tencaissement prolere, sur le mon=
tant de chaque Faleur encaisséc,und
retribution de 10 cemimes ou léquivalent dans la monnaie du Ppayssde
destination.
2. Le pProduitde cette rétribution
ne donne lieu à aucun décompte emre
les Administrations intéressces.

1. Die Verwaltung,
die mit derEin=

Oigitized
byCeo= gle

ziehung beauftragtist, erhebtvon dem

Betrageinesjedeneingelösten
Wertpapiers
eine Gebühr von 10 Centimenoderden

gleichen
Wert in derWährung desBe=
stimmungslandes.
2. UberdieseEinziehungsgebühr
wird
zwischenden beteiligtenErianlungen
nicht abgerechnet.

Oriqinal from
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Amte-ers

Artikel 8.

Transmission du montant recouvré; renvoi
des valeurs non recouvrées.

1. La

apres

Somme recouvree,

Übermittelungdeseingezogenen
Betrags; Rück.
sendungnichteingelösterWertpapiere.

1. Uber den eingezogenen
Betrag

deduction:
wird nachAbzug:
a) de la rétribution fixée à Tar=
a) derim Artikel7 festgesetzten
Ein=
ticle 7,

b) de la taxe ordinaire des man=
dats de poste, et
) Fil y a lieu, des droits fis=

ziehungsgebühr,
b) der gewöhnlichenPostamwei=
sungsgebühr
und

caux applidués aux valeurs

) der für dieWertpapiereetwaauf=
zirzur
Stempelgebühren
und

est convertie, par le bureau qui a

von der Postanstalt, welche die Ein=

de poste au pProfitdu déposant. Ce
mandat lui est envorrd sans frais.

fertigt. Diese Postanweisungwird ihm

et de la différence de coms.
Ilait le recouvrement,

en un mandat

des etwaigenKursunterschiedes

ziehungbesorgt
hat, zuGunstendesAuf=
traggeberseine Postanweisungausge=
kostenfrei
übersandt.

2. Les valcurs qui n'ont puétre re=
2. Die Wertpapiere,derenBetrag
couwrées sont renvoytGesau bureau nichthateingezogen
werdenkönnen,wer=
de dépôöten franchise de port et den portofrei und ohne Anrechnung
sans étre grevées d’un droit duel= irgendeinerGebühr an die Aufgabe=
conque. L'Administration chargée du Postanstalt zurückgesandt. Die Ver=

waltung, die mit der Einziehungbe=
mesure conservatoire ou constatation auftragt ist, ist zu keinerMaßnahme
recouvrement

de

nature

Dayement.

M'est tenue à aucune

quelcondue

Anrich
Apblication

du

non= der RechtswahrungoderFeststellungder

Nichtzahlungverpflichtet.

9.

Artikel

des dispositions de I’Arrangement
concernant les mandats.

9.

Anwendung der Bestimmungendes Postanweisungs=

übereinkommens.

1. Les dispositions de I'Arrange=
1. Die BestimmungendesUberein=
ment concernant I’echange des man= kommens,betreffendden Austauschvon
dats de poste sont applicables, en Postanweisungen,
gelten,soweitsiedem
tout ce dqui mest pas contraire au gegenwärtigenUbereinkommennicht
Drésent

Arrangement,

aux

mandats

de poste deliyrds en vertu de Tar=
tickhe8 précédent, pour la liquida=
tion des valeurs recouvrées par la
Doste.
Toutelois,

les

mandats

de

re=

couvrementqui n’ont pas été payés
aux

bénliciaires

pour

un

motif

widersprechen,auch für Mostanwei=
sungen)die nachdemvorstehenden
Ar=
tikel8 zur Abführung der durch die
Post eingezogenen
Beträge ausgestellt
werden.
Postauftrags=Postanweisungen,
die
ausirgendeinemGrundeandieEmpfän=
gernichtausgezahlt
wordensind,werden
Oriqinal from
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queleonque,ne sont pas remboursés jedochnicht an die Verwaltung des
à TOffice d’émission et le montant en Aufgabelandes der Postanweisungen
à I’Administra= zurückgezahlt;
revient deéfinitivement
der Betrag dieserPost—
tion du pays expéditeur des valeurs anweisungen
verbleibtnachAblauf der
à recouvrer, apres I’expiration du
delai légal de prescription.

gesetzlichen
Aufbewahrungsfristder Ver=

waltung des Aufgabelandesder einzu=
lösendenWertpapiere.

2. Postauftrags=Vostanweisungen
2. Ces mandats sont admis jus=
sind
qu'au maximum fixé en vertu du bis zu dem im § I des Artikel 2
Premier paragraphe de Tarticle 2. festgesetzten
Meistbetrage
zulässig.
An#ichr 10.

Artikel 10.

Retrait des recouvrements; rectification du
borderau.

Zurückziehungder Postaufträge; Berichtigung des
Auftragsformulars.

Le déposant d’un envoi contenant
Der Absendereiner Postauftrags=
des valeurs à recourer peut, aux sendungkann unter den Bedingungen
conditions et sous les réserves déter= und Vorbehalten,die im Artikel9 des
minées pour les correspondances Hauptvertragsfür gewöhnlicheund ein=
ordinaireset recommandéespar l'ar- geschriebeneBriefsendungen vorgesehen
ticle 9 de la Convemton principale: find,
% retirer Tenvoi entier ou une

ou plusieurs des valeurs y
contenues,

et

faire rectifter en cas Terreur
2°%
les indications inscrites au bor=

dereau accompagnant Tenvoi,
aussi longtemps due la ou les valeurs
en cause n'ont été ni DayéCespar le
ou les débiteurs ni renvoyces ou

1. die ganzeSendung oder einzelne
in ihr enthaltene
Wertpapierezu=
rückziehen
sowie

2. irrtümlicheAngaben auf demFor=

mulare,das dieSendungbegleitet,
berichtigen
lassen,
solangedieWertpapierewedervon den
Zahlungspflichtigen
eingelöstnoch von
derPostanstalt,die mit derEinziehung

réexpédiées par le bureau chargé beauftragtist, zurückgesandt
oderweiter=
gegeben
wordensind.
du recouvrement.
An#icrR 11.

Artikel 11.

Responsabilite en cas de perte.

Gewährleistungim Falle des Verlustes.

1. Sauf le cas de force majeure,

1. Im

Falle des Verlustes eines

Wert=
der einzulösende
la perte d'un pli recommandéconte= Einschreibbriefs,
nant des vValeursà recouwrer donne papiereenthält,wird demAuftraggeber,
lieu au pProfitdu déposant à une denFall höhererGewalt ausgenommen,
indemnite de 50 francs dans les eine Entschädigungvon 50 Franken
conditions determinéesPparla Con= unter den im Hauptvertragefestgesetzten
Bedingungengezahlt.
vention principale.

Oigitized
byOorn gle

Oriqinal from

PRINCETON OUNIVERSITT

2. Les cas ou un pli contenant
2. Die Fälle, in deneneine Sen=
des valeurs non encaisséesest perdu dung mit nichteingelösten
Wertpapieren
au retour tombent sous les dispo= auf demRückwegin Verlust geratenist,
sitions du § 1ci- dessus.
fallen unterdieBenzrpue
desvor=
stehenden§ 1.

3. Im FalledesVerlusteseingezogener
3. En cas de perte de sommes
service
au
encaissées,IAdministration
Geldbeträge
ist dieVerwaltung,welcher
de laquelle la perte est attribuable derVerlust zuzuschreiben
ist, zur vollen
est tenue au remboursementintégral Erstattung der verloren gegangenen
Summen verpflichtet.
des sommesperdues.
Anricr

12.

Responsabilité en cas de retard.

Artikel 12.
im Falle der Verzögerung.
Gewährleistung

weder
Les Administrations ne sont tenues
Die Verwaltungenübernehmen
in der Beförderung
à aucune responsabilitédu chef de für Verzögerungen
retards dans la transmission, soit des

der Einschreibbriefe,welche die einzu=

Wertpapiere
enthalten,nochfür
plis recommandéscontenantles va= lösenden
leurs à recouvrer, soit de ces valeurs
in der Beförderungder
Verzögerungen
selbstoderderPostauftrags=
elles-mémes ou des mandats de paye= Wertpapiere
anweisungen
irgendwelche
Verantwort=
ment.
lichkeit.
Anricrz
Unions

13.

restreintes.

Les stipulations du présent Ar=

rangement ne portent pas restriction
au droit des parties contractantes de
maintenir et de conclure des ar=
rangements spéciaux, ainsi due de
maintenir et Toétablir des unions

Artikel

13.

Engere Vereine.

des gegenwärtigen
Die Festsetzungen
nicht die
beschränken
Ubereinkommens
Teile,
Befugnis der vertragschließenden
zurVerbesserung
des Postauftragsdienstes
Abkommen
mit demAuslande besondere

untereinanderbestehenzu lassenoder

sowie engereVereine auf=
abzuschließen
internatio=
recouvrements
gründen.
erhaltenoderzu
rechtzu
des
service
naux.
Plus restreintes, en vue d’amdliorer le

Anricik 14.
Législation intérieure.

Artikel 14.
Innere Gesetzgebung.

Ferner bleibtdie innereGesetzgebung
En outre, le présentArrangement
Länder von dem
ne porte pas atteinte à la législation der vertragschließenden
in allem
Ubereinkommen
intérieure des pays contractants, dans gegenwärtigen
tout ce qui Miestpas prévu par cet unberührt,was durch diesesUberein=
ist.
"
Arrangement.
kommennichtvorgesehen
Reichs· Gesetzbl.1907.
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Artikel 15.

Anna-DIE
Application des dispositionsduservice intérieur.

Anwendung derBestimmungendes innerenVerkehrs.

1. JedeVerwaltungsoll befugtsein,
1. II est entendu qu'n défaut de
présent
du
dispositions formelles
in Ermangelungausdrücklicher
Bestim=
Arrangement, chaque Administration mungendes gegenwärtigen
Ubereinkom=
Bestimmungen
a la taculté d’appliquer les dispo= mens die entsprechenden
sitions régissant la matiere dans son ihres innerenVerkehrsanzuwenden.
service imérieur.

2. II est toutefois formellement

interdit de percevoir, soit dans le
Pays Torigine, soit dans le pays de
destination, une taxe ou rétribution
duelconque autre due celles qui sont

Drévuespar le présentArrangement.

extraordinaire

land irgendeineandereAbgabe oder
Gebühr als die durchdas gegenwärtige
Ubereinkommen
vorgesehenen
zu erheben.
Artikel 16.

An##icrzZ16.
Suspension

2. Es istjedoch
ausdrücklich
untersagt,

im Aufgabe= oder im Bestimmungs=

du service.

Chaque Administration peut, dans

AußergewöhnlicheEinstellung des Dienstes.

Jede Verwaltung kann den Postauf=

des circonstancesextraordinaires de tragsdienst
vorübergehend
ganzoderteil=
natureà justifier la mesure,suspendre weiseeinstellen,wenn außergewöhnliche
temporairement le service des re= Verhältnissevorliegen,dieeinederartige
couvrements, d’une manière générale Maßnahmezu rechtfertigen
geeignet
sind.
ou partielle, sous la condition d’en Sie muß jedochin solchemFalle die
donner immédiatement avis, au be= beteiligtenVerwaltungen unverzüglich,
soin par voie télégraphique, à IAd= nötigenfallsauf telegraphischem
Wege,
ministration ou aux Administrations davonbenachrichtigen.
intéressées.
Anricrz

17.

Bureaux Participant au serrice; Rèeglemen
d’excution.

Artikel 17.
Beteiligung der Postanstalten am VPostauftrags.
dienste)Vollzugsordnung.

1. Les Administrations des postes
1. Die Postverwaltungen der ver=
des pays contractants admettent au tragschließenden
LänderlassenzumAuf=
service des recouvrements tous les tragsdienstalle Postanstaltenzu, die am
bureaux chargés du service des Postanweisungsverkehre
mit dem Aus=
mandats de poste internationaux.
lande teilnehmen.
2. Elles reglent, d’'un commun
2. Sie setzen
im Einvernehmenmit=

accord, le mode du deépotet de einanderdie Art der Einlieferungund
derUbersendung
der einzulösenden
Wert=
due toutes les autres mesures de papieresowie alle weiterenDienstvor=

Tenvoi des valeurs à recouvrer, ainsi

Oriqinal from

dẽtail ou d'ordre nécessairespour schriftenfest, die erforderlichsind, um
assurer l’exéccutiondu present Ar= dieAusführungdesgegenwärtigen
Uber=
rangement.
einkommens
zu sichern.
Annde

18.

Adhésions à IArrangement.

Artikel 18.
Beitritt zumÜbereinkommen.

Les Etats de TUnion qui n'ont

Den Vereinsstaaten,die an dem
Point pris Part au Présent Arrange= gegenwärtigen
Ubereinkommen
nichtteil=
ment sont admis à y adhérer sur genommenhaben,ist der Beitritt auf
leur demande, et dans la forme ihrenAntrag und in derForm gestattet,
Drescrite par la Convention princi= die durch den Hauptvertragfür den
Pale en ce qui concerne les adhésions Eintritt in den Weltpostvereinvor=
à I’Union postale universelle.
geschrieben
ist.
Anric

19.

Proposition dans Pintervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui s’coule

Artikel 19.
Vorschläge in der Zeit zwischenden
Versammlungen.

1. In derZeit zwischendenVersamm=

vorgesehen
entre les réunions prévues par la lungen,dieim Hauptvertrage
sind,istjede
P
ostverwaltung
Ad=
e
ines
toute
vertrag=
Convention principale,
Landesberechtigt,
denanderen
ministration despostesd'un despays schließenden
VerwaltungendurchVermitte=
contractants a le droit d’adresser aux beteiligten
autres Administrations participantes, lung desInternationalenBureausVor=
par TPintermédiairedu Bureau inter= schläge
in betreffdesPostauftragsdienstes
national, des propositions Cconcernant zu unterbreiten.
le service des recouvrements.
Pour étre mise en dolibération,
Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=
chaque proposition doit étre appuyiée ratunggestellt
zuwerden,vonmindestens
Par au moins deux Administrations,
sans compter celle dont la propo=
sition Gmane. Lorsque le Bureau
international ne recoit pas, en méme

zwei Verwaltungen unterstütztsein, die=
von welcherder
jenigenichteingerechnet,

Vorschlagherrührt. Geht demInter=
Zeit
nationalenBureau nichtzu gleicher

temps due la proposition, le nombre mit dem Vorschlage die erforderliche
zu,
nécessaire de declarations d’appui, Zahl von Unterstützungserklärungen
la proposition reste sans aucune suite. so bleibtder VorschlagohneFolge.
2. Toute proposition est soumise

2. Jeder Vorschlag unterliegt dem

au procédédeterminépar le §#2de im §2 desArtikel26 desHauptvertrags

TarticIe 26 de la Convention prin= festgesetzten
Verfahren.

cipale.
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3. Pour devenir exécutoires, les
propositions doivent réunir, savoir:
1%Tunanimité des suffrages, §iil
Fagit de ’addition de nouvelles
dispositions ou delamodilication

des dispositions du présent ar=

tiche et des articles 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12 13,

14, 15, 16, 18 et 20 du présent
Arrangement;
20 les deux tiers des suffrages, §'il.
s agit de la modification des

dispositions de Tarticle 17;
3%la simple majorité absolue, §il.
Fagit de Tinterprétationdesdis=
Positions du présent Arrange=
ment, sauf le cas de litige préru

à Tarticle 23 de la Convention

Principale.

3. Die Vorschlägemüssen,um voll—

streckbar
zu werden,erhalten:
1. Einstimmigkeit,wenn es sichum

dieAufnahmeneuerBestimmungen

oder um die Anderung der Be=
Ar=
desgegenwärtigen
stimmungen
tikelsund der Artikel1, 2, 3, 4,

5

10,11 12,12
s
n½n

14, 15, 16, 18 und 20 desgegen=
handelt;
wärtigenUbereinkommens
2. zweiDrittel der Stimmen, wenn

es sichum dieAnderungderBe=

desArtikel17 handelt;
stimmungen
3. einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sich um die Auslegung der

Bestimmungendes gegenwärtigen
Ubereinkommenshandelt; doch
geltenim Falle einer Streitigkeit

die im Artikel 23 des Hauptver=
trags vorgesehenen
Bestimmungen.
4. Les résolutions valables sont
4. Die gültigen Beschlüssewerden
Consacrées,dans les deux premiers in den beidenerstenFällen durch eine

diplomatische
Erklärung,im drittenFalle
et dans le troisième cas, par une durcheineMitteilung im Verwaltungs=
notification administrative, selon la wegein derimHauptvertrage
bezeichneten
Convention
la
par
forme prévue
Form bestätigt.
Cas,Dar une déclaration diplomatique,

Principale.
5. Toute modification ourésolution

5. Die angenommenen
Anderungen

adoptée mest exécutoire due trois oderBeschlüssetretenfrühestensdreiMo=
natenachihrerBekanntmachung
inKraft.

mois, au moins, aPres Sa notification.

ARTICIE.20.
Durée de I'Arrangement; ratification.

1. Leprésent Arrangement entrera
en vigueur le 1° octobre 1907.
2. II aura la méme durée due la
Convention principale, sans prdudice
du droit réservé à chaque pays de
se retirer de cet Arrangement moyen=
nant un avis donné, un an à Tavance,

Artikel

20.

Dauer des Übereinkommens)
Ratifikation.

1. Das gegenwärtige
Ubereinkommen
soll am 1. Oktober1907 in Kraft treten.
2. Es soll gleicheDauer haben wie

derHauptvertrag)jedemLandeist jedoch
das Rechtvorbehalten,
auf Grund einer
von seinerRegierungderRegierungder
Schweizerischen
Eidgenossenschaft
ein
Iahr

Oriqinal from

par son Gouvernementau Gouverne- vorher gemachtenMitteilung von dem
mentde la Confédérationsuisse.Pen= Ubereinkommen
zurückzutreten.
Während
dant cette dernière annde, Arrange= diesesletzten
Jahres bleibtdas Uberein=
ment continuera d’avoir son exé= kommenvoll und ganz in Kraft;) die
cution pleine et entière, sans preju= Abwickelungund Begleichungder Ab=
dice de la liquidation et du solde rechnungen
nachAblauf des genannten
des comptesapres Texpiration dudit Zeitraumswird dadurchnichtberührt.
terme.

3. Sont abrogées,à Partir du jour
3. Mit demTage desInkrafttretens
de la mise à exéçution du preésent desgegenwärtigen
wer=
Ubereinkommens
Arrangement, toutes les dispositions denalle früherzwischen
denRegierungen
convenues antérieurement entre les

oderVerwaltungendervertragschließenden

conciliables avec les termes du présem
Arrangement, le tout sans prejudice

kommensnichtim Einklangestehen;doch

divers Gouvernements ou Admi= Teile vereinbartenBestimmungen inso=
nistrations des parties contractantes, weit aufgehoben,als sie mit den Fest=
Pour autant du’elles ne seraient pas setzungendes gegenwärtigenUlberein=
des droits réserv##s
par Tarticle 13.
4. Le présent Arrangement sera
ratilié aussitöt dquefaire se pourra.
Les actes de ratilication seront
à Rome.
GEchangés

werdendie im Artikel13 vorbehaltenen
Rechtehierdurchnicht berührt.

4. Das gegenwärtige
Ubereinkommen

soll sobaldals möglichratifiziertwerden.

solleninRom
Die Ratifikationsurkunden
ausgewechselt
werden.

En foi de duoi, les plénipoten=

Zu Urkund dessenhaben die Bevoll=

tiaires des pays ci-dessusdénommés mächtigtender obenbezeichneten
Länder
unter=
Ubereinkommen
ont signé le présentArrangement à das gegenwärtige
Rome, le vingt-six mai mil neuf zeichnet
zuRom, densechsundzwanzigsten
ent six.
Mai eintausendneunhundertsechs.

PourFlemagneetles

protectoratsallemands:
un=

PourleChili:

Ourlos
Larrain
(laro.

Pourlacretei

Sübral.

CarloCamond.

bera.

kouklagelgjqllm
Nil-sie

Il.n

1 landu.

I. Sba.

Rodriguecr.Pour la Franceet Pgerie:
I. LusSanlos

·

PourIAutriche:

PourThgypte:

LloLorpurgo.

" Fisu

iuseppe
breborio.
slllimmaa

PourleDanemark:
Kürboe.

lacole].

Kaull.
lucien
lenma.

Pourla Crece:

·.·
clirisi.llrzzopouloe

Pour la Hongrie:

deKalil.
Diere

Dr.deHenmel.
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PourPltalie et les colonies

italieunes:

LlioLorpurgo.
(arlohamoni.
L

Pirrone.

I.Demal.
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Pour les Pays-Bas:

Pour la Subde:
PFredr.
Crönwall.

E—

A.L nmel.
U.Lumell.

Pour la Snisse:
B. Pioda.

Pourles Indes

X.Käger.

noerlandaises:

C.Delesserl.

bett.

etles
PourLeLurembourg:PemIePortugal
(M

A.W.Kkumell.

Pour la Norvege:

IIh.Hezerdall.

Pour la Tunisie:

coloniesportugaises:

AberiLegrand.
E.Kucje.

Fourla Roumanie:

Pour la Turquie:

Or.Cerker.

Ah.Fahrj.
A.FuadHimet.

Pereira.
Alredo

(.

babrielesc.

(bersetzung.)
Union postale universelle.
(No. 3374.)

Arrangement

Weltpostverein.

concernant (Nr. 3374.) Ubereinkommen,
betreffend
den
PostbezugvonZeitungenundBeit=

Pintervention de la poste dans
les abonnements aux journaux

et publications Périodiques
conclu entre L'Allemagne et
lIes Protectorats Allemands, la
IAu=
République Argentine,
triche, la Belgique, la Bulgarie,

le Chili, la République de Co=
lombie, le Danemark et les
Colonies Danoises, TEgypte, la
Grce, la Hongrie, TItalie et
lesColonies Italiennes, le Luxembourg, le Monténégro, la Nor=

zwischen
schriften,abgeschlossen

Deutschlandund den deutschen
Schutzgebieten,
derArgentinischen
Republik,Osterreich,
Belgien,Bul=
garien,Chile,derRepublikColum=
bien,Dänemarkunddendänischen
Kolonien, Egypten,Griechenland,

Ungarn,Italienunddenitalieni=
schen
Kolonien,Luxemburg,
Monte=
negro, Norwegen, den Nieder=
landen,Portugal und denportu=
giesischenKolonien, Rumänien,

vögo,lesPays-Bas,loPox--

tugal et les Colonies Portu=
gaises, la Roumanie,

la Serbie,

Serbien, Schweden,der Schweiz,
der Türkei und Uruguay. Vom

26.Mai 1906.

la Suède, la Suisse, la Turquie

et I’Uruguay. Du 26 mai 1906.

Les s ussignés,plénipotentiairesdes Die
Bevollmächtigte
Unterzeichneten,
Gouvernements des pays ci-desus der Regierungen der vorstehend auf=
Gnumérés, vu Tarticle 19 de la Con= geführtenLänder, haben auf Grund
vention principale, ont, d’'un com= des Artikel 19 des Hauptvertragsim
mun accord et sous réservede rati= Einvernehmen miteinander und unter
fication, arrétéCIArrangement suivant: Vorbehalt der Ratifikation folgendes
Übereinkommen
abgeschlossen: Artikel 1.

ARTICLE PREMIER.
Dispositions préliminaires.

Le servicepostal des abonnements
aux journaux et publications pé=
riodiques entre ceux des pays con=
tractants dont les Administrations
Dostalessentendent pour établir réciproquementce service, est régi par
les dispositions du présentArrange=
ment.

Anricrx

2.

Réception des souscriptions.

EinleitendeBestimmungen.

Der Bezug von ZeitungenundZeit=

schriftendurch die Post zwischenden—

jenigenvertragschließenden
Ländern,deren
Postverwaltungensich über die Einfüh—

rungdieses
Dienstesin ihremgegenseitigen
Verkehreverständigen,
unterliegtdenBe⸗

stimmungen
desgegenwärtigen
Uberein==

kommens.

Artikel 2.
Annahme der Bestellungen.

Les bureaux de poste de chadue
DiePostanstaltenjedesLandesnehmen
ays reçoivent les souscriptionsdu BestellungendesPublikums auf die in
Public aux journaux et ouvrages den vertragschließenden
Ländern erschei=
Périodiques publiés dans les divers nendenZeitungen und Geitschriftenan.
Pays contractants.

Ce service siétend éGgalementà des
sichauchauf
DieserDienst erstreckt
Publicationsde tous autrespays, due die in allen anderen Ländern erschei=
certaines Admidnistrations seraient nendenZeitungen und Zeitschriften,die
en mesure de fournir, sous réserve einzelne
Verwaltungenzu liefernin der
de Tapplication des dispositions de Lage sind) dochwerdendieVorschriften
Tarticle 16 de la Convention prin= des Artikel16 desHauptvertragshier=
cipale.
durchnichtberührt.
Original from

ARTICIE 3.
Prix et périodes d'abonnement.

Artikel 3.
Bezugspreisund Bezugszeiten.

1. Der Bezugspreisist bei der Be=
. Le prix deTabonnementestexi=
gible au moment de la sousecription stellung für die ganzeBezugszeitzu
et pour toute la période d’abonne- entrichten.
ment.

Les modifications de prix ne sont
applicables du’aux abonnementsqui
se font après notification des prix
modifcs au bureau de poste où
Fabonnement est souscrit. Elles
m'ontpas dl'effetrétroactif.

Preisänderungenkommennur für
Zeitungsbestellungen
in Betracht,dieer=
folgen, nachdemdie verändertenPreise

bekannt geworden
der Absatzpostanstalt
sind. Sie haben keine rückwirkende
Kraft.
2. Der Bezugkann nur für die in
2. Les abonnements ne peuvent
Verzeichnissen
angegebenen
étre demandésdue pour les périodes denamtlichen
Zeiträumeverlangtwerden.
fkGes aux listes oflicielles.
ARTICIE 4.
Responsabilité.

Les Administrationsdes postes,en

se cChargeantdes abonnementsàtitre

Artikel 4.
Verantwortlichkeit.

Die Postverwaltungenübernehmen
beiderVermittelungdesZeitungsbezugs

’intermédiaires, n’'assumentaucune keine Verantwortlichkeitin betreff der
Obliegen=
zufallenden
responsabilitéquant aux charges et den Herausgebern
édiheitenund Verbindlichkeiten.
obligations qui incombent aux
teurs.
Elles ne sont tenues à aucun rem=
Sie sind zu keinerErstattungver=
ou
cessation
pflichtet,wenn eineZeitung oderZeit=
boursement en cas de
iinterruption d'une publication en schriftim Laufe der Bezugszeitzu er=
scheinenaufhört oder ihre Herausgabe
cours d’abonnement.
wird.
unterbrochen
An#icr# 5.

Artikel 5.

Bureaux d’échange.

Postanstalten.
Auswechselungs=

Leserviceinternationaldesabonne=

Zeitungen
Der Bezug ausländischer

wirddurchAuswechselungs=Postanstalten,
désignerrespec=
d’échangeà
die von jederVerwaltungzu bezeichnen
burcaux
tivement par chaque Administration. sind, vermittelt.
ments F'effectue par TPentremisede

Anmic

6.

Fixation des prix d'’abonnement.

Artikel 6.
der Bezugspreise.
Festsetzung

1. Jede VerwaltungsetztdiePreise
1. Chaque Administration fixe les
Drix auxqduelselle fournit aux autres fest, zu denensie den anderenVer=

Oriqinal from

Administrations ses publications na- waltungendieZeitungenund Zeitschriften
tionales et, s'il y a lieu, les publi= des eigenenund eintretendenfalls
jedes
cations de toute autre origine.
anderenLandesliefert.
Toutelois, ces prix ne peuvyent, JedochdürfendiesePreise in keinem
dans aucun cas, étre supérieurs à Falle höherseinals die, welchedie Be=
ceux qui sont imposésaux abonnés zieherim Inlande zu zahlenhaben)beim
à Tintérieur, sauf addition, pour ce Verkehrezwischen
nichtangrenzenden
Län=
dui concerne les relations entre des dern treten die den Durchgangsver=
Pays non limitrophes, des droits de waltungenzu zahlendenTransitkosten
transit dus aux Officesintermẽédiaires(Artikel4 des Hauptvertrags)hinzu.
(article4 deIaConventionprincipale).
2. Les droits de transit sont éta=

2. Die Transitkosten
werdenim vor=

aus auf Grund der Häufigkeit des Er=
Périodicité
de
pour base le degré
scheinensund des Durchschnittsgewichts
blis d’avance

à forfait,

en prenant

combiné avec le poids moyen des der Zeitungenüberschläglich
berechnet.
journaux.
Anricrz

Artikel 7.

7.

Fixation du prix à payer par l’abonné.

Festsetzungdes vom Bezieher zu zahlendenPreises.

1. L/'Administration des postes I1. Die PostverwaltungdesBestim=
du pays destinatairefixe le prik à mungslandes setztden Preis, den der
Payer par T’abonné,en ajoutant, au Bezieherzu zahlenhat, fest, indemsie

Prix de revient établi en vertu de

dem nach dem vorstehendenArtikel 6

Tarticle 6 précédent,telle taxe, droit berechneten
Einkaufspreisedie ihr gut
de commission ou de factage dwelle scheinende
Vergütung, Vermittelungs=
juge utile d’adopter, mais sans due oder Bestellgebühr hinzurechnet;doch
ces redevances puissent dépasser dürfen dieseAufschläge die Sätze nicht
die für denZeitungsbezug
celles qui sont percues pour ses überschreiten,
abonnementsà Tintérieur. Elle
im Innern des Bestimmungslandes
er=
ajoute,

hoben werden. Zutreffendenfalls tritt
de son noch die durch die Gesetzgebungdieses

le cas échéant, le droit de

timbre fixé par la gislation
pays.

Landesfestgesetzte
Stempelgebühr
hinzu.
2. Habenzweimiteinander
inVerkehr
2. Lorsque deux pays en relation
Ländernichtdieselbe
Münzwäh=
n'ont pas le même système moné- stehende
taire, le prix de revient est converti rung, so rechnetdie Verwaltung des
par TOffice du pays de destination Bestimmungslandes den Einkaufspreis
en monnaie de ce pays. Si les Ad= in ihreWährung um. Nehmendie Ver=

ministrationsont adhéréà lArrange= waltungenam Postanweisungs=lber=

ment

concernant

les

mandats,

la

einkommenteil, so wird nach dem für

geltendenVerhältnis
conversion se fait d’apres le taux Postanweisungen
118
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falls dieVerwaltungennicht
applicable aux mandats de poste, à umgerechnet,
ver=
moins qw’eellesne conviennent d’un einmittleresUmrechnungsverhältnis
abreden.
taux moyen de conversion.
Anic

8.

Exondration de mise en compte des taxes et
droits.

Artikel 8.
Befreiungvon der Abrechnungüber Vergütungen
und Gebühren.

envertu
Les taxes ou droits éCtablis
Uber die auf Grund dervorhergehen=
ne
Ver=
des articles 6 et 7 précédents
den Artikel 6 und 7 festgesetzten
donnent lieu à aucun décompte gütungenund Gebührenwird zwischen
spécial entre les Ollices correspon= den beteiligtenVerwaltungennicht ab=
dants.
gerechnet.
An#cTE 9.

Lrégularités.
Les Administrations postales sont

Artikel 9.
Unregelmäßigkeiten.

Die Postverwaltungenhaben jeder
Beschwerdeüber Verzöge=
begründeten
irgend=
Pour les abonnés,à touteréclamation rungenoderUnregelmäßigkeiten
fondée concernant des retards ou des welcherArt im Zeitungsbezugohne
irrégularitecs qduelconquesdans le Kostenfür dieBezieherFolge zu geben.
tenues de donner suite, sans frais

service des abonnements.
ARriciæ

10.

Comptes trimestriels.

Artikel 10.
VierteljährlicheRechnungen.

1. Les comptes des abonnements 1. Die Rechnungenüber gelieferte
fournis et demandés sont dressés und bestellte
Zeitungenwerdenviertel=
dé=
66é
avoir
trimestriellement.Après
jährlich aufgestellt.Nach gegenseitiger
battus et arrétés contradictoirement,
ces comptes sont soldes en monnaie

Prüfung und Feststellungwerden diese

2. A cet effet et sauf entente
contraire entre les Offices intéressés,

2. Zu diesemZweckewird, wenn keine

métalliqduedu pays créancier.

Rechnungenin MetallgelddesLandes,
für das sichein Guthabenergibt, be=
glichen.

andereVerabredungzwischenden betei=
la difflérenceest quidée, le plus tot. ligtenVerwaltungenbesteht,derUnter=
Possible, par mandat de poste.
schiedsobald als möglich durchPost=
anweisungbeglichen.

Lorsque deux pays en relation
Haben zwei miteinanderin Verkehr
n’ont pas le méme Système moné= stehendeLänder nicht dieselbeMünz=
taire, la créance la plus faible est, währung, so wird, falls keineandere
—

Oriqinal from

Vereinbarunggetroffenist, entsprechend
en la monnaiede la eréancsela plus den Bestimmungendes Artikel 6 des
diege=
forte, conformément à l'article 6 de Postanweisungs=Ubereinkommens
I Arrangement concernant les man= ringereForderungin dieWährung um=
gewandelt,
auf welchediegrößereForde=
dats.
rung lautet.
à
émis
3. Die zu diesem
poste
Zwecke
ausgestellten
de
mandats
Les
3.
unterliegenkeinerGe=
cette fin ne sont soumis à aucun Postanweisungen
droit et ils peuvent excéder le bühr und könnenüber dendurchjenes
Meistbetrag
festgesetzten
maximum déterminé par cet Ar= Ubereinkommen
hinausgehen.
rangement.
4. Rückständige
Zahlungensind mit
4. Les soldes en retard portent
intcrct à 5% Tan, au profit de jährlich 5 vom Hundert zu Gunsten der
IAdministration créeditrice.
forderndenVerwaltungzu verzinsen.
sauf autre arrangement, convertie

An#ierz 11.
Unions

restreintes.

Les stipulations du présent Ar=

Artikel 11.
EngereVereine.

Die Festsetzungen
des gegenwärtigen

rangement ne portent pas restriction. Ubereinkommens
nicht die
beschränken
de
contractantes
Teile,
Befugnis der vertragschließenden
au droit des parties
maintenir ou de conclure des Arrange= zur Verbesserung,Erleichterungoder
ments spéciaux en vue d’amdliorer, Vereinfachungdes Bezugs ausländischer

Abkommenunterein=
de faciliter ou de simplifier le service Zeitungenbesondere
des abonnementsinternationaux.
anderbestehen
zulassenoderabzuschließen.
Anrickk 12.
Adhésions à I'Arrangement.

Les pays de IUnion qui Wontpas
Pris part au présent Arrangement
sont admis à y adhérer sur leur
demandeet dans la forme prescrite
Par Tarticle 24 de la Convention

Artikel

12.

Beitritt zum Übereinkommen.

Den Vereinsländern,die an dem

gegenwärtigen
Ubereinkommen
nichtteil=

genommenhaben,ist der Beitritt auf
ihrenAntrag und in derForm gestattet,
die durchArtikel24 desHauptvertrags
Principale en ce qduiconcerne les ad= für den Eintritt in denWeltpostverein
hésionsà I’Union postaleuniverselle. vorgeschrieben
ist.
Anicrz

13.

Formes et délais des comptes;
Règlement d'exécution.

Les Administrations despostesdes

Pays contractants arrétent la forme

Artikel

13.

Form und Fristen derRechnungen)Vollzugsordnung.

Die Postverwaltungender vertrag=
schließenden
LänderstellendieForm der
118“
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des comptes désignés à Tarticle 10 Rechnungen,
die imvorstehenden
Artikel10
Précédent, fixent les époques aux= erwähnt sind, fest,bestimmendieZeiten,

duelles ils doeivent étre dressés et zu denensieaufgestelltwerdensollen,und
reglent toutes les autres mesures regeln alle weiterenDienstvorschriften,

ordre et de détail nécessairespour dieerforderlich
sind,um dieAusführung
assurer Texécution du présent Ar= des gegenwärtigen
Ubereinkommens
zu
sichern.

rangement.

—

Artikel

Application des dispositions du service
intrieur.

14.

Anwendung der Bestimmungendes innerenVerkehrs.

II est entendu qufh délaut de dis=
Jede Verwaltung soll befugt sein,
Positions formelles du présent Ar= in Ermangelungausdrücklicher
Bestim=
rangement, chaqdue Administration mungendesgegenwärtigen
Ubereinkom=
a la taculté d’appliquer les dis= mens die entsprechenden
Bestimmungen

Positions régissant la matière dans ihres innerenDienstesanzuwenden.
son service interieur.
Anricrz 15.
Propositions dans l’intervalle des réunions.

1. Dans Tintervalle qui s'eoule

Artikel

15.

Vorschläge in der Zeit zwischenden

Versammlungen.

1. In derZeit zwischen
denVersamm=

entre les réunions prévues par la lungen,die im Hauptvertragevorgesehen
Convention principale, toute Ad= sind,ist jedePostverwaltungeinesver=
ministration des postes d’un des pays tragschließenden
Landes berechtigt,den
contractantsale droit d’'adresseraux anderenbeteiligtenVerwaltungendurch
autres Administrations participantes, VermittelungdesInternationalenBu=
Par Pintermédiairedu Bureauinterna= reaus Vorschlägein betreffdesZeitungs=
tional, des propositions Cconcernantle bezugszu unterbreiten.
service desabonnementsauxjournaux.
Pour

étre mise en deolibération,

Jeder Vorschlagmuß, um zur Be=

chaque proposition doit étre appuyé#e ratunggestellt
zuwerden,vonmindestens
Par au moins deux Administrations,
zwei Verwaltungen unterstütztsein, die=
sans compter celle dont la pro= jenige nicht eingerechnet,
von welcher
Position Cmane. Lorsdquele Bureau der Vorschlag herrührt. Geht dem
international
ne reçoit pas, en méme
InternationalenBureau nichtzu gleicher
temps due la proposition, le nombre Zeit mit demVorschlagedieerforderliche

nécessaire de deéclarationsd’appui, Zahl von Unterstützungserklärungen
zu,
la proposition reste sans aucune so bleibt der Vorschlag ohne Folge.
Suite.
2. Toute proposition estsoumiseau

2. Jeder Vorschlag unterliegt dem

procédédéterminépar le §#2de lar# durch § 2 des Artikel 26 des Haupt=
ticke26 de la Conventionprincipale. vertragsvorgeschriebenen
Verfahren.
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3. Pour devenir exécutoires, les

Propositions doivent réunir, savoir:
% Punanimité

des

suffrages,

Fil

s'agit de ’addition de nouvelles

dispositionsou delamodilication
des dispositions du présent ar=

tiche et des articles 1, 2, 3, 4,

5, 6. 1. 8. p. 10, 11, 12, 14,
16 et 17 du présent Arrange-

ment;

2° les deux tiers des suffrages, Fil
ssagit de la modification de
Tarticle 13;
3°%
la simple majorité absolue, il

s'agit de Tinterprétation des
dispositions du présent Ar=

3. Die Vorschlägemüssen,um voll=
streckbarzu werden, erhalten:

1. Einstimmigkeit,wenn es sichum
dieAufnahmeneuerBestimmungen

oder um die Anderungder Be=

stimmungen des gegenwärtigen
Artikels und derArtikel 1, 2, 3,

W“

#10 11.12

14, 16 und 17 desgegenwärtigen

Ubereinkommens
handelt;
2. zweiDrittel der Stimmen, wenn
es sich um die Anderung des
Artikel13 handelt
3. einfacheStimmenmehrheit,wenn
es sichum dieAuslegungder Be=

stimmungen des gegenwärtigen
rangement, sauf le cas de litige
Ubereinkommenshandelt; doch
Prévu par Tarticle 23 de la
geltenim Falle einerStreitigkeit
Convention principale.
die im Artikel 23 des Hauptver=
tragsvorgesehenen
Bestimmungen.
4. Les résolutions valables sont
4. Die gültigen Beschlüsse
werden
consacrées,dans les deux premiers in den beidenerstenFällen durcheine
Erklärung, im drittenFalle
cas, Par une déclaration diploma- diplomatische
tique, et dans le troisième cas, par durcheineMitteilung im Verwaltungs=
une notification administrative selon wegein der im Artikel26 des Haupt=
la forme indiquée à Tarticle 26 de vertragsbezeichneten
Form bestätigt.
Ia Convention principale.

5. Die angenommenen
5. Toute modification ou réso=
Anderungen
lution adoptée M’est exécutoiredue oder Beschlüssetreten frühestens drei
trois mois, au moins, apres sa noti= Monate nachihrer Bekanntmachung
in
fication.
Kraft.
ARTICIE 16.
Durée de IArrangement.

. Le présentArrangemententrera

en vigueur le 1“ octobre 1907.

2. II aura la méme durée que
la Convention principale, sans pré=

judice du droit rüservé, à chaque
Pays, de se retirer de cet Arrange=

ment moyennantun avis donné, un

Artikel 16.
Dauer des Ubereinkommens.

1. Das gegenwärtige
Ubereinkommen
soll am 1. Oktober1907 in Kraft treten.
2. Es soll die gleicheDauer haben
wie der Hauptvertrag;jedemLandeist
auf Grund
jedochdasRechtvorbehalten,
einervon seinerRegierungbei derRe=
gierungderSchweizerischen
Eidgenossen=
Oriqinal from

an à Tavance,par sonGouvernement schaftein Jahr vorher gemachtenMit=
au Gouvernement de la Conféedération
Suisse.

teilungvon demUbereinkommen
zurück=
zutreten.

3. In einemsolchenFalle sollendie
3. Le cas Schéant,les abonnements
courants devront étre servis dans laufendenZeitungsbestellungen
bis zum
les conditions prévuespar le présent Ende der Bezugszeitnach den Be=
Arrangement, jusqu’h Texpiration du

stimmungen
desgegemwärtigen
Uberein=

terme pour lequel ils ont été de= kommensbesorgtwerden.
mandés.
Anrierr 17.

Artikel 17.
AufhebungfrühererBestimmungen)

Abrogation des dispositions anttrieures;

Ratifikation.

ratification.

1. MitdemTagedesInkrafttretensdes
à partir du jour
1. Sont abrogẽées,
présent
du
exécution
gegenwärtigen
de la mise à
lbereinkommenswerden
Arrangement, toutes les dispositions alle früher zwischenden Regierungen
sur la matière convenuesantérieure= oderVerwaltungen
dervertragschließenden
ment entre les Gouvernements ou Teile vereinbarten
Bestimmungenüber
Administrations des parties con= denZeitungsbezug
insoweitaufgehoben,
tractantes, pour autant qu’elles ne

als siemit den Festsetzungen
des gegen=

seraient pas conciliables avec les wärtigenlbereinkommens
nichtim Ein=
termes de cet Arrangement, le tout klange stehen; doch werden die im
sans prcjudice des droits réservés Artikel 11 vorbehaltenenRechtehier=
durchnichtberührt.
Par Tarticle 11.
2. Das gegenwärtige
2. Le présent Arrangement sera
Ubereinkommen
ratifié aussitOt due faire se pourra. soll sobaldals möglichratifiziertwerden.
Les actes de ratification seront Die Ratifikationsurkunden
sollenin Rom
à Rome.
GEchangés
ausgewechselt
werden.
3. Zu Urkund dessenhaben die
potentiaires des pays ei-dessus Bevollmächtigtender obenbezeichneten
énumérés ont signé le présent Ar= Länderdasgegenwärtige
Ubereinkommen
rangementà Rome, le vingt-six mai unterzeichnet
zu Rom, den sechsund=
zwanzigsten
mil neuf cent six.
Mai eintausendneunhundert=
toi

3. En

de quci,

les pléni=

sechs.

PourFaAllemagne
etles

proteciorats
allemands:
Giesele.

Lol.
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Pourla Republique

PourI’Autriche:

Aberto
Hlancas.

Tberan.

Argentine:

Küral.
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Pour la Belgique:

Pourla Hongrie:

J.*

biene
deKala.

L.Wodon.

Dr.deHeunzer.

Hlüet

colonies
portugalses:
Allrede
Peretra.

PourT’talie
ourI’Italie etles
etles colonies
colonl

Pour la Bulgarie:
H..Koranonilch.
I. Tonlchefl.

italiennes:
KloN
Cue 333

Pourle Chill:

Im

tuseppeckebortm
K.Delmali.

.6

—

Pourla Republique
de

# k Lihs:

Colombie:

—

Pour. Longenasl:

M.unedh

C.Achelsen.

PourleDanemark
et1es

PourleMontenégro:

ahswo

Tug.
Poponcch.
Pourla Norwege:

PourPbgypte:

Unb.
leesertall.

lvt

PourlesPays-Bas:

PourlaGrece:

———

Ourisl.
inopoulen.

—

C.N.Harkos.

.
" *
ies

6 Purdg.

,
carlos
larrain(laro.

tu

Pour le Portugalet les

A.W.umell.

*
en

Pourla Serbie:

PourlaSucde:
Fredr.
Erönnal.

Pourla Sulsse:

(

nt.

*W* —*[*s
. Iuad
Hinel.

Z„

PourPUruguay:
Hector
R.OEmez.

Der vorstehendeWeltpostvertragnebst Schlußprotokoll,das Uberein=
kommen,
betreffend den Austauschvon Briefen und Kästchenmit Wertangabe,

nebst Schlußprotokoll, das Ubereinkommen,betreffendden Postanweisungsdienst,
nebst Schlußprotokoll, derVertrag, betreffendden Austausch von Postpaketen,

betreffendden Postauftragsdienst,
nebstSchlußprotokoll,das Ubereinkommen,
betreffendden Postbezugvon Zeitungenund Zeit=
und das Ubereinkommen,
schriften,sind ratifiziertworden. Die Ubergabeder Ratifikationsurkunden
hat
in Rom stattgefunden.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

inBerlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
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Bestellungen

Digitizedby GCo

gle

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITY

Originalfrom

Oigitized
byGoccgle

PRlNcETONUNlVERSlTY
#

—

—

==-—

ReichsGesetzbca
Æ42
Inhalt:

Bekanntmachung,
zu dem in Paris

Schutzgebiete
denBeitritt des DeutschenReichs für die deutschen
betreffend

am 18. Mai 1904 unterzeichneten Abkommen über Verwaltungsmaßregeln zur

GewährungwirksamenSchutzesgegenden Mädchenhandel.S. 721. — Abkommen über die

Lazarettschiffe. S. 722. — Bekanntmachung,
betreffend die Ratifikation des am 21. Dezember
1904 im Haag unterzeichnetenAbkommens über die Lazarettschiffeund die Hinterlegung der Rati=
fikationsurkunden sowie den Vorbehalt, mit dem das Abkommen vom Reiche unterzeichnet und
ratifiziert worden ist. S. 730. — Bekanntmachung,
betreffend die Einfuhr von Pflanzen und

sonstigenGegenständen
des Gartenbaues. S. 731.

betreffenddenBeitritt desDeutschenReichs für die deutschen
(Nr. 3375.) Bekanntmachung,
Schutzgebietezu dem in Paris am 18. Mai 1904 unterzeichneten
Abkommen

über Verwaltungsmaßregeln
zur GewährungwirksamenSchutzesgegenden
Mädchenhandel.Vom 28. August 1907.

In
Anschluß an den Vorbehalt, der bei Unterzeichnung
des Abkommens
DischendemDeutschen
Reicheund anderenStaaten über Verwaltungsmaßregeln
vom 18.Mai 1904
gegendenMädchenhandel
—
zur Gewährungwirksamen
1905 S. 695, S. 715), im Artikel2 Abs. 1 des Unterzeichnungs=
(Reichs=Gesetzbl.
1905 S. 702) wegender deutschen
Tage (Reichs=Gesetzbl.
protokolls von demselben

wordenwar, istgemäßArtikel1 desUnterzeichnungsprotofolls
gemacht
Schutzgebiete

durch die KaiserlicheBotschaft in Paris am 14. Mai 1907 der Französischen
Regierung gegenüberdie Erklärung abgegebenworden, daß das DeutscheReich
dem bezeichneten
Abkommenfür alle deutschenSchutzgebietebeitritt.

Berlin, den 28. August 1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.
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1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 18. September1907.
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(Ubersetzung.)
(No.3376.)comcntioasuklesbätiments
(Nr. 3376.) Abkommenuver die Lazarett=
décembre
21
Du
hospitaliers.
schiffe.Vom 21.Dezember1904.
1904.

Sa Majestél'Empereur d'Allemagne, Seine Majestät der DeutscheKaiser,
Roi de Prusse;Sa Majestél'Empereur König von Preußen, Seine Majestär
Roi de Bohéme etc., der Kaiser von Osterreich,König von
GAutriche,
etc. et Roi Apostolique de longrie;

Böhmen usw. und ApostolischerKönig

Sa Majesté le Roi des Belges; Sa von Ungarn, SeineMajestätderKönig
de Chine; Sa derBelgier, Seine Majestätder Kaiser
Empereur
Majeste TEmpereur de Corée; Ja= von Chma, Seine Majestätder Kaiser
Majeste le Roi de Danemark; Sa von Korea, Seine Majestätder König
Majestéle Roi dEspagne;le Président von Dänemark, Seine Majestät der
desEtats-Unis d'Amériqdue;le Prési= König vonSpanien, derPräsidentder
dent des Etats-Unis Mexicains; le VereinigtenStaaten von Amerika, der
Président de la République Française; Präsidentder VereinigtenStaaten von
Majeste

Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa

Meriko, der Präsident derFranzösischen

Majeste le Roi d’Italie; Sa Majesté Republik, Seine Majestät der König
JTEmpereurdu Japon; Son Altesse derHellenen,Seine MajestätderKönig
Royale le Grand-Duc de Luxem= vonItalien, Seine MajestätderKaiser
bourg, Duc de Nassau; Son Altesse von Japan, Seine KöniglicheHoheit
Sa Majeste derGroßherzogvon Luremburg,Herzog
le Prince de Montéenégro;
la Reine des Pays-Bas; le Président. zu Nassau,SeineHoheitderFürst von
de la BRépubliquePéruvienne; Sa Montenegro,Ihre MajestätdieKönigin
Majestélmpériale le Schah de Perse; der Niederlande, der Präsident der Re=
Sa Majesté le Roi de Portugal et publikPeru, Seine Kaiserliche
Majestät
des Algarves, etc.; Sa Ilajeste le derSchah von Persien,Seine Majestät
Roi de Roumanie; Sa Majeste Em= der König von Portugal und Algar=
pereur de Toutes les Russies; Sa vien usw., Seine Majestätder König
Majesté le Roi de Serbie; Sa Ma= von Rumänien, Seine Majestät der
jeste le Roi de Siam et le Conseil KaiserallerReußen,Seine Majestätder
Fedéral Suisse
König von Serbien, Seine Majestät der
König vonSiam und derSchweizerische
Bundesrat
Considérant due la Convention,
von der Erwägung ausgehend,daß
conclue à la Haye le 29 juillet 1899 das im Haag am 29. Juli 1899 ge=
Pour Tadaptation àla guerre maritime troffeneAbkommen,betreffend
die An=
des principes de la Convention de wendung der Grundsätzeder Genfer
Genedvedu 22 act 1864, a consacré Konventionvom 22. August1864 auf
Ie Prineipe de Tintervention de la den Seekrieg, den Grundsatzder Be=
Croix Rougedansles guerresnavales tätigungdesRotenKreuzesin denSee=

Oriqinal from

par des dispositions en faveur des kriegendurchBestimmungen
zu Gunsten
anerkannthat,
bätiments hospitaliers;
der Lazarettschiffe

D Siram conclure une convention
und von dem Wunsche geleitet, ein
à Teffet de faciliter par des dis- Abkommen
zu treffen,um dieAufgaben
Positions nouvelles la mission des dieserSchiffedurchneueBestimmungen

zu erleichtern,
Ont nommé comme Plöénipotenti= habenzu Bevollmächtigtenernannt:

Gits bätiments;

aires,

.

Savoir:

sahlajestöklsmpereurckAlles

magne, Roi de Prusse:
M. de Schlözer, Son envoryé
xtraordinaire etministre pleni=
Potentiaire à La Iaye;

Sa Majesté
triche,

Roi

I'Empereur

de Bohéme

d’Au-

etc. et Roi Apostolique

Hongrie:
M. Alexandre
d’O kolicsna,

etc.,

de

Okolicsanyi
Son envoy)ß

extraordinaire et ministre pléni=

Potentiaire à La Haye;

Sa Majesté le Roi des Belges:
M. le Baron

Son

Guillaume,

envoyé extraordinaire et mi=

nistre plénipotentiaire à La

Haye;

Sa Majesté I Empereur de
Chine:
IHloo Wei-Teh, Son envoyd

extraordinaire et ministre pléni=

Potentiaire à St. Pétersbourg;
Sa Mayesté
Core:
Toung

Chan

I’Empereur
Min,

de

Son en=

voyẽ extraordinaire et ministre

Plenipotentiaire à Paris;

Seine

Majestät

der

Deutsche

Kaiser, König von Preußen:

Herrn von Schlözer, Allerhöchst=
ihren außerordentlichen
Gesandten

und bevollmächtigten
Ministerim

Haag,
Seine Majestät der Kaiser von
Osterreich, König von Böhmen

usw. und Apostolischer König
von Ungarn:

Herrn Alexander Okolicsanyi
d’Okolicsna,
Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund

bevollmächtigtenMinister im
Haag,
Seine Majestät der König der
Belgier:
Herrn Baron Guillaume, Aller=
höchstihrenaußerordentlichen
Ge=

sandten und bevollmächtigten
Minister im Haag,
Seine Majestät der Kaiser von
China:

Hoo Wei=Teh, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund

bevollmächtigten
Minister in St.
Petersburg,
Seine Majestät der Kaiser von
Korea:

Boung Chan Min, Allerhöchst=
Gesandten
ihren außerordentlichen

und bevollmächtigten
Minister in

Paris,
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Sa Majesté le Roi de Dane=
mark:
«
M. W. de Grevenkop Castens=
chargé Taffaires du
kiold,
Royaume à La Haye;

Sa Majesté le Roi d'’Espagne:
M. Arthur de Baguer,
Son
envoyéd extraordinaire et mi=

nistre plénipotentiaire à La
Ilaye;

Le Président

des Etats-Unis

d'Améridue:

M.JohnW.Garrett,charge
Tallaires int4rimaire de la Ré=
Publidue à La llaye;

Le Président

des Etats-Unis

Mexicains:
M. Zenil, envoyé extraordinaire

et ministre plénipotemtairede
la Réepubliqueà Vienne;

LeDrésident

delaRépublique

Française:
M. de Monbel,

ordinaire

envoys extra=

et ministre

pleni=

potentiaire de la République
à La Haye;

Sa Majesté le Roi des Helleènes:
M. D. G. Métaxas, Son envoyt
extraordinaireetministrepléni=
Dotentiaire à La llage;

Sa Majesté
M. Tugini,

le Roi d’Italie:
Son envoré extra=

ordinaire et ministre pléni=
Potentiaire à La llaye;

Seine Majestät der König von
Dänemarkt:
Herrn W. von Grevenkop
Castenskiold, Geschäftsträger
des Königreichs im Haag,

Seine Majestät der König von
Spanien:
Herrn Arthur deBaguer, Aller=
höchstihrenaußerordentlichen
Ge=

sandten und bevollmächtigten
Minister im Haag,
der Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika:
Herrn John W. Garrett, interi=
mistischenGeschäftsträgerder Re=

publikim Haag,
der Präsident

der Vereinigten

Staaten von Merxiko:
Herrn Zenil, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten

Minister der Republikin Wien,
der Präsident

der Französischen

Republik:
Herrn de Monbel,

außerordent=

lichen Gesandten und bevoll=

mächtigten
Minister derRepublik
im Haag,
Seine Majestät der König der
Hellenen:

Herrn D. G. Métaxas,

Aller=

höchstihrenaußerordentlichen
Ge=

sandten und bedvollmächtigten
Minister im Haag,
Seine Majestät der König von

Italien:
Herrn Tugini,
Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund

bevollmächtigtenMinister im
Haag,

Oriqinal from
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Seine Majestät der Kaiser von

Japon:
M.

Nobukata

Mitsuhashi,

Son envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaireà La

Haye;
Son Altesse Royale le Grand=
Duc de Luxembourg,
Duc

de Nassau:

M. le Comte

II. de Villers,

chargé T’aflaires du Grand

Ducheé à Berlin;

Son Altesse le Prince de Mon=
tenégro:
M. N. Tcharykow,
envoyé

extraordinaire etministre pléni=

PotentiairedeSa Majestél'Em-

Pereur de Toutes les Russics
àaLa Haye;
Sa Majesté la Reine des PaysBas:
M. Ie Baron Melvil
de
Lynden,
Son ministre des
aflaires Ctrangeères, et

M. T. M. C. Asser, Son ministre
G’état, membre de Son conseil

V'etat;

Ie Président dela République

DPéruvienne:
M. C. G. Candamo,
envoyé
extraordinaire et ministre pléni=
Potentiaire de la République
à Daris et à Londres;

Sa Majesté mpériale
de Perse:

Mirza Samad Khan,
Son
208 Saltanech,

le Schah
Momta=
envoré

Xtraordinairc et ministre pléni=
Dotentiaire à La llaye;

Japan:
Herrn Nobukata Mitsuhashi,
Allerhöchstihrenaußerordentlichen

Gesandtenund bevollmächtigten
Minister im Haag,
Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Luxemburg,
Herzog zu Nassau:
Herrn Grafen H. de Villers,
Geschäftsträger
des Großherzog=
tums in Berlin,
Seine

Hoheit

der Fürst

Montenegro:
Herrn N. Tcharykow,

von

außer=

ordentlichenGesandten und be=

vollmächtigtenMinister Seiner

Majestät desKaisers aller Reußen

.

im Haag,

Ihre Majestät
Niederlande:

die Königin

Herrn Baron Melvil

der

von Lyn—

Minister der
den, Allerhöchstihren
und
auswärtigenAngelegenheiten,

Herrn T. M. C. Asser, Aller—
höchstihrenStaatsminister, Mit—

glied Allerhöchstihres
Staatsrats,

der Republik
der Präsident
Peru:
Herrn C. G. Candamo, außer=
ordentlichenGesandten und be=

vollmächtigtenMinister der Re=
publikin Paris und in London,

Seine Kaiserliche Majestät der
Schah von Persien:
Mirza Samad Khan, Mon=

tazos Saltaneh,
Allerhöchst=
Gesandten
ihren außerordentlichen

Minister im
und bevollmächtigten
Haag,
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Sa Majestéle Roi de Portugal
et des Algarves,
M. le Comte

etc.:

de Selir,

Son

envoyé extraordinaire et mi=
nistre plenipotentiaire à La
Ilaye;

Sa Majesté

le Roi

de Rou=

manie:
M. Jean N. Papiniu,
Son
envoyrd extraordinaire et mi=
nistre plénipotentiaire à La
Ilaye:

Sa

Majestéeé I'’Empereur

Toutes
M.

les Russies:

Martens,

Son

de

conseiller

Privé, membre permanent du

conseil du ministere lmprial
des aflaires étrangeres;

Sa Majesté le Roi de Serbie:
M. M. Vesnitch,
Son envoyd
extraordinaire et ministre pléni=
Potentiaire à Paris;

Sa Majesté le Roi de Siam:
Phya Raja Nupraphandh,
Son envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaireà La
Haye;

Seine Majestät der König von
Portugal und Algarvien usw.:
Herrn Grafen de Selir, Aller=
höchstihrenaußerordentlichenGe=

sandten
undbevollmächtigten
Mi=
nister im Haag,

Seine Majestät der König von
Rumänien:
Herrn Jean N. Papiniu, Aller=
Ge=
höchstihrenaußerordentlichen

sandtenund bevollmächtigten
Mi=
nisterim Haag,

Seine Majestät der Kaiser aller

Reußen:
Herrn Martens, Allerhöchstihren
GeheimenRat, ständigesMitglied
des Beirats des KaiserlichenMi=

nisteriumsder auswärtigenAn=
gelegenheiten,

Seine Majestät der König von
Serbien:
Herrn M. Vesnitch, Allerhöchst=
ihren außerordentlichen
Gesandten

und bevollmächtigten
Minister in
Paris,

Seine Majestät der König von
Siam:
Phya Raja Nupraphandh,

Allerhöchstihrenaußerordentlichen

Gesandtenund bevollmächtigten
Minister im Haag,

der Schweizerische Bundesrat:
Le Conseil Fédéral Suisse:
M. G. Carlin, envoyé extra=
Herrn G. Carlin,
außerordent=
lichenGesandtenund bevollmäch=
ordinaire et ministre pléni=
tigten Minister der Eidgenossen=
Potentiairede la Confeédération
à La Haye;

schaftim Haag,
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Donne

et due forme,

sont convenus

des dispositions suivantes:
Article

premier.

Form befundenhaben, über folgende
Bestimmungenübereingekommen
sind:
Artikel 1.

Les DPätiments hospitaliers, L
Die Lazarettschiffe,
in Ansehungderen
Tegarddesduelsse trouvent remplies die Voraussetzungenerfüllt sind, die in
les conditions prescrites dans les denArtikeln1,2, 3 desam29.Juli 1899
im Haag getroffenen
articles 1, 2 et 3 de la Convention,
Abkommens,be=
conclue à la IHaye le 29 juillet 1899 treffenddie Anwendungder Grundsätze
Dour Tadaptation à la guerre mari= derGenferKonventionvom 22. August
time des principes de la Convention 1864 auf den Seekrieg, aufsgestellt
werden, sollen im Kriegsfall in den
Häfen der vertragschließenden
Teile von
comtractantes
les ports des Parties
allen Gebühren und Abgaben befreit

de Uendve du 22 naoht 1864, seront.

exemptés, en temps de guerre, dans

de tous droits et taxes, imposés aux sein, die den Schiffenzu Gunstendes
Staates auferlegtsind.

navires au profit de I’Etat.
Article

2.

La dispositionde T’articleprecédent

au
#n’empäche pas Tapplication,
moyen de la visite et d’autres for=
malités, des lois flscales ou autres
lois en vigueur dans ces ports.
Article

3.

La règle contenne dans Torticle
Premier West obligatoire due pour

Artikel 2.
Die Bestimmung des vorstehenden

Artikels steht der Anwendung der in
den Häfen geltenden fiskalischenoder
sonstigenGesetzebei Besichtigungenoder
anderen Förmlichkeitennicht entgegen.

Artikel 3.
Die im Artikel 1 enthaltene Vor=

schriftist für die Vertragsmächte
nur
les Puissances contractantes, en cas bindendim Falle einesKriegeszwischen
de guerre entre deux ou plusieurs zwei odermehrerenvon ihnen.

d'entre elles.
La dite règle cessera d’étre obli=
Vorschrift hört mit
Die bezeichnete
gatoire du moment où, dans une dem Augenblickauf verbindlichzu sein,
Vertrags=
guerre entre des Puissances con= wo in einemKriegezwischen
con=
non
une Puissance
tractantes,
mächten eine Nichtvertragsmacht sich
tractante se joindrait à Pun des einerderKriegsparteien
sollte.
anschließen
belligérants.

Article

4.

La présente Conwention qui, por=

tant la date de ce jour, pourra étre
si#néejusqu’au premier octobre 1905

Artikel 4.

Dieses Abkommen, welches das
Datum von heuteträgt und bis zum

1. Oktober1905 von denMächtenunter=

Par les Puissances qui en auraient zeichnetwerdenkann, die den Wunsch

Oigitized
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manilestéele désir, sera ratifice dans
le plus bref delai possible.

hierzu geäußerthabensollten, soll so

bald wie möglich ratifiziert werden.
Les ratilications seront déposées Die Mutsstatonsurkinien sollen im

à La Ilaye. J sera dressédu depot Haag hinterlegt werden. Uber die
des ratifications un procès-verbal,
dont une copie, certilice conforme,
sera remise apres chadue dépôt par
la voie diplomatique à toutes les

Puissances contractantes.
Article

Hinterlegung der Ratifikationsurkunden

soll einProtokollaufgenommen
werden)

von diesemsoll eine beglaubigteAb=
schrift nach jeder Hinterlegung allen
Vertragsmächten auf diplomatischem

Wege mitgeteiltwerden.
Artikel

5.

5.

Les Puissances non Signataires
Die Nichtsignatarmächte
könnenihren
pré=
la
sont admises à adhérer à
Beitritt zu diesemAbkommennachdem
sente Convention après le premier 1. Oktober1905 erklären.
octobre 1905.
LElles auront, à cet effet, à faire
Sie haben zu diesemZwecke ihren
connaitre leur adhésion aux Puis= Beitritt denVertragsmächten
durcheine
sancescontractantes, aumoyen d’une schriftlicheBenachrichtigungbekanntzu
notilication

Gerite, adressée au Gou=- geben,die an dieRegierungderNieder=

vernement des Pays-Bas et com= lande zu richtenund von dieserallen
muniquée Par celui-Tai à tontes les anderenVertragsmächten
mitzuteilenist.
autres Puissances contractantes.
Article

S'il

Parties

arrivait

6.

quune

contractantes

des Hautes

denoncat

la

Artikel 6.
Falls einer der Hohen vertrag=
schließendenTeile dieses Abkommen

Présente Convention, cette dénon=-kündigensollte,würdedieseKündigung
ciation ne produirait ses eflets qu'un
an apres la notification faite par
Gerit au Gouvernement des Pays-Bas

erst ein Jahr nach der schriftlichan die

RegierungderNiederlande
erfolgtenund
vondieserallenanderen
Vertragsmächten
et communiquceimmédiatementpar unverzüglichmitzuteilendenErklärung
Celui-dei à toutes les autres Puis= wirksamwerden.

sances contractantes.

Cette dénonciation ne produira
Diese Kündigung soll nur in An=
scs effets qdu’d D’égard de la Puis= sehungder Macht wirksam sein, die sie
sance qui Paura notifice.
erklärt hat.
En soi de quoi, les Plénipotentiaires,
Zu Urkund dessenhaben die Be=
ont signé la présente Convention et vollmächtigtendiesesAbkommenunter=
Tont revétue de leurs cachets.
zeichnet
und mit ihrenSiegelnversehen.
Fait à la Haye le vingt et un
Haag am einund=
Geschehen
décembre mil neuf cent quatre, en zwanzigsten
Dezemberneunzehnhundert=

Oriqinal from

un seul exemplaire, qui restera vier in einer einzigenAusfertigung,
déposé dans les archives du Gou= die im Archive der Regierung der
vernement des Pays-Bas et dont des Niederlandehinterlegtbleibensoll und
copies,

certiliées conformes,

seront

remises par la voie diplomatique
aux Puissances contractantes.

(. S.) von Schlözer.

Sous réserve de la
déelaration faite dans la
séance de la Confkrence
du 21 décembre 1901.

wovon beglaubigte
AbschriftendenVer=
tragsmächten
auf diplomatischem
Wege
übergeben
werdensollen.
(L. S.) von Schlözer.

behalte.

(lL.S.)Okolicsanyi
d’Okolicsna.
(I..) Guillaume.
(I.s. Too Wei-Teh.
(I'S.)Voung Chan Min.
(I.S.)W. Grevenkop Castenskiold.
(I.S.)A. de Baguer.
(I.S.)Jahn W. Garrett.
(I.S.)J. Zenil.
(I.S.)Monbel.
(I.S.)D. G. Métaxas.
(I.S.)Tugini.
(I..) Nobukata Mitsuhashi.
(I.S.)Cte de Villers.
(I.S.)N. Tcharykow.
(I.S.)Bu Melvil de Lynden.
(I.s.) T. M. C. Asser.
(I.s.) C. G. Candamo.
(I. .) M. Samad.
(I.S.)Conde de Selir.

(L. S.) Graf de Selir.

(I.S-)J. N. Papiniu.

(I. S.

(I.s.) Martens.
(I. .) Mil R. Vesnitch.

Sous réservre de la
réeiproeité et des taxcs
de pilotage.

(. s-)Raja Nupraphandih.
(I.S.)Carlin.

Reichs=Gesetzbl.
1907.

Mit deminder Sitzung
der Konferenzvom21. De=
zember1901erklärtenVor=

(L. S.) Okolicsanyi d'Okolicsna.
(I. S.) Guillaume.
7 S.) Hoo Wei=Teh.
–

) Boung Chan Min.

) W. Grevenkop Castenskiold.

) A. de Baguer.
) John W. Garrett.
) J. Zenil.
.) M Monbel.
) D. G. Métaxas.

(
(L. S.)Tugini.
(PPPPEPPFEPP
) Nobukata Mitsuhas hi.

(L. S.)Graf de Villers.
(I. S.) N. Tcharykow.
(I. S.) Baron Melvil von Lynden.
(I. S.) T. M. C. Asser.
(L. S.) C. G. Candamo.
(L. S.) M. Samad.
)

N.

P

ap in iu.

UnterVorbehaltderGe=
·
undderLotsen
g zliene.

(L. S.) Martens.

(L. S.) Mil R. Vesnitch.
(L. S.) Raja Nupraphandh.
(L. S.) Carlin.
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(Nr. 3377.) Bekanntmachung,betreffenddie Ratifikation des am 21. Dezember1904 im

Haag unterzeichnetenAbkommens über die Lazarettschiffeund die Hinter=

legungder Natifikationsurkundensowieden Vorbehalt, mit demdas Ab=

kommenvom Reiche unterzeichnetund ratifiziert worden ist. Vom 9. Sep=
tember1907.

vorstehendabgedruckteAbkommen über die Lazarettschiffevom 21. De=
D
zember1904 ist von den Staaten, derenVertreter es unterzeichnethaben, mit
Ausnahme Persiens und Serbiens ratifiziert worden, von Japan auch für Korea.
Die Ratifikationsurkundensind gemäß Artikel 4 Abs. 2 des Abkommens

im Haag hinterlegtworden. Die Protokolleüber die Hinterlegungder Ratifi=
Belgiens, Chinas, Dänemarks,
desReichs, Osterreich=Ungarns,
kationsurkunden
der VereinigtenStaaten von Amerika, der VereinigtenStaaten von Meriko,
Griechenlands,Japans, für sichund Korea, Luremburgs,Montenegros,der
Niederlande,Perus, Portugals, Rumäniens,Rußlands, Siams und derSchweiz

sind am 26. März 1907, über die Hinterlegung der RatifikationsurkundeFrank=
reichsam 10. April 1907, derjenigenSpaniens am 10. Mai 1907 und derjenigen
Italiens am 14. August 1907 aufgenommenworden.
Gemäß Artikel 5 des Abkommens sind ferner von Nichtsignatarmächten

demAbkommenbeigetreten:
Guatemalaam 24. März 1906 und
Norwegenam 8. Januar 1907.
Der Vorbehalt, mit dem das Abkommenvon dem Reicheunterzeichnet
und ratifiziert worden ist, ist mit deutscherUbersetzungnachstehendabgedruckt.

Berlin, den 9. September1907.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Tschirschky.

Der auf der HaagerKonferenzzur Beratung einesAbkommensüber die
desReichsin derSitzung vom 21. De=
von demBevollmächtigten
Lazarettschiffe

zember1904 erklärteVorbehalt, mit dem das Abkommenfür das Reich unter=

zeichnetund ratifiziertwordenist, lautetwie folgt:

(lbersetzung.)

Die KaiserlicheRegierung behält
Le Gouvernement Impérial se
Gerve la facultéede ne pas appli= sich das Recht vor, das Abkommen
nichtzur An—
Staatengegenüber
duer la, presente Convemion vis-à= solchen
Vis des Etats dans les ports desduels wendungzu bringen,in derenHäfen
des droits et taxes sont imposés aux
havires hospitaliers allemands à un
Drofit autre due celui de I’Etat.

Oigitized
by,Oo
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deutschenLazarettschiffenGebühren und

Abgabenzu Gunstensonstjemandesals
des Staates auferlegtwerden.
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(Nr. 3378.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. Vom 11. September1907.

A## Grund der Vorschriftim § 4 Ziffer1 der Verordnung, betreffend
das

Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Wein= und Gartenbaues, vom 4. Juli 1883 (Reichs=
Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich mit Rücksichtauf die Aufhebung desKaiserlichenNebenzollamts
I. in
Basel folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,

Sträucher und sonstigenVegetabilien, welche aus Pflanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen, über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über

die nachbezeichneten,
demHauptzollamteSt. Ludwig unterstellten
vier Kaiserlich

deutschen(elsaß=lothringischen)
Zollabfertigungsstellenerfolgen:
1. Zollabfertigungsstelleauf dem Personenbahnhofeder Schweizerischen

Bundesbahnenzur Personen=
und Gepäckabfertigung
sowiezur Post=
vorabfertigung;
2. Zollabfertigungsstelle
auf dem Personenbahnhofe
der Schweizerischen
Bundesbahnenfür den Eilgutverkehr;

3. Zollabfertigungsstelleauf dem Güterbahnhofe St. Johann für den
Frachtgutverkehrund
4. Zollabfertigungsstelleauf dem GüterbahnhofeWolf für den Fracht=
gutverkehr.

Berlin, den 11. September1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von Bethmann Hollweg.

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin,

gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten.
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
aufeinzelneStückedesReichs.Gesetzblatts
Vestellungen

**

Digitizedby Cor

gle

Oriqinel from

PRINCETON UNIVERSITY

Digitizedby
Google

Originalfrom

PRINCETON
UNVERSITY

— 733 —

Reichs-Gesetzbla
—

43.
Inhalt:

Bekanntmachung,

betreffendAnderung der Nr. VII Abs. (2) in Anlage B zur Eisenbahn=

betreffend die dem Internationalen Uberein=
Verkehrsordnung. S. 733. — Bekanntmachung,
kommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 733.

(Nr. 3379.) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Nr. VII Abs. (2) in AnlageB zur
Vom 16. September1907.
Eisenbahn=Verkehrsordnung.
A

uf Grund des Abs. (2) der Eingangsbestimmungenzur Eisenbahn-Verkehrs—
ordnung wird in AbänderungderVorschrift unter Nr. VII Abs. (2) derAnlage B

zu dieserOrdnung verfügt, daß gebrauchteeisen-oder manganhaltigeGas=
orydiert(regeneriert)
vollkommen
dienachAngabeim Frachtbriefe
reinigungsmasse,
ist, bis auf weiteresauch in bedeckten
Wagen oder in offenenWagen unter ge=

wöhnlichenWagendecken
befördertwerdendarf.

Berlin, den16.September
1907.
Das Reichs=Eisenbahnamt.
Schulz.

(Nr. 3380.)

Bekanntmachung, betreffenddie dem Internationalen Ubereinkommenüber den

Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügte
Liste. Vom 18. September1907.

ie in der Liste der Eisenbahnstrecken,
auf die das Internationale Uberein=
—
kommenüber denEisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet(Ausgabevom Januar

1907),Reichs=Gesetzbl.
1907 S. 41ff.), unterII. Ungarn.“) Nr. 8 und 11,
aufgeführten
schmalspurigen
Lokalbahnen

Nagy=Käroly- Somkut und
Szatmär-Erdöd
sind am 1. Januar 1907 in den Betrieb der Königlich UngarischenStaatseisen=

bahnen(Nr. 1) übergegangen
und daherals selbständige
Unternehmungen
ge=
strichenworden.

Berlin, den 18. September1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

«

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Herlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelne
StückedesReichs-Gesetzblatts
sindandasKaiserliche
Postzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
Reichs=Gesetzbl.
1907.
121

Ausgegebenzu Berlin den 24. September1907.
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Reichs-Gesetzblatt.
44.

„„
Inhalt:

das Gericht zweiter Instanz für das Schrsgebir Kiautschon. S. 735.
—
Verordnung,
betreffenddie RechtsverhältnissederLandespolizei in Deutsch.Südwestafrika. S. 736.
— Verordnung,

— Bekanntmachung,

AnderungderMilitär=Transport. Ordnung. S. 798.
betreffend

(Nr. 3381.) Verordnung, betreffenddas Gericht zweiter Instanz für das Schutzgebiet
Kiautschon. Vom 28. September1907.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes

Wir

vonPreußen2c.

(Reichs=
verordnenauf Grund des § 6 Nummer6 des Schutzgebietsgesetzes
1900 S. 813) in Abänderungdes § 8 Abs. 1 UnsererVerordnung,
Gesetzbl.
bmer

Schutzgebieten,vom 9. November
in den deutschen
die Rechtsverhältnisse

1900 (Reichs=Gesetzbl.
1900 S. 1005) im Namen des Reichs,was folgt:

Im Schutzgebietevon Kiautschou wird ein Gericht errichtet,welchesaus
zweiterInstanz ermächtigtenBeamten als
dem zur Ausübung der (Gerichtsbarkeit
Diesem Gerichte wird die nach dem
besteht.
Beisitzern
vier
Vorsitzendenund
barkeit vom 7. April 1900 begründeteZuständig=
Gesetzüber die Hothilrgert
keit desReichsgerichtsfür das genannteSchutzgebietübertragen. Auf die Beisitzer
und den Gerichtsschreibersowie auf das Verfahren finden die Vorschriften des
in den
§8 Abfs.2 bis 5 UnsererVerordnung, betreffenddie Rechtsverhältnisse

vom 9. November1900 Anwendung.
Schutzgebieten,
deutschen

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1908 in Kraft. Die zu diesem
Zeitpunktebei dem KaiserlichenKonsulargerichtin Schanghai als dem bisherigen
Gerichte zweiterInstanz für das Schutgebiet von KiautschonanhängigenSachen
gehen in der prozessualenLage, in welcher sie sich befinden, auf die neu

errichtete
Gerichtsbehörde
über.
GegebenRominten,den 28. September1907.

(L. S.)

Wilhelm.
In Vertretungdes Reichskanzlers:

von Tirpitz.
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Reichs=Gesetzbl. 1907.

Ausgegebenzu Berlin den 22. Oktober1907.
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der Landespolizeiin Deutsch=
(Nr. 3382.) Verordnung, betreffenddie Rechtsverhältnisse
Südwestafrika. Vom 4. Oktober1907.

Wir

Kaiser,König
Deutscher
Wilhelm,vonGottesGnaden
von Preußen2c.

1900
(Reichs=Gesetzbl.
verordnen auf Grund des § I des Schutzgebietsgesetzes

S. 813) im Namen des Reichs,was folgt:

e
Der Reichskanzler
regelt die Einrichtung der Landespolizeiin Deutsch=
Südwestafrika. Die Angehörigender Landespolizeihaben,soweitsienichtEin=
geborenesind, die Rechte und Pflichten der Landesbeamtendes Schutzgebiets
und sind den für die letzterengeltendenVorschriftenunterworfen,jedochmit den
sich ergebendenAbweichungen.
aus dem Nachstehenden
82.
Der Reichskanzlerbestimmtdie Bewaffnung und Uniformierungder Landes=

polizeisowiedie Form und Art der Anstellungihrer Angehörigenund deren
Titel und Rang.
83.
Im Falle des Ausscheidensaus dem Dienste stehtden Angehörigen der

ein
und im Falle des Todes ihrenHinterbliebenen
der Landespolizei
Unterklassen
Anspruchauf Versorgung gegen den Landesfiskusunter denselbenVoraus=
setzungen
und in dem gleichenUmfangezu wie den aus demReichsheerüber=
nommenen Personen der Unterklassender Kaiserlichen Schutztruppendesselben
Dienstgrads und deren Hinterbliebenen. Die über die Versorgung dieser er=
Anwendung, wobei als Dienstzeit so=
gangenenVorschriften finden entsprechende
wohl diejenigein derLandespolizeials auch die Dienstzeitim Reichsheer,in der
KaiserlichenMarine und bei den KaiserlichenSchutztruppensowie außerdemeine
sonst im PolizeidienstezugebrachteZeit anzusehenist. Jedoch ist ein Anspruch

auf Rente ohneden Nachweis verminderterErwerbsfähigkeit
(§ 1 Abs. 3 des

Mannschaftsversorgungsgesetzes)
frühestensnach einer wirklichen Dienstzeit von

drei Jahren in der Landespolizei
begründet.
Die Angehörigender Landespolizeisind bei Anwendungder im Abs. 1

Satz 2 erwähntenVorschriften als Gehaltsempfängerzu behandeln. Den Be=
trag des pensionsfähigenDiensteinkommens(§ 10 Abs. 2 des Mannschaftsver=

sorgungsgesetzes)
bestimmtder Reichskanzler.
Steht einem ausgeschiedenen
Angehörigender Unterklassen
der Landes=
polizei ein Anspruchauf Versorgungaus Abs. 1 mangelsentsprechender
Vor=

aussetzungennicht zu und ist sein AusscheidenwegeneingetretenerTropendienst=

unfähigkeiterfolgt,so könnenihm Gebührnisse
bis zu derHöhebewilligtwerden,
wie sie einem Landesbeamtengewährt werdenkönnten.
B..
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84.
Die im 83 Abs. 1 Satz 2 erwähntenBestimmungenbleibenaußerAn=

wendung, soweitsie einen Anspruch auf Zivilversorgung gewähren. Doch kann
einem ausscheidenden
AngehörigenderUnterklassender Landespolizei,welchernach
den für die letzteregeltendenGrundsätzen den Zivilversorgungsscheinerhalten

könnte,indes für den Beamtendienst
in der Heimat nichtmehr brauchbarist,
eineZivilversorgungsentschädigung
odereinmaligeAbfindungnachMaßgabejener
—gegebenenfalls auch hinsichtlichder Verpflichtungzur Rückzahlungder Ab—
findung und des Ruhens der Entschädigungentsprechend
anzuwendenden
—
Bestimmungengewährtwerden.
D.

bestimmt,welcheAngehörigender Landespolizeizu den
Der Reichskanzler.

Unterklassengehören,und erläßt die weiterenzur Ausführung der 9§83 und 4

erforderlichen
Anordnungen.
Was in den im H1

86.

und im g3 Abs. 1 Satz 2 erwähntenVorschriften

hinsichtlichder militärischenUnternehmungen
bestimmtist, gilt auchhinsichtlich
der entsprechenden
Unternehmungen
der Landespolizei.
87.

AngehörigenderLandespolizeiein Anspruch
Sofern für einenausscheidenden
auf Offizierspension(I 75 des Offizierpensionsgesetzes)
begründetist, fallen die

aus dieserVerordnungfort.
Versorgungsansprüche
.

88.
kannals Ordnungs=
derLandespolizei
derUnterklassen
GegendieAngehörigen

strafe auchArreststrafeauf die Dauer von höchstensachtTagen verhängtwerden,

ist, die denVerhältnissen
welchejedochnur in solchenRäumen zu vollstrecken
sind.
der zu bestrafendenBeamten angemessen

und der
sind das Reichs=Kolonialamt
Zur Verhängungvon Arreststrafen
Gouverneurberechtigt.Der GouverneurkannseineBefugnis mit Ermächtigung
an andereBehördenoderBeamteweiterübertragen.
des Reichs=Kolonialamts
89.
Personen,welcheauf Probe in die Landespolizeieingestelltsind, haben

und sind durch Handschlag an Eidesstatt auf gewissenhafte
Beamteneigenschaft
Amtsführung zu verpflichten. Sie unterliegenden Vorschriften der FH1 bis 7

dieserVerordnungnur hinsichtlichder Verpflichtungzur Amtsverschwiegenheit,
sowieder Verfolgung ihrer
der Disziplin, der Bestrafungder Dienstvergehen

Ansprüche. Jedoch könnenihnen und ihren Hinterbliebenen
vermögensrechtlichen
diejenigenVersorgungsgebührnissebewilligt werden, welche im Falle der An—

stellunggewährtwerdenkönnten. Die gleichenBestimmungengeltenfür Per—
in der Landespolizeiver—
Dienstleistungen
sonen, welchezu vorübergehenden
wendetwerden.
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810.
zustehen,
Die Befugnisse,welchenachdieserVerordnungdemReichskanzler

können durch das Reichs-Kolonialamt oder mit dessenErmächtigung durch den

werden.
Gouverneurwahrgenommen
S II.
Diese Verordnungtritt mit Wirkung vom 1. April 1907 ab in Kraft.
Kaiser—
und beigedrucktem
Unterschrift
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenen
lichenInsiegel.
GegebenJagdhaus Rominten,den 4. Oktober1907.

Wilhelm.

(L. S.)

Fürst von Bülow.
Anderungder Militär-Transport=Ordnung. Vom
betreffend
(Nr. 3383.) Bekanntmachung,
15. Oktober1907.

A##

Grund des § 2 der Verordnung, betreffend die Militär=Transport=

S. 15) be=
Ordnung für Eisenbahnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.
sind:
stimmeich, daß in dieserOrdnungfolgendeAnderungenvorzunehmen
1. Statt „Linien=Kommissionen“ist zu setzen

.

im 8

Linien-Kommmcdantmen

1. A. 3. b), § 7. 1. und §. 42. 4. zweiterWiatzt

2. statt„Linien=ien
ist zu setzen
Linien=Kommandantur
im 9 10.2.) im §31. 10.,TabelleA. Kopf derSpalte 5 und in der
Anlagell unter A. des ausgefülltenMusters;
3.statt „KommissionenKommandanturen“ ist zu setzen
Kommandanturen
bei§ 9)
im 89. u.)in derRandschriftzum §9 und im Inhaltsverzeichnisse
4. statt „Kommission

Kommandantur““ ist zu setzen

Kommandantur
in den§#§
10. 3.,12. 4.,14. 3.,15. 2.,19. 3.,48. 1.und 3., in derAn=
lagelI auf der Titelseiteund in der AnlageIV auf der Titelseite.
Berlin, den 15. Oktober1907.

Der

Reichskanzler.
Fürst von Bülow.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungen
aufeinzelneStückedesReichs=Gesetzblatts
sindan dasKaiserlichePostzeitungsamt
in Berlin W.9 zurichten.
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Reichs-Gesetzblatt.
45.
Juhalt:

Bekanntmachung,

baues. S. 739.

betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten=

(Nr. 3384.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mlanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. Vom 23. Oktober1907.

Auf
Grund der Vorschrift im §&4 Liffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen

des Wein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
S. 153) be=
stimmeich folgendes:
Die Einfuhr aller zur Kategorie der Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,

Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen, über die Grenzen des Reichs darf fortan auch über

das Großherzoglich
Mecklenburgische
HauptzollamtRostock erfolgen.
Berlin, den 23. Oktober1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquieres.

Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern.
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

in Berlin W.9 zurichten.
Postzeitungsamt
sindan dasKaiserliche
StückedesReichs.Gesetzblatts
aufeinzelne
Bestellungen
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1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 29. Oktober1907.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆ46.
Inhalt:

Verordnung,

auf das Reichsgericht.S. 741.
Rechtssachen
dieÜbertragungcoburgischer
betreffend

— Verordnung,
betreffend die Pensionen und die Fürsorge für die Hinterbliebenen der Reichs,
bankbeamten. S. 742. — Allerhöchster
Erlaß,
betreffenddie Anrechnung der Jahre 1905 und

1906 als Kriegsjahreaus Anlaß von Gefechten
undKriegszügeninDeutsch-OstafrikaundKamerun
S. 742.

(Nr. 3385.) Verordnung,betreffenddieÜbertragungcoburgischer
Rechtssachen
auf dasReichs.
gericht. Vom 30. Oktober1907.

Wir

Wilhelm, vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichsin Gemäßheitdes § 3 Abs.2 desEinführungs=

gesetzeszum Gerichtsverfassungsgesetze
vom 27. Januar 1877 (Reichs=Gesetzbl.

S. 77) auf denAntrag des HerzogtumsSachsen=Coburg
undGotha und nach
erfolgterZustimmungdes Bundesrats,was folgt:
In den bürgerlichenRechtsstreitigkeiten,
welchenach dem zwischendem
und Gotha abge=
KönigreichePreußen und dem HerzogtumeSachsen=Coburg
schlossenen
Staatsvertrage,betreffend
dieUbertragungderLeitungderGrundstücks=
Auseinander=
im HerzogtumeCoburg an KöniglichPreußische
zusammenlegungen
239, Gesetz=
S.
G
esetzsamml.
vom 22. April 1907 (Preußische
setzungsbehörden,
samml.für das HerzogtumCoburg S. 112) zur Zuständigkeitder Königlich
PreußischenBehörden gehören,wird die GerichtsbarkeitletzterInstanz, soweit sie

zusteht,demReichs=
demReichsgerichte
Angelegenheiten
preußischen
in gleichartigen
gerichtübertragen.
Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 30. Oktober1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

1907.
Reichs=Gesetzb.

Ausgegebenzu Berlin den 11. November1907.

Coogle
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(Nr. 3386.) Verordnung,betreffenddie Pensionenund die Fürsorgefür dieHinterbliebenen
der Reichsbankbeamten.
Vom 4. November1907.

Wir

Wilhelm,vonGottes
Gnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

vom 14. März 1875 (Reichs=Gesetzbl.
verordnenauf Grund des Bankgesetzes
S. 177) zur ErgänzungdesStatuts derReichsbank
vom 21. Mai 1875 (Reichs=
mit demBundesrat,im NamendesReichs,
S. 203) nachEinvernehmen
Gesetzbl.
was folgt:
S. 201),
vom 17. Mai 1907 (Reichs=Gesetzbl.
Die VorschriftendesGesetzes
und die
1873,
März
31.
vom
Reichsbeamtengesetzes
Anderungendes
betreffend
vom 17.Mai 1907(Reichs=Gesetzbl.
VorschriftendesBeamtenhinterbliebenengesetzes
S. 208) findenauf die Reichsbankbeamten
und derenHinterbliebene
entsprechende
Anwendung.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin im Schloß, den 4. November1907.

(#.S.)

Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3387.) Allerhöchster
Erlaß, betreffenddie Anrechnungder Jahre 1905 und 1906 als
Kriegsjahreaus Anlaß von Gefechten
und Kriegszügenin Deutsch=Ostafrika
und Kamerun. Vom 17.November1906.

IJ⸗

bestimme)
daß die folgendenvon TeilenderSchutztruppen
für Deutsch=Ost=

afrika und Kamerun im Jahre 1905 und 1906 geliefertenGefechteund ausgeführten

über diePensionierungderOffiziere
Kriegszügeim Sinne des § 16 des Gesetzes
einschließlichSanitätsoffiziere des Reichsheeres,der KaiserlichenMarine und der

KaiserlichenSchutztruppen
vom 31. Mai 1906 und des § 6 des Gesetzes
über
die Versorgungder Personender Unterklassen
des Reichsheeres,
der Kaiserlichen
Marine und der Kaiserlichen Schutztruppenvom 31. Mai 1906 als Kriege

gelten sollen, für welcheden daran beteiligtgewesenen
Deutschenein, eventuell
zweiKriegsjahrein Anrechnungzu bringensind.
I. Deutsch=Ostafrika.

1. GefechtgegenWawundi=Wassige
am 9. Juli 1905,
2. Gefechtauf den Massaibergen
am 10. August 1905.
*
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II. Kamerun.

GefechtgegenDjauro-Jobdi am 11. Januar 1905,
Gefechtegegendie Bapeas am 6., 12. und 22. Februar 1905,

Gefechtegegendie Galims vom 26. bis 28. April 1905,
am 19., 20.) 21.),22. und 23.Juni 1905,
gegendieKango=Heiden
Gefechte
vom 16. bis 22. Juni 1905,
Bameta=Erpedition
Gefechtbei Bamenom 9.) 10. und 11. Juli 1905,
Gefechtbei Baham am 13. Juli 1905,

Unterwerfungder Dumbos vom 5. bis 8. September1905,
IDEVNPDPPSDPH
Erpedition gegenBaussa, Bamumgom, Baling, Baugulap 5. bis 16.
und 27. bis 28. Dezember1905,
— "—

tember1905,

Gefechtegegen die aufständischenJetsangs, Jebekoles und Makas vom

20. Juli bis 5. Oktober1905,
am 10. und12.Oktober1905,
gegendieMuturua=undPillim=Heiden
Gefechte
Bestrafung der Eingeborenenvon Munken 18. und 19. Oktober 1905,

Gefechtegegendie Paga, Betengi=und Nguli=Heidenvom 26. November
bis 4. Dezember1905,
gegendieMiltu=und Pfutu=Heidenam 9. und 14. Dezember1905,
Gefechte
Gefechtegegendie Gauar=Heidenam 17. Dezember1905,
vom 2. Dezember1905 bis 21. März 1906.
Mbo=Expedition
Hinsichtlichder unterZiffer 18 aufgeführtenMbo=Expeditionsind diejenigen

den 17. November1906.
Donaueschingen,

Wilhelm.

Fürst von Bülow.

—

—

im Reichsamtedes Innern.
Herausgegeben
Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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S. 748.

Majestät der DeutscheKaiser, Sa MajestéEmpereur d'’Allemagne,
König von Preußen, im Namen des Roi de Prusse, au nom de ’Empire
DeutschenReichs, das hierbei Preußen Allemand qui représente ici la Prusse,
auf dessenAntrag vertritt, und Seine à Sa demande, et Sa Majesté le Roi
Majestät der König der Belgier sind des Belges sont convems de con=
übereingekommen,
zur Verbesserung
der clure une convention pour T’amé=Preußen lioration des communications par
zwischen
Eisenbahnverbindungen
undBelgieneinenVertrag abzuschließenvoie ferrée entre la Prusse et la
und habenzu diesemZweckezu Bevoll= Belgique, et ont désigné à cet eflet,
pour leurs Plénipotentiaires:
mächtigtenernannt:

Seine

Seine

Majestät

der Deutsche

Kaiser, König von Preußen:

d’'Alle=

Sa Majestél’Empereur
magne,

Roi

de Prusse:

Allerhöchstihren Wirklichen Ge=

Monsieur Franz von Aich=
berger, Son Conseiller Ac=
tucl Intime de Légation,

Allerhöchstihren Geheimen Ober=

Monsienr

AllerhöchstihrenGeheimenOber=
FinanzratHerrnGustavLacomi,

Monsieur Gustav Lacomi,

heimenLegationsratHerrnFranz
von Aichberger,

Baurat HerrnBalduinWiesner,

AllerhöchstihrenGeheimenFinanz=

rat Herrn Rudolf Ottendorff,

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Balduin

Wiesner,

Son Conseiller Supérieur Intime
(ingenieur en chet),
6
Son

ConseillerSupérieurIntimedes

Finances,
Monsleur

Son

Rudolf

Ottendorkf,

Conseiller Intime des

Henances,
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GeheimenFinanz=
Allerhöchstihren
rat Herrn Max Vieregge

Monsieur Max Vieregge,

Son

Conseiller Intime des Finances,
et

und

Sa Majesté le Roi des Belges:
Seine Majestät der König der
Belgier:
Monsieur Charles Henri Bruno
Herrn Karl HeinrichBruno Ra=
Seerétaire Géné=
Ramaeckers,
des
maeckers,General=Sekretär
ral du Ministere des Chemins
Ministeriums der Eisenbahnen,
de fer, Postes et Telégraphes,
Postenund Telegraphen,
Monsieur Joseph Léopold Gar=
Herrn Joseph Leopold Garnir,
nir, Administrateur
de I’Ex=
Betriebs=Administratorin der
Ploitation
à
I'Administration
Verwaltung der Staatseisen=
des Chemins de fer de T’Etat,
bahnen,
Herrn Eduard de Rudder, Bau=

Monsieur Edouard de Rudder,
Administrateur
des Voies et

Administratorin derVerwaltung
der Staatseisenbahnen,

Mitteilung
von welchennach geschehener

Travaux

à

I'Administration

des Chemins de fer de I’Etat,

lesquels, apres s'’etre communiduc

Anerkennungihrer leurs pleins-Pouwoirs et les avoir
und gegenseitiger
Vollmachtenunter demVorbehalteder trourés en bonne et due forme ont

Ratifikation der nachstehendeVertrag arrêté et conclu, sous réserve de
verabredetund abgeschlossen
worden ist: ratification, la convention suivante:

Artikel I.
Regierungenbeab=
Die beiderseitigen

sichtigen:

Article
I.
Les deux Couwernements ont lin=
tention:

1. dieEisenbahnverbindung
zwischen

2. eine Eisenbahnverbindung
zwi=
schenMalmedy und Stavelot
herzustellen.

Artikel II.

1. damliorer
les communi=
cations par voie ferrée emtre

Louvain et Aix-la-Chapelle;
2. de construire une ligne de
chemin de fer entre Malmed)r
et Stavelot.
Article

II.

Zur Verbesserungder Eisenbahnver= En vue d’amdliorer les communi=
bindung zwischenLöwen und Aachen cationspar voie ferrdeentreLouvain
stelltBelgien auf eigenemGebiet, um et Aix-la-Chapelle, et Tobtenir entre
nebenanderenVorteilen eine wesentliche autres avantages une réduction
Verminderungder Fahrzeit für den notable de la durée du trajet des
internationalen
Schnellzugverkehr
zu er= XPress internationaux, la Belgique

zielen, für seine Rechnungeine Ab= fera construire, sur Sson territoire et
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kürzungslinievon Löwen bis Welken=Pour son compte, une ligne de rac=

raedt her; Preußen ändert auf eigene coureissement de Louvain à Welken-=
raedt. De son cété, la Prusse modi=
KostendieLinienführungderbestehenden
Aachenderart, daß fiera à ses frais le tracc de la ligne
StreckeHerbesthaldie Steilrampe bei Ronheidebeseitigt existante entre Herbesthal et Aix-la=
Chapelle, de manière à supprimer
wird.
le plan incliné près de Ronheide.

Article
III.
Artikel III.
Die zur Herstellung einer durch= Chacun des deux Gouvernements
zwischencontractants construira, à ses frais
gehendenEisenbahnverbindung

Malmedy und Stavelot erforderliche et sur son territoire jusqu'à la limite

erbautjededer beidenver= sGparative des deux Etats, la section
Bahnstrecke
Regierungenauf ihrem nécessaire à T’établissement d'une
tragschließenden
Gebietefür eigeneRechnungbis zur voie ferrde directe entre Malmed)
et Stavelot.
beiderseitigen
Grenze.
Chacun des deux Gouvernements
Die spezielleFeststellungder Bahn=
linie sowie des gesamten Bauplans

s réserve de statuer. pour son propre
und der einzelnenBauentwürfebleibt territoire, sur le tracé de la ligne,

jederder beidenhohenRegierungenfür sur le plan général et sur les projets.
Sspéciauxde construction.
ihr Gebietvorbehalten.
Le point de jonction à la frontière
desPunktes,
NachdemdieFeststellung
wo die Eisenbahn die Grenze über= ayant 6té flxé, les Hautes Parnries
bereitserfolgtist, genehmigencontractantes approuvent T’accord
schreitet,
die beiden hohen vertragschließendenintervenn à ce sujet.

Regierungendie diesbezüglich
getroffene
Vereinbarung.
Artikel IV.

Artiele

IV.

Le chemin de fer de Malmedy à
Die Eisenbahnvon Malmedy nach
Stavelot, die von den beiderseitigenStawelot, qui sera exploitc encommun
EisenbahnverwaltungengemeinschaftlichDar les deux administrations in=
betriebenwerdensoll, wird mit einem téressées, sera pourvu Tune seule

durchgehenden
Gleise versehenund auf Voie Principale et sera établi sur le
preußischemGebiete nach den dort für territoire prussien selonles reglements
denBau undBetriebvon Nebenbahnenen usage en Prusse pour la con=
geltenden
Bestimmungen
erbautwerden. struction et Texploitation des lignes

secondaires.
La voie à construire aura entre
Die Spurweite der Gleise soll in
les bords intérieurs des rails une
mit denanschließenden
Ubereinstimmung
Bahnen 1/135Meter im lichten der largeur de un metre quatre cent
trente cind millimetres, afin de se
Schienenbetragen.

raccorder aux lignes aboutissantes.
125“
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sollen die Konstruk=

Auch im bsr

Les dimensionsde la voie et du

Bahn= matériel d'exploitation seront arrèderanzulegenden
tionsverhältnisse
und derenBetriebsmitteldergestalttées d'après les mémes bases de
strecke

festgestellt manière à permettre une circulation
Grundsätzen
nachgleichmäßigen
Bahn= non interrompue d’une section à
werden,daßaufdenbeiderseitigen
Betrieb Tautre, et spécialement,le passage
streckenein ineinandergreifender
stattfindenkann, insbesondereauch die du matériel roulant en provenance
Betriebsmittel von und nach den an= u en destination des lignes aboutis=
schließenden
Bahnen ungehindert über= Santes de telle sorte duil puisse étre
benutzt reciproduementutilisé.
wechselseitig
gehen,beziehungsweise

werdenkönnen.

Le matérielTexploitationapprourd
Die von einer der beidenhohenRe=
gierungen
geprüften
Betriebsmittel
werden Par Hun des deux Hauts Gouverne=
ohnenochmaligePrüfung auch auf der ments,

sera admis sans examen
Bahn= ultéGrieur Sur le territoire de ’autre.
im Gebietederanderenliegenden

werden.
zugelassen
strecke

Les points terminus seront raccor=
in angemessene
denUbergangder Be= d6 aux lignes aboutissantes de
manière à permettre le passage du
triebsmittelgestattende
Schienenverbin=
dungmit den zur Zeit daselbstan= matériel roulant de Pune à Tautre.
schließenden
Eisenbahnengesetztwerden.
Die Bahn wird an ihren Endpunkten

Article
V.
Artikel V.
Au
cas ou une des deux admi=
Für den Fall, daß eine der beiden
Verwaltungen ganz oder teilweisedie nistrations serait chargée, en ce dui
Betriebsführung auf der im Gebiete concerne la nouvelle ligne Malmedydes fremdenStaates liegendenStrecke Stavelot, de Texploitation de tout
der neuen Linie Malmedy -Stavelot Ou Dartie de la ligne située sur le
übernimmt, wird vereinbart, daß die territoire de l’autre Etat, il est en=
Ausübung des Oberaufsichtsrechts
über tendu due T’exercice du droit de
diese Verwaltung der Regierung des haute surveillance sur cette admini=

Landes verbleibt,in dem die Verwal= stration reste maintenn au Gouvernement du pays on elle est domicilice.
tung ihren Sitz hat.
Cette disposition ne porte aucun
Durch dieseBestimmungwerdendie
volle Landeshoheitund das Aufsichts=Drejudice aux droits de souveraineté

recht (also auch die Ausübung der et de surveillance (Ficompris PexerJustiz= und Polizeigewalt) der beiden cice de la Justice et de la Policce)
hohenvertragschließenden
Teile über die des Iantes Parties contractantes sur
in ihrem Gebiete gelegeneBahnstrecke la section situce sur leur territoire
und überden daraufstattfindenden
Be= respectif et sur PFexploitationde cette
trieb nicht berührt.
Ssection.
La police de la ligne sera exerce
Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht

der dazu in jedemder beidenGebiete en Dremier lieu par les agents de
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du chemin de fer,
zuständigenBehörden in Gemäßheit der l'administration
Vorschriften sous le contrôle des autorités comfür jedesGebiet geltenden
und Grundsätzezunächstdurch die Pétentes de chacun des deux Pays
ge— ct d’aprs les prescriptions et les
Beamten der Eisenbahnverwaltung
Principes établis dans chacun des
handhabt werden.
Pays.
Article VI.
Artikel VI.
Be— La réglementation de Pexploitation
Die Regelungdes gemeinsamen
triebs auf der neuen Strecke von commune de la nouvelle ligne Mal=

et fera
Malmedy bis Stavelot bleibt einem medy—Stavelot est réserv#ée
denbeider=Tohjet d’une convention Spéciale
Vertragezwischen
besonderen
vorbe= entre les deux administrations de
seitigenEisenbahnverwaltungen
chemin de fer.
halten.
Angehörigedes einender beidenver= Les ressortissantsJ’un des Etats
Staaten, die von einer contractants,nomméspar Fune des
tragschließenden
im deux administrations sur le territoire
der beidenEisenbahnverwaltungen
Gebietedes anderenStaates etwaan= de Tautre, ne perdront pas, par ce

gestelltwerdensollten, scheidendadurch fait, leur qdualitéde sujets du Pazs
nicht aus dem Untertanenverbandihres auquel ils appartiennent, mais seront
Heimatlandesaus, sind aber den Ge= soumis aux lois du Pays ou ils ont

des Landes,in demsieangestellt é44tnommé,/,.
setzen
sind, unterworfen.
Insoweit eine der beiden Verwal=

Dans le cas ou la ligne serait ex=

tungen den Betrieb auf dem Gebiete ploitécepar Tune des deux admi=

des fremdenStaates führt, hat sie sich mistrations sur le territoire de l’autre,
rücksichtlichaller aus dem Betriebe der cette administration sera, à Tégard
Bahn gegen sie etwa herzuleitendende toutes les réclamations en dé=
Entschädigungsansprücheden Gesetzen dommagement f#ites contre elle à
und der Gerichtsbarkeitdes Staates, raison de cette exploitation, soumise
in welchemdie Schadenszufügungstatt= aux lois et à la justice de I’Etat
gefundenhat, zu unterwerfen,insofern ou le dommage aura été causé, à
nicht aus moins duc la réclamation ne dérive
der Entschädigungsanspruch
Bahn= d’'un contrat de transport conclu
einem mit der betriebführenden
verwaltungoder mit einerder übrigen avec ’administration exploitante ou
an demTransportebeteiligtenBahnen avec une des autres administrations
abgeschlossenen
Frachtgeschäfte
hergeleitet dui ont participé au transport.

wird.

Artikel VII.
Die im Interesseder Erleichterung

Article

VII.

Les reglements en vigueur entre

des gegenseitigen Eisenbahnverkehrs les deux Gouvernements pour la
zwischen den beiden hohen vertrag= facilitation du trafic réeiproque par
schließenden
Regierungenjeweilig be= chemin de fer seront également
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finden applicables à la nouvelle jonction
Vertragsbestimmungen
stehenden

auch auf den durch den gegenwärtigen entre Malmedy et Stavelot, qui fait

Tobjet de la présenteConvention.
neuenEisenbahnan—
Vertrag gesicherten
Malmedy und Stavelot
schlußzwischen
Anwendung.

Les deux llautes Parties Con=
Teile
Beide hohenvertragschließenden
tractantes Fobligent
verpflichtensich:
. à organiser sur cette nouvelle
1. daß auf dieserneuenEisenbahn
ligne pour le service des
möglichst im Anschluß an die
Voyageurs, au moins deux
Bahn—
Züge der angrenzenden
trains par jour et danschaqdue
streckenmindestenszwei für die
direction, en correspondance
Personenbeförderung geeignete
autant que posible, avec les
Richtungen
Zügetäglichin beiden
trains des lignes attenantes,
und für denGüterverkehrso viel
à mettre en marche pour le
Zügeeingerichtet
werden,als zur
service des marchandises au=
erforder—
Bewältigungdesselben
tant de trains du’il sera né=
lich sind, sowiedaß die sonstigen
cessaire pour en assurer le
den Ver—
Betriebsanordnungen
transport et à ragler toutes
kehrsinteressenentsprechendge—
les
autres dispositions con=
regeltwerden;
cernant Texploitation
au

2. daßdiebeidenin Redestehenden
(Löwen-—
Eisenbahnverbindungen
AachenundMalmedy—Stavelot)
zur Aufnahme in die Liste der

dem internationalenUlerein=

kommenfür denEisenbahnfracht=

verkehr unterworfenenEisen=
bahnenangemeldet
werden.

miens des intéréts du tralfic,

2. à faire porter les deux lignes
de chemin de fer en question
(Louwain—Aix-la-Chapelle et
Malmedy — Stavelot) sur la
liste des chemins de fer soumis
à la convention internationale
pour le transport des mar-

chandisespar chemin de fer.

Article
VIII.
Artikel VIII.
Les arrangements existants du à
Die wegenHandhabungder Paß=
conclure
concernant les formalités
undFremdenpolizei
im Eisenbahnverkehre

schonbestehenden
oder noch zu verein= à remplir pour Texamen des passe=
barendenBestimmungensollenauchauf Ports et pour la police des voya=
die neueEisenbahnverbindung
zwischengeurs, seront également applicables
Malmedy und Stavelot Anwendung à la nouvelle ligne entre Malmedy
et Stavelot.
finden.

Artikel IX.
Die Regulierung des Post= und

Article
IX.
T’organisation duservice despostes

Telegraphendienstes
bleibtder besonderen et telégraphesest réservéepour faire
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Verständigung
zwischen
denbeiderseitigenTobjet d’une entente spéciale entre
Post=undTelegraphenverwaltungen
vor= les administrations des postes et des
telcgraphesdes deux Payss.
behalten.
Artikel X.

Article

X.

Zur Ausführungder denGegenstand Chacun des deux Gouvernements
dieses Vertrags bildendenEisenbahn=#see
déclare prét à entreprendre la
verbindungen
nachMaßgabeder in Ar= construction des lignes visées aux
tikelI bis IV getroffenen
Vereinbarungenartiches I, II, III et IV ei-dessus et
erklärt sich jede der beidenRegierungen conformément aux dispositions de
bereit, sobald siedie gesetzliche
Ermächti= Ces articles, des qu#il en aura recu
gung hierzu erhaltenhaben und die Tautorisation léegaleet qdueles con=
Erfüllung derjenigen
Bedingungen,von ditions due la loi Pourra exiger

denenderBau etwagesetzlich
abhängig auront 6t6 assurées.
gemachtwerden sollte, sichergestellt
sein

En ce cas, chacun des deux Gou=
wird. Bei EintrittdieserVoraussetzungenvernements en donnera avis à T’autre

wird jede der beidenRegierungender au plus tard dans le dlai de trois
anderen hiervon längstens innerhalb mois et préparera et acheèverala
dreierMonateNachrichtgebenund den construction de telle sorte due les
Bau derart vorbereitenund fördern, lignes nouvelles puissent étre mises
daß die neuen Streckenbaldmöglichsten exploitation le plus töt possible.
dem Betriebübergeben
werdenkönnen.
La mise en exploitation de ces
Die Inbetriebnahme
der Bahnensoll
halesen stattfinden:

lignes aura lieu au plus tard:
. pour la ligne de Louvain à
Aix-la-Chapelle, 10 ans apres
la promulgation des loeisqni

1. für die Bahn Löwen-achen:
10 Jahre nachVeröffentlichung
der Gesetze,die über dieseBahn

Entscheidung
treffen;
2. für die Bahn von Malmedy

nach Stavelot: 5 Jahre nach
Veröffentlichungder übersieent=

scheidenden
Gesetze.

la décrèétent, et

2. pour cellé de Malmedy à
Stavelot: 5 ans apres la pro=
mulgation des lois qui la

decretent.

Les deux Gouvernements Fobli=
die zur Erfüllung des Vertrags er= gent à Présenter à leurs assemblées
forderlichenGesetzesvorlagen
Iégislatives un proset de loi relatil
den gesetz=
gebendenKörperschaftentunlichst bei aux fins de la présente Convention,
deren nächstemZusammentreten,spä= si possible pendant la session pro=
testensaberam 1. Mai 1905 zu unter= chaine, mais en tout cas et au plus
breiten.
tard le 1“ mai 1905.
Beide Regierungen verpflichten
sich,

Artikel

XI.

Article

XlI.

Der KöniglichPreußischen
Regierung DLeGouvernement royal prussien
soll es freistehen,die aus diesemVer= a la faculté de transmettreà TEm-
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tragefür siehervorgehenden
Rechteund Dire allemand, les droits et les
Pflichten auf das DeutscheReich zu charges qdui résultent du présent
Contrat.
übertragen.
Artikel XII.

Der gegenwärtige
Vertrag soll rati—

Article

XlII.

La présenteConvention sera rati=

fiziert und es sollen die Ratifikations= lice et les ratifications en seront
à Berlin le plus töt possible.
urkundensobaldals möglichin Berlin SEchangées
ausgetauschtwerden.

En foi de qducoiles Plénipoten=
Zur Beglaubigungdessenhabendie
unterzeichnettiaires respectifs Tont signée et y
denselben
Bevollmächtigten
ont apposé leurs cachets.
und besiegelt.
Fait à Berlin, le 15 Acuüt 1903.
So geschehen
zu Berlin am 15. Au=
gust 1903.
(I. S.) v. Aichberger.
(L. S.)
(I. S.)
(I. S.)
(I. S.)

Wiesner.
Lacomi.
Ottendorff.
Vieregge.

(L. S.)

Ch. Ramaeckers.

(L. S.) Garnir.
(L. S.)

E. de Rudder.

fikationsurkunden
hat stattgefunden.
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Reichs-Gesetzb
JF48.
Juhalt:

Verordnung,
betreffendAbänderung der Verordnung über die Führung der Reichsdienstflagge.
Vom 8. November 1892. S 153. — Bekanntmachung,
betreffenddiedemInternationalen Über⸗
einkommenüber den EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. S. 754.

(Nr. 3389.) Verordnung, betreffendAbänderung der Verordnung über die Führung der
Reichsdienstflagge
vom8. November1892 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1050). Vom
9. Oktober1907.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
vonPreußen2c.

verordnenauf Grund desArtikel55 derReichsverfassung
im Namen desReichs,

was folgt:

»

§38iffcr1derVerordnungvom8.November1892erhältfolgende
Fassung:

1. im Bereichedes AuswärtigenAmts und des Reichs=Kolonialamts,
BehördenundFahrzeugein den deutschen
der Kaiserlichen
einschließlich
der Reichsadlermit der KaiserlichenKrone.“
Schutzgebieten,

Unterschriftund beigedrucktem
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
KaiserlichenInsiegel.
GegebenCadinen,den 9. Oktober1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

126

1907.
Reichs=Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 22. November1907.

Cocgle

—754——
über den
(Nr. 3390.) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenUbereinkommen
Eisenbahnfrachtverkehr
beigefügteListe. Vom 12.November1907.

über
auf die das Internationale Ubereinkommen
Liste der Eisenbahnstrecken,
D.
denEisenbahnfrachtverkehr
Anwendungfindet(Ausgabevom Januar 1907, Reichs=

1907 Seite 41ff.), ist wie folgt geändertworden:
Gesetzbl.
I. Unter„Deutschland. A. II.“ istmitWirkungvom 11. Novemberd.J.
bei Ziffer 91 nachgetragen:
a.)JagstfeldNeuenstadt(Kocher).
Die jetzigenlit, e und 1#erhaltendie Bezeichnungk und g.
II. Unter„Osterreich und Ungarn. I. A.“ habendieZiffern13 und 20
folgendeFassung erhalten:

13. Niederösterreichische
Landesbahnen,bestehendaus den Linien:
Gänserndorf—
Mistelbach, Gmünd=Litschau-Heidenreichsteinund
Gmünd -Groß=Gerungs; Korneuburg- Ernstbrunn—Hohenauund

Dobermannsdorf-Poysdorf)
St. Pölten-Kirchberga.d. VM.
Mank=
Mariazell-Gußwerkmit derAbzweigung
Obergrafendorf
Ruprechts=

hofen.
20. Südbahngesellschaft
(auf österreichischem
GebietebetriebeneLinien),
mit Ausschluß der Lokalbahnen:
J) Grobelno-Rohitsch (RohitscherLokalbahn),

) Kapfenberg
- Seebach
- Au,
e) Kühnsdorf-Eisenkappel,
) Mödling Hinterbrühl nächstWien (mitelektrischem
Betriebe),
9) Pöltschach-Gonobitz,

I) Preding=WieselsdorfStainz,
i) Rittnerbahn(LokalbahnBozen-Klobenstein)),

k) Uberetscherbahn
(LokalbahnBozen-Kaltern) und die elektrisch

betriebene
KleinbahnKaltern Mendel (Mendelbahn).

In Nr. 23 ist lit. k auf lit. 1 abgeändert.

Auf die TeilstreckeMariazell-Gußwerk findet das Uberein=
kommenerstvom 15. Novemberd. J. ab Anwendung.

III. Unter
„Rußland.“,
A. Dom Staate betriebene Bahnen und Bahnstrecken,
ist mit Wirkung vom 30. Novemberd. J. neu hinzugefügt:
19a. Transbaikal=Bahn.
*1*:
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Mit Wirkung vom 2. Dezemberd. J. ist zwischen„Rußland“

Schweden.
Die SchwedischenStaatseisenbahnen, mit Ausnahme der von

denselbenbetriebenen
StreckeLuleä—Reichsgrenze
mit den Ab—
zweigungen
Gelliware —MalmbergundGelliware-Koskullskulle').

S
1

Bahnstrecken, welche sich im Mitbetrieb

Verwaltungen befinden.

auswärtiger

I. DänischerVerwaltungen.
Die von den SchwedischenStaatseisenbahnen gemeinschaftlich
mit den Dänischen StaatseisenbahnenbetriebeneDampffähren=

strecke
zwischen
Malmö und demFreihafenKopenhagen.

Berlin, den 12. November 1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

Schulz.

—

—Ü

—

—

—

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Oriqinal from

Digitized
byGoogle

Originalfrom

PRlNCETONUNlVERSlTY
—

—

—

—

—

Reichs-Gesetzblatt.
MÆ49.
Inhalt:

Bekanntmachung,
S. 757.

betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendesGartenbaues.

(Nr. 3391.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegen=
ständendes Gartenbaues. Vom 21. November1907.

A## Grund der Vorschrift im § 4 Liffer 1 der Verordnung,betreffend das Ver=
bot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes

S. 153) bestimme
Wein=und Gartenbaues,vom 4. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
ich folgendes:
Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,überdie Grenzen desReichs darf fortanauch über die

im Freibezirke Stettin, Hauptamts=
Zollabfertigungsstelle
KöniglichPreußische
bezirkStettin I, und über das Bremische
HauptzollamtBremen (Bindwams)
erfolgen.
Berlin, den 21. November1907.

Der

Reichskanzler.
Im Auftrage:

von Jonquières.

Herausgegebenim Reichsamte des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
in Berlin W.9 zurichten.
Postzeitungsamt
sindandasKaiserliche
StückedesReichs=Gesethblatts
aufeinzelne
Bestellungen

1907.
Reichs=Gesetzbl.
Ausgegebenzu Berlin den 29. November1907.
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Inhalt:

Verordnung,

betreffenddie UbertragunglandesherrlicherBefugnisseauf den Statthalter in

Elsaß=Lothringen. S. 7590.— Bekanntmachung,

betreffenddie Ratifizierung der in Paris

am

19. März 1902 unterzeichneten
Ubereinkunftzum Schutzeder für die Landwirtschaftnützlichen
Vögel
durchPortugal. S. 762. — Bekanntmachung,
betreffendAnderung der besonderenBestimmung(12)
zu Abschnitt1 des Militärtarifs für Eisenbahnen. S. 763. — Vertrag
zwischen dem Deutschen
Reiche und den Niederlanden über Umnfallversicherung.S. 763. — Bekanntmachung,
betreffend
die Ratifikation des am 27. August 1907 unterzeichnetenVertrags zwischendemDeutschenReiche und
den Niederlanden über Unfallversicherung. S. 7609.

(Nr. 3392.) Verordnung, betreffenddie Ubertragung landesherrlicherBefugnisseauf den
Statthalter in Elsaß=Lothringen.Vom 23. November1907.

Wir

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wilhelm,vonGottes
von Preußen2c.

tun kundund fügenzu wissen:
bisherigen außerordentlichenund bevollmächtigten
Nachdem Wir Umnseren
Botschafter,General der Kavallerie und GeneraladjutantenKarl Grafen von Wedel

Wir
ernannthaben,übertragen
zum KaiserlichenStatthalterin Elsaß=Lothringen
hierdurchauf Grund des § 1 des Gesetzes,betreffenddie Verfassung
demselben
S. 165)
und Verwaltung Elsaß=Lothringens,vom 4. Juli 1879 (Reichs=Gesetzbl.

RechtedemStaatsober==
Befugnisse,insoweitsienachgeltendem
die nachstehenden
haupte vorbehaltensind:

haben:
1. Die Vollziehungder Verordnungen,welchezum Gegenstande
die Berufung sowie die Schließung der Bezirkstageund der
Kreistage;
der Be=
die Suspensionund die Vernichtungvon Beschlüssen
zirkstageund der Kreistage;
die Feststellungder Haushalts=Etatsder Bezirkeund der Wohl=
tätigkeitsanstaltensowie das Rechnungswesender Bezirke;

in der UmgrenzungderKreiseund derGemeinden;
Abänderungen
Zahl der Mitglieder der Kreisver=
die Verteilung der gesetzlichen
tretungauf die Kantoneder Landkreise;
128

1907.
Reichs.Gesetzbl.

Ausgegebenzu Berlin den 11. Dezember1907.
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die Auflösungvon Kreistagenund von Gemeinderäten;
die Ermächtigungvon Bezirken, Gemeindenund öffentlichen
Anstaltenzur Aufnahmevon Anleihen;
dieErnennungundEntlassungderBürgermeister
undBeigeordneten;
die Gleichstellungvon Gemeindenunter 25 000 Einwohner mit

den Gemeindenvon 25 000 und mehr Einwohnern;
die Ermächtigungzur Erhebungvon Verbrauchsabgaben
in Ge=
meindenund die Genehmigungder auf die Erhebungdieser
Steuerordnungen;
Abgabenbezüglichen
die Ermächtigungöffentlicher
BehördenoderKorporationen,über

oder sonstigeEhrenbezei=
die Verleihung von Ehrengeschenken

gungenBeschlußzu fassen;
die Verleihungder Rechtsfähigkeit
an Vereineund die Genehmi=
gung von Stiftungen sowie derenZurücknahme;

der Festsetzung
die Errichtungvon rselgesunreren, einschließlich
ihrer Mitgliederzahlund der Umgrenzungihrer Bezirke, die
Errichtung und Auflösung von öffentlichenKranken= und

Siechenhäusern,
öffentlichen
Pfandhäusern,Sparkassen,Pen=
sions=und Hilfskassenund von sonstigenöffentlichenAnstalten;

Genehmigung,welcherSchenkungen
die Erteilung der staatlichen
Per=
und VerfügungenvonTodeswegenzu Gunstenjuristischer
sonenzu ihrer Wirksamkeitbedürfen
denErlaß allgemeinerpolizeilicher
Vorschriften,insbesondere
auch
über den Fuhrverkehr,die Anlegung von Dampfkesseln
und
denVerkauf giftigerStoffe;
die Erklärung der Gemeinnützigkeit
von Mineralquellenund die
Festsetzung
einesSchutzbezirkes
für derartigeQuellen;
die Ermächtigungzur Ausführung gemeinnütziger
Arbeitenund
dieFeststellungder Dringlichkeit derartigerArbeiten, soweitdie=

selbennichtfür das Reichausgeführtwerden;
die KlassierungoderDeklassierung
öffentlicher
Straßen;

die FestsetzungallgemeinerBaufluchtpläne;
die Ausdehnung der gesetzlichen
Sondervorschriftenfür die Stadt
Straßburg über Beschränkungender Baufreiheit auf andere
Gemeindenoder bestimmteTeile derselben;
die Bestimmung der Zahl der Senate beim Oberlandesgerichte

sowieder Zahl, des Sitzes und der Bezirkeder Landgerichte
und der Zahl ihrer Kammern;
die Abänderungder Umgrenzungund die Verlegungdes Pfarr=
sitzeskatholischeroder protestantischer
Pfarreien;
die Abgrenzungvon Inspektionsbezirkender KircheAugsburgischer
Konfession, von protestantischenKonsistorialbezirken, von

israelitischen
Konsistorial-und Rabbinatsbezirken;
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Digitizedby Go

gle

Origineal from

PRINCETON UNIVERSITY

—761——
die Ermächtigungzur EröffnungneuerKultusstätten;
dieGenehmigung
zur Beisetzung
von Bischöfenin ihrenKathedral=
kirchenund von Pfarrern in ihren Pfarrkirchen)

die Ermächtigungzur Erhebungvon Brückengeld,Fährgeld;
die Bezeichnung
derGewässer,welcheals schiff=oderflößbaran=
zusehensind

die Erlaubnis zu baulichenVorrichtungenin derartigenGewässern
und die Erlaubnis, aus denselben
Wasserabzuleiten;

die Ausräumung der nicht schiffbarenKanäle und Flüsse sowie

dieUnterhaltungder dazugehörigen
DämmeundKunstbauten;
die VerteilungdesWasserszwischen
IndustrieundLandwirtschaft
an nicht schiff=oder flößbaren Wasserläufen;

.

dieGenehmigungvon Verträgen,durchwelcheHolzberechtigungen
gegenAbtretungvon Waldgrundstücken
abgelöstwerden;

die Festsetzungdes Meist- und Mindestbetragsdesfür denBesuch
der höherenSchulen zu erhebendenSchulgeldes.

2. Die Befugnis zum Erlassevon Geldstrafenund sonstigen
Vermögens=
strafen oderVermögensnachteilen,welchedurchgerichtliche
Entscheidung

oderim Verwaltungswege
verhängtsind, und die Befugnis zur Ge—
währung der Rehabilitation;
die Befugnis zum Erlasse von Steuern, Gebühren,Gefällen,
zur Nieberschlagungvon Kassendefekten
und fiskalischenForderungen

Abänderungfür
sowiedie Befugnis zur Genehmigungnachträglicher
Verträge;
den Landesfiskusund für die Bezirkeabgeschlossener

die Befugnis zur Bewilligung eines den Zeitraum von vier

Monaten übersteigenden
Strafaufschubsin denFällen des § 488 der
Strafprozeßordnung.
3. Die Ernennungder Präsidentender Vereinezu gegenseitiger
Unter=
stützung;

die Ernennung der Mitglieder der Spezialkommissionenfür die
Austrocknung von Sümpfen und ähnlichenArbeiten von öffentlichem

Interesse;

die Entscheidungim Falle von Meinungsverschiedenheiten
zwischen
dem Bischof und einem Gemeinderatehinsichtlichder Ausgaben einer

Kirchenfabrik;
die Genehmigungder von den Bischöfen vorgenommenen
Ernennungen zu geistlichenAmtern und die Genehmigungder
Abberufungvon solchenAmtern;
dieBestätigungderErnennungund derAbberufungprotestantischer
Marrer;
die Genehmigungder Wahlen der Präsidenten der protestantischen

Konsistorien,die Ernennung der geistlichenInspektorender Kirche
128“
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AugsburgischerKonfessionund die Genehmigungder Wahlen der
weltlichen Inspektoren;

die Bestätigungder Ernennung und Wahlen zu Amtern des
israelitischen
Kultus.

Ist der Statthalter an der Ausübung der ihm übertragenenBefugnisse

verhindert,so sind in denvorbezeichneten
Angelegenheiten
UnsereEntschließungen
einzuholen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.
GegebenSchloß Highcliffe,den 23. November1907.

(L. S.)

Wilhelm.
Fürst von Bülow.

betreffend dieRatifizierung der in Paris am 19. März 1902
(Nr. 3393.) Bekanntmachung,
unterzeichneten
Ubereinkunftzum Schutzeder für die Landwirtschaftnütz=
lichenVögel durchPortugal. Vom 29. November1907.

D.

Ubereinkunftzum Schutze
am 19. März 1902 in Paris unterzeichnete

1906 S. 89) ist
der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (Reichs=Gesetzbl.

auch von Portugal ratifiziert worden. Die Ratifikationsurkundeist der Fran=

zösischen
Regierungunterm18. April 1907 übermitteltund bei ihr niedergelegt
worden.
Berlin, den 29. November1907.

Der

Reichskanzler.
In Vertretung:

von
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(Nr. 3394.) Bekanntmachung,betreffendAnderung der besonderenBestimmung(13) zu
Abschnitt 1 des Militärtarifs

für Eisenbahnen. Vom 30. November 1907.

A## Grund des §929 (2. Absatz) des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom

13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.
S. 129) sowiedes § 15 des Gesetzes
über die

Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875

(Nr. 3395.) Vertrag zwischendemDeutschen (Nr. 3395.)
Reiche und den Niederlanden
über Unfallversicherung.Vom
27. August1907.

Verdrag tusschenhet Duitsche
Rijk en Nederland betreflende
ongevallenverzekering. Van
den 27. Augustus 1907.

Seine Majestät der DeutscheKaiser, Zijne Majesteit de Duitsche LKeizer,
König von Preußen, im Namen des Koning van Pruisen, in naam van
DeutschenReichs, und Ihre Majestät het Duitsche Rijk, en Hare Majesteit
die Königin der Niederlande,von dem de Koningin der Nederlanden, geleid
beider door den wensch, de betrekkingen
Wunschegeleitet,dieBeziehungen
Länder zu einanderauf dem Gebiete der beide landen tot elkander op
zu regeln, sind het gebied der ongevallenverzekering
der Unfallversicherung
einen te regelen, ziju overeengekomen te
Zwecke
zu diesem
übereingekommen,

Vertrag abzuschließen,und haben zu dien einde een verdrag te Sluiten,
en hebben tot gevolmachtigden be=
ernannt:
Bevollmächtigten
noemd:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Wirklichen Ge=

heimenRat, Staatssekretärdes
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Zijne Majesteit
de Duitsche
Keizer, Koning van Pruisen:
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Amts, HerrnHein=
Auswärtigen
rich

von Tschirschky und

Bögendorff,

Van Buitenlandsche Zaken, den
IIeer Hendrik von Tschirsch=

ky en Bögendorkf,

Hare Majesteit de Koningin
Ihre Majestät die Königin der
der Nederlanden:
Niederlande:
Allerhöchstihrenaußerordentlichen Hoogstderzelver Buitengewoon
Gezant en Gevolmachtigd Mi=
Gesandtenund bevollmächtigten
bij Zijne Majesteit den
nister
Minister beiSeiner Majestätdem
Duitschen Keizer, Koning van
DeutschenKaiser, König von
Pruisen, den He#er Wilhel
Preußen,Herrn Baron Wilhelm
Baron
Frederik
Alefgander
AlexanderFriedrichGevers,
Gevers,

welche,nachdemsie ihre Vollmacht ein= die, na elkander hunne volmacht
andernachgewiesen
haben,überfolgende vertoond te hebben, welke in goede

Artikel übereingekommen
sind:

Artikel 1.
Auf die nach den Gesetzenbeiderver=

orde is bevonden,

omtrent de vol=

gende artikelen zijn overeengekomen:
Artikel

1.

Op de naar de wetten van beide
tragschließenden
Teile der Unfallver= contracteerendePartijen aan de onge=
sicherung
unterliegenden
Betriebe,welche vallenverzekering onderworpen on=

ihren Sitz in dem Gebiete des einen dernemingen, welke binnen het ge=
Teiles haben und ihre Tätigkeit auch bied van een der Partijen gevestigd=
in demGebietedesanderenTeiles aus= zijn, en haar bedriif, ook binnen het
üben, finden, vorbehaltlichder in den gebied van de andere Partij uit=
Artikeln 2 und 3 vorgesehenenAus= Oelenen, is, behoudens de in de ar=
nahmen,für die im Gebieteinesjeden tikelen 2 en 3 gemaakte uitzonde=
Teiles ausgeführtenTätigkeitenaus= ringen, ten aanzien van de binnen
het gebied van elk der Partijen
schließlich die Unfallversicherungsgesetze

diesesTeiles Anwendung.

verrichte werkzaamheden, uitsluitend

Van toepassing de ongevallenwet der
Partij, binnen wier gebied de werk=
zaamheden verricht worden.

Voor 200ver tengevolge van de
Soweit nach Abs. 1 die aus dem
Gebietedes einenTeiles übergreifendenbepaling van het eerste lid werk=
Betriebstätigkeiten
der Gesetzgebung
des Zaamheden, deor een binnen het
anderenTeiles unterstelltsind, gelten gebied van een der Partijen ge=
sie als Betrieb im Sinne dieserGesetz=vestigle onderneming binnen het
gebung. Weitere Ausführungsbestim=
gebied van de andere Partij uit=
mungenzu diesemVertragewerdenvon gevoerd, aan de ongevallenwet ge=

jedemTeile, soweit sie für seineUnfall= Ving van laatstbedoelde Partiji onder=
versicherungerforderlichsind, selbständig worpen zisn, worden die werkzaam=getroffen,und zwar auf deutscher
Seite heden als een onderneeming in den
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durch den Reichskanzleroder die von zin

dier wetgeving beschouwd.
Behörde, auf nieder= Verdere bepalingen tot uitvoering
ihm zu bestimmende
ländischerSeite durch die jeweilig zu= van dit verdrag worden door elk

ständigeStelle. Die hiernach ge= der beide Partijen, voor zoover die
troffenenBestimmungenwerdensichdie voor hare ongevallenverzekering
noodig zisn, zellstandig vastgesteld.
beidenRegierungenmitteilen.

en wel van Duitsche ziide door den
Rijkskanselier of de door hem aan
te wijzen autoriteit, van Nederland=
sche zijde door de daartoe bevoegde
macht. De beide Regeeringen zullen
de volgens het vorenstaande vast=
gestelde bepalingen aan elkander
mededeelen.

Artikel

2.

Artikel

2.

Ten aanzien van transportonder=
Auf Beförderungsbetriebe,
welcheaus
demeinenLande in das andereüber= nemingen, welke in een der beide
greifen, finden für den beweglichenlanden gevestigd ziju en haar be=
(fahrenden)Teil des Betriebs, ohne driff ook in het andere land uit=
Rücksichtauf den Umfang der in dem Oefenen, is op het zich bewegend

einenund der in dem anderenLande (vbarend o⅝frijdend) gedeelte der
ausgeführtenBetriebstätigkeiten,aus= onderneming, onafhankelijk van den

schließlichdie Unfallversicherungsgesetze
Omvang der werkzaamheden, in elk
desjenigenLandes Anwendung, in der beide landen uitgevoerd, uit=
welchemder Betrieb seinenSitz hat. sluitend de ongevallenwet van het
In dieser Versicherung verbleibt das land, waar de onderneming gevestigd
Personal des fahrenden Teiles, auch is, van toepassing. Aanndeze onge=
soweites in den übrigensichin dem vallenwet blifft het personeel van
anderenLande vollziehenden
Teilen des het varend of rijdend gedeelte onder=

Beförderungsbetriebs
beschäftigtwird. worpen, ook voor 200ver het in de

overige in het andere land uit=
gevoerde werkzaamheden van de
transportonderneming werkzaam is.

Artikel 3.
Bei BetriebenjederArt bleiben,un=

3.
Artikel
Onverminderd het bij artikel 2
beschadetder Bestimmungen des Ar= bepaalde, blifft ten opzichte van
tikel2, ausschließlichdie Unfallversiche=alle ondernemingen uitsluitend de
rungsgesetze
des Landes, in welchemder ongevallenwet van het land, waar
Betrieb seinenSitz hat, für die Ge= de onderneming gevestigd is, van
samtheit der Betriebstätigkeitenim tOepassingop de gezamenlizke werk=
anderenLande währendder erstensechs zZaamhedenin het andere land ge=

Monate ihrerAusübunghinsichtlich
der= durende de eerste2es maanden na
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jenigenPersonenin Anwendung,welche haar aanvang verricht, doch alleen
im anderenLande ten aanzien van die personen, die
bis zur Beschäftigung

in demderUnfallversicherungdeseigenen tot aan hun tewerkstelling in het

TeiledesBetriebs andere land, werkzaam waren in
Landesunterliegenden
sind. Ruht dieAusübung het aan de ongevallenverzekering
tätiggewesen

des Betriebs im anderen Lande nicht van het eigen land onderworpen
längerals dreißigTage, sowirddieZeit deel der onderneming. Staat de
Zeit= uitoelening van het bedriit in het
desRuhens in densechsmonatlichen
raum eingerechnet.Beträgt die Zeit andere land niet langer dan dertig
des Ruhens mehr als dreißigTage, so dagen stil, dan worden voor de
Zeit= berekening van den termijn van zes
wird der Lauf des sechsmonatlichen
nachBeendigung maanden de werkzaamheden geacht
raums unterbrochen;
der Unterbrechungbeginnt ein neuer niet te zijn algebroken. Staat de
Lauf von sechs Monaten. Die Zeit uitoelening van het bedriif gedurende
vor dem Inkrafttreten des Vertrags meer dan dertig dagen stil, dan
kommtbeiAnwendungdervorstehendenwordt de loop van den termisn van
zes maanden gestuit; bis hervatting
Bestimmungennicht in Betracht.
der werkzaamheden begint een
nieuwe termisn van 2es maanden te
loopen. De tijd vödr het in werking
treden van het verdrag blijtt bij
de toepassing der vorenstaande be=
Palingen buiten aanmerking.
Artikel

4.

Artikel

4.

Im Falle der Anwendungder Un= Bij toepassing eener ongevallen=
van het eene land zisn de be=
fallversicherungsgesetze
des einenLandes wWwet
Palingen
dezer wet betreffende het
über
findendie VorschriftendieserGesetze
anderweitiger,in= doen gelden van andere, krachtens
die Geltendmachung
folge des Unfalls nach den Gesetzen de wetten van dat land uit een
diesesLandes begründetenAnsprüche ongeval voort-vloeiende aanspraken.
entsprechende
Anwendungauf solcheEr= analogisch van toepassing op de
satzansprüiche,
welche infolge eines im aanspraken op schadevergoeding,
anderen
Landeeingetretenen
Unfalls nach die Krachtens de wetten van het
andere land uit een in dat land
dessenGesetzenbegründetsind.
Voorgekomen ongeval voortvloeien.
Artikel

5.

Artike!l

5.

Bei der Durchführungder Unfall= Bij de uitvoering der ongevallen=
versicherungleisten sich die zuständigen wetgeving verleenen de bevoegde
Verwaltungsstellenzum Zweckeder Fest= administratieve autoriteiten elkander
stellungvon Tatsachengegenseitig
Bei= wederkeerig bisstand ter vastelling
stand.
Van teiten.
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Wenn dieBehördendeseinenLandes

Wanneer de rechterlikke autori=
in einem bei ihnen in einer Unfallver— teiten van het eene land in een bi
sicherungssacheanhängigen Verfahren haar nanhangig rechtsgeding in zake
die eidlicheVernehmungim anderen ongevallenverzekering het noodig
Lande befindlicherZeugen und Sach— achten, dat in het andere land ver=
für notwendigerachten,so blijvende getuigen of deskundigen
verständigen
wird einem entsprechenden,auf diplo— onder eede worden gehoord, zal
matischemWege mitgeteiltenErsuchen aan een ter zake langs diplomatieken
Folge geleistetwerden. Die von der Weg medegedeeld verzoek gevolg
Regierung des anderenLandes beauf—worden gegeven. De autoriteit, door
tragte oder auch ohne solchenAuftrag de Regeering van het andere land
Behördewird dieZeugenoder aungewezen of ook zonder zoodanige
zuständige
vonAmts wegenladen Aanwiszing bevoegd, zal de getuigen
Sachverständigen
Zwangsmittel of deskundigen ambtshalve oproepen
und nötigenfallsdieselben

een 700 noodig dezellde dwang=
anwenden,wie in einementsprechenden
middelen aanwenden als in een
Verfahrendes eigenenLandes.
Overeenkomstig geding in haar eigen
land gevoerd.

Artikel 6.
Artikel 6.
De
in
het
eene land bestaande
Die Vorschriftendes einenLandes,
nach welchenauf demGebieteder Un— Voorschriften, volgens welke op het
fallversicherung
hinsichtlichder Stempel gebied der ongevallenverzekering in

und Gebühren Befreiungen bestehen, Zzakezegel en andere rechten Frif=

Anwendung,soweit
findenentsprechende
es sichdarum handelt,in diesemLande
Landes
desanderen
dieUnfallversicherung
durchzuführen.

stellingenworden verleend.zijn ana=

logisch van toepassing, wanneer in
dat land de ongevallenwetgeving
Vvanhet andere land moet worden
uitgevoerd.
Artikel 7.
Artikel 7.
Van ondernemers mag niet in een
Betriebsunternehmerdürfen zu der
UnfallversicherungdeseinenLandes nicht der beide landen een hoogere bifj=
deshalb mit höherenBeiträgen oder drage of premie gevordered worden,
werden,weil der op grond dat hun onderneming in
Prämien herangezogen
Betrieb seinenSitz in dem anderen het andere land gevestigd is.

Lande hat.

Artikel
8.
Artikel 8.
De bepalingen van de artikelen 4
derArtikel4 bis 7
Die Bestimmungen
gelten für die der Unfallversicherungtot en met 7 gelden voor onder=
einesder beidenLänder unterliegendennemingen, welke aan de ongevallen=

Betriebe, auchwenndieVoraussetzungen Verzekering van een der beide landen
onderworpen zisjn, ook indien het
des Artikel1 nichtvorliegen.

geval voorzien bij artikel 1 niet
aanwezig is.

Reichs.Gesetzbl.1907.
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Artikel
9.
Artikel 9.
De bepalingen van dit verdrag
Die BestimmungendiesesVertrags
worden
analogisch toegepastop die
Anwendungauf die⸗
findenentsprechende
Reichs, ambtenaren van het Duitsche Rijk,
jenigenBeamtendes Deutschen

Bundesstaats oder eines Van een Duitschen Bondsstaat of van
eines deutschen
deutschenKommunalverbandes, welche een Duitsch „Kommunalverbande-,
Betriebendie in een verzekeringsplichtige
in unfallversicherungspflichtigen
beschäftigtsind, für die jedochan Stelle onderneming werkzaam ziju, doch
eineUn⸗ Voor wie in plaats van de Duitsche
Unfallversicherung
derdeutschen
Ge= ongevallenverzekering een Unfall
fallfürsorgeim Sinne derdeutschen
fürsorger in den zin der Duitsche
setzgebung
besteht.
wetgeving geldt.
Artikel

10.

Artikel

10.

Wanneer bij de toepassing der
Soweit es bei der Anwendungder
des einen ongevallenwetten van het eene land
Unfallversicherungsgesetze
Landes auf die Berechnungeines in de berekening van een in de munt
derWährung des anderenLandesaus= van het andere land bepaald arbeids=
ankommt, Loon noodzakelijk is, geschiedt de
Arbeitsverdienstes
gedrückten
erfolgt dieUmrechnungnach einemall= Omrekening op den grondslag van

gemeinzuGrunde zu legendenMittel=
werte, dervon jeder der beidenRe=
gierungenfür die Anwendungder Ge=
wird und
setzeihres Landes festgestellt
der anderenRegierung mitzuteilenist.

Artikel 11.
DieserVertrag soll ratifiziertwerden

een vaste

door elk

waardeverhouding,

die

der beide Regeeringen,

voor 2oover betreft de toepassing
der wetten

van

haar

land,

vast=

gesteld en aan de andere Regeering
medegedeeld zal worden.
Artikel

11.

Dit verdrag zal worden bekrach=
und die Ratifikationsurkunden sollen tigd en de akten van bekrachtiging
werden. Zzullenzoo spoedig mogelisk worden
sobaldals möglich ausgetauscht

Der Vertrag tritt einen Monat nach uitgewisseld. Het verdrag treedt in
dem Beginne des auf den Austausch werking eene maand na den aan=
der Ratifikationsurkundenfolgenden vang der maand, volgend op die,
waarin de uitwisseling der akten
Monats in Kraft.
Van bekrachtiging plaats heeft.

Dit verdrag kan door elk der
Der Vertrag kannvon beidenTeilen
jederzeitgekündigtwerdenund tritt mit beide contracteerende Partijen ten
dem Ablaufe des auf die Kündigung allen tide opgezegd worden enhoudt
folgendenKalenderjahrsaußer Kraft. alsdan op van kracht te zijn aan
het einde van het op de opzegging
volgend kalender-Jaar.
Verpflichtungen
ausUnfällen, welche Verplichtingen voorvyloeiend uit

sichvor demInkrafttretendesVertrags ongevallen, die plaats vonden vödr
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ereignethaben,sind auchweiterhinvon het in werking treden van het ver=
demjenigenVersicherungsträger
zu er— drag, moeten ook verder worden
füllen, bei welchemderBetriebsteilbis= nagekomen door den verzekerings=
her versichertwar. Entsprechendsind drager, bi; wien het betrokken
auch bei Aufhebung dieses Vertrags deel der onderneming tot dusver
die Verpflichtungenaus denjenigen
Un= verzekerd was. In overeenstemming
fällen, welchesichwährendder Geltung daarmede zullen bij het eindigen
des Vertrags ereignethaben,von dem vVan dit verdrag de verplichtingen,
bisherigenVersicherungsträger
weiterzu Voortvloeiend uit ongevallen, welke

Plaats vonden terwijl dit verdrag

erfüllen.

Van

kracht

was,

moeten

worden

nagekomen door den verzekerings=

drager, op wien zij tot op dat

Oogenblik rustten.
Zu Urkunddessenhabendie Bevoll= Ten oorkonde waarvan de gevol=
mächtigtendiesenVertrag in doppelter machtigden dit verdrag in dubbel

Ausfertigungunterzeichnet
und mit ihren exemplaaronderteekenden met hun
wapen gezegeld hebben.
Siegeln versehen.
Gedaan te Berlijn,
in Berlin,
So geschehen
den 27. Augustus 1907.
den 27. August 1907.
(L. S.) von Tschirschky.
(L. S.) Gevers.

(L. S.) von Tschirschky,.
(L. S.) Gevers.

Die Auswechselung
Berlin, den 1. Dezember1907.
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Gesetß, betreffend
dieHandelsbeziehungen
zumBritischenReiche. S. 771. — Bekanntmachung,

betreffend die Handelsbeziehungenzum Britischen Reiche. S. 772. — Verordnung,
betrefsend
die Beaufsichtigung bremischerprivater Versicherungsunternehmungen.S. 772. — Ausführungs.

bestimmungen zu dem am 27. August 1907 abgeschlossenen
Vertrage zwischendem Deutschen
Reicheund denNiederlandenüber Unfallversicherung.S. 773. — Bekanntmachung, betreffend
den Verkehr mit Arzneimitteln.

S. 774.

(Nr. 3397.) Gesetz,betreffenddie Handelsbeziehungen
zum BritischenReiche. Vom 16. De=
zember1907.

Wir

Wilhelm, vonGottesGnaden
Deutscher
Kaiser,
König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,für die Zeit nachdem 31. Dezember1907, was folgt:
Der Bundesrat wird ermächtigt,denAngehörigenund den Erzeugnissen
des VereinigtenKönigreichsvon Großbritannienund Irland sowie den An=
gehörigenund denErzeugnissen
britischer
Kolonienund auswärtigerBesitzungen
bis
zum 31. Dezember1909 diejenigenVorteile einzuräumen,die seitensdes Reichs
den Angehörigenoder den Erzeugnissendes meistbegünstigten
Landes gewährt
werden.
Dieses Gesetztritt mit dem 1. Januar 1908 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigen
Unterschrift
und beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

Gegeben
NeuesPalais, den16.Dezember
1907.

(L. S.)

Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.

Reichs,Gesetzbl.
1907.
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zum Britischen Reiche.
(Nr. 3398.) Bekanntmachung,betreffenddie Handelsbeziehungen
Vom 19.Dezember1907.

die
Gesetzeshat der Bundesrat beschlossen,
Aw# Grund des vorstehenden
vom 11. Juni 1901 (Reichs=Gesetzbl.
derin derBekanntmachung
Geltungsdauer
für die Zeit nachdem31. Dezember1907
Bestimmungen
S. 205) enthaltenen
bis auf weitereszu verlängern.
Berlin) den 19. Dezember1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3399.) Verordnung, betreffenddie Beaufsichtigungbremischerprivater Versicherungs=
unternehmungen.Vom 4. Dezember1907.

König
Kaiser,
Deutscher
Gnaden
Wir Wilhelm)vonGottes
vonPreußen2c.

Verordnung,
im Namendes Reichsin Abänderungder Kaiserlichen
verordnen

und bremischerprivater Versicherungsunter=
betreffenddie Beaufsichtigunghessischer

nehmungen,vom 3. Februar 1902 (Reichs=Gesetzbl.
S. 43), nacherfolgterZu=
stimmungdes Bundesrats,was folgt:
Die Beaufsichtigungaller bestehenden
sowie aller zum Geschäftsbetriebe
neu
deren Geschäftsbetriebauf
zuzulassendenprivaten Versicherungsunternehmungen,
ist, erfolgtvom 1. Januar 1908
das Gebietder freienHansestadtBremen beschränkt

überdieprivatenVersicherungsunternehmungen
an wiedergemäß§ 2 desGesetzes
S. 139) durchdie Landesbehörde.
vom 12. Mai 1901 (Reichs=Gesetzbl.
Unterschriftund beigedrucktem
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigen

KaiserlichenInsiegel.
den4. Dezember1907.
GegebenSchloß Highceliffe,

(#.S.)

Wilhelm.
von Bethmann Hollweg.
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(Nr. 3100.) Ausführungsbestimmungen
zu dem am 27. August 1907 abgeschlossenen
Ver=
trage zwischendem DeutschenReicheund den Niederlandenüber Unfall=
versicherung. Vom 16. Dezember 1907.

Auf
Grund des Artikel 1 Abs. 2 des Vertrags zwischendemDeutschenReiche
und den Niederlanden über Unfallversicherung(Reichs=Gesetzbl.
1907 S. 763)
werdendie nachstehenden
Ausführungsbestimmungenerlassen:

SI.
Soweit ein Betrieb, der seinenSitz in den Niederlanden hat, hinsichtlich

der nachDeutschlandübergreifenden
Betriebstätigkeiten
den deutschen
Unfallver—
sicherungsgesetzen
unterstelltist, jedochin Deutschlandeinen besonderen
Sitz nicht

hat, ist der UnternehmerMitglied derjenigenBerufsgenossenschaft,
welchefür
BetriebedesGewerbszweigs
errichtetist, zu demjenerBetriebgehört,soferndie
übergreifenden
Betriebstätigkeiten
im BezirkederGenossenschaft
ausgeübtwerden.

Die Mitgliedschaftbeginnt mit demZeitpunkt, in welchemdie Betriebstätigkeiten

werden.
im Inland aufgenommen

82.
Bei Unfällen in den Niederlanden, auf welchedie deutscheGesetzgebung

die Unfallanzeige(§963, 147
Anwendungfindet,hat der Betriebsunternehmer
§ 37 Abs. 1, § 45 Abs. 2 des
Abs.2 des Gewerbe=Unfallversicherungsgesetzes,
im Inlande zu
Ortspolizeibehörde
bei derjenigen
Bau=Unfallversicherungsgesetzes)
erstatten,in derenBezirkeseinBetrieb den Sitz hat. Ereignetsichein Unfall
§ 37 Abs. 1 des
auf der Reise(§ 68 des Gewerbe=Unfallversicherungsgesetzes,
Ortspolizeibehörde
so ist dieAnzeigean diejenige
Bau=Unfallversicherungsgesetzes),
desInlandes zu richten,in derenBezirkeder ersteAufenthaltnachdemUnfalle
wird.
genommen
Die Untersuchungdes Unfalls (§ 64 des Gewerbe=Unfallversicherungs=
erfolgtdurchdieim Als.1
§ 37 Abs.1 desBau=Unfallversicherungsgesetzes)
gesetzes,
Auf Antrag Beteiligter(§ 65 desGewerbe=Unfall=
Ortspolizeibehörde.
bezeichnete

Behörde
kann jedoch die der Ortspolizeibehördevorgesetzte
versicherungsgesetzes)

herbeiführen.
durcheineandereOrtspolizeibehörde
die Untersuchung
es bei den Vor=
Für Unfälle in Reichs=und Staatsbetriebenbewendet

schriftenim § 63 Abs. 5) §967, § 68 Abs. 2 desGewerbe=Unfallversicherungs=

§ 37 Abs. 1 des Bau=Unfallversicherungsgesetzes.
gesetzes,
83.

Der Wert der Naturalbezüge,welcheden nachdeutschem
Rechteversicherten

Personen in den Niederlandengewährt werden(Fe6 des Gewerbe-Unfallver—
sicherungsgesetzes,
9 9 desBau=Unfallversicherungsgesetzes),
wird durchdie für den
Sitz des Betriebs örtlich zuständigeuntereVerwaltungsbehörde
festgesetzt.
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84.
einerder im § 10 Abs.4 desGewerbe=Unfall=
Liegt derBeschäftigungsort
nach
bezeichneten,
(§ 9 des Bau=Unfallversicherungsgesetzes)
versicherungsgesetzes
deutschemRechte versichertenPersonen in den Niederlanden, so ist für die Be=

der für den Sitz desBetriebsim Inlande
rechnungdesJahresarbeitsverdienstes
Tagearbeitermaßgebend.
erwachsener
ortsüblicheTagelohngewöhnlicher
festgesetzte
K 5.
im Auslande
gegenUnfallverhütungsvorschriften
Bei Zuwiderhandlungen
fließen die im § 112 Abs. 1 Ziffer 2 des Gewerbe=Unfallversicherungsgesetzes
(§ 40 des Bau=Unfallversicherungsgesetzes)
bezeichneten
Geldstrafen, wenn der zu

ihrer Zahlung Verpflichtete
keinerKrankenkasse
in Deutschlandangehört)in die
Kasseder Gemeinde=Krankenversicherung
des Betriebssitzes.
Berlin, den 16. Dezember1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.

(Nr. 3401.) Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit Arzneimitteln. Vom 17. De=
zember1907.

Auf Grund des§&4 der KaiserlichenVerordnung,betreffend
den Verkehrmit
Arzneimitteln,vom 22. Oktober1901 (Reichs=Gesetzbl.
S. 380) wird bestimmt:
Acidum acetylosalichlicum (Aspirinum), Acetylsalizylsäure
(Aspirin)
und
Urea diacthylmalonylica,

Acidum

diaethylbarbituricum

(Vero=

nalum), Diäthylmalonylharnstoff,
Diäthylbarbitursäure
(Veronal)
werdenvom 1. März 1908 ab von dem Feilhaltenund Verkaufenaußerhalb
der Apothekenunbeschadet
der Bestimmungim §93 der bezeichneten
Verordnung
mit der Wirkung ausgeschlossen,
daß auf sie die Bestimmungdes § 2 der Ver=
ordnungAnwendungfindet.
Berlin, den 17. Dezember1907.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Bethmann Hollweg.
Herausgegeben
im Reichsamtedes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
Bestellungenauf einzelneStückedesReichs=Gesetzblattssind an die Postanstalten zu richten.
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(Vertr.
daselbst
Abon=Saad, Pest- undCholerastation

A.
mit Löwen (Vertr. v.
Aachen, Eisenbahnverbindung

15.Aug.03.)745.

(Abk. v.
Abgaben, Befreiung davon für Lagzarettschiffe

21.Oez.04.Art.1) 727.

(v. 21. Dez.04.) 722.
Abkommen überdieLazarettschiffe
Abkömmlinge, Bewilligungen an Abkömmlingevon
(G. v. 17. Mai Art. 1) 201. (Bek.
Reichsbeamten
v. 18. Mai Anl. S§ 7, 69) 246. — Besteuerung

der ihnenaus Reichs-oderStaatsfondsoderaus öffent=
Bezüge(Bek. v.
zufließenden
lichenVersorgungskassen

18. Mai Anl. § 19) 249. — Zulässigkeit des Rechts=
wegs über ihre Ansprüche(das. § 149) 276.

(Bek.
Signalordnung
Abläutesignal nachderEisenbahnv. 24. Juni) 378.

Ablehnung

von Disziplinarrichtern(Bek. v. 18. Mai

Anl.§90)264.

in bezugauf denDefekten=
Ablieferung vonKassengeldern
(Bek. v. 18. Mai Anl.
beschlußgegenReichsbeamte

S 141)274.

Aborte in Zigarrenfabriken (Bek.v. 17.Febr.§6)

v. 3. Dez. 03 Tit. III Kap. II Abschn.IV) 494.

Abrechnung überPostanweisungen

im Weltpostvereins=

verkehr(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 6) 663. — über
Vergütungen und Gebühren beim Postbezugevon Zei=
tungen und Zeitschriften im Weltpostvereinsverkehr

(Übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 8 u. 10) 714.
Abrundung

des Wartegeldes

der einstweilig in den

(Bek. v. 18.Mai
Reichsbeamten
Ruhestandversetzten

Anl. § 26) 250.— derPension derReichsbeamten

(das.§ 40)253.

Abschätzungskommission, Vergütung der Sachver=
für Flurschäden
ständigen der Abschätzungskommission

(A. E. v. 6. Aug.) 417.

oderkrankheits=
Absonderungvon anCholeraerkrankten
verdächtigenPersonen (Bek. v. 5. April) 91.

einstweilige
Reichsbehörden,
Abteilungschefs derobersten
Versetzungin den Ruhestand(G. v. 17. Mai Art. 1, V)

202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 25) 250.
usw. derReichsbeamten
Abtretung von Diensteinkünften

(Bek.v. 18.MaiAnl.§6) 246.

von Aborten im allgemeinen Abwehrmaßregeln gegenPest, Choleraund Gelbfieber
im internationalenVerkehre (Vertr. v. 3. Dez. 03.
(Bek. v. 11. April Anl.) 102. — bei Aussatz
Tit. 1 Kap.11)437.
(das. Anl.) 112. — bei Cholera (das. Anl.) 120.
bei Fleckfieber(das.Anl.)130.— beiPest Abzeichen der Sanitätsanstaltenim Felde (Vertr. v.
—
6. Juli 06. Kap. 6) 295.
(das. Anl.) 139. — bei Pocken (das.Anl.) 147. — auf
Acetylsalizylsäure darf außerhalbder Apothekennicht
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
36. — Desinfektion

g28)588.

Abon=Ali,

verkauft werden (Bek. v. 17. Dez.) 774.

(Vertr. v.
daselbst
Pest- und Cholerastation

IV) 494.
3.Dez.03. Tit. III Kap.I1 Abschn.
1907.
Reichs=Gesetbl.
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Admiralität,

ihr Chef kann jederzeiteinstweiligin

den Ruhestandversetzt
werden(Bek.v. 18. Mai Anl.
8 25) 250.
Übereinkunft,
Aghpten, Teilnahmean derinternationalen
betr. Maßregeln gegenPest, Cholera und Gelb=
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — Behandlung der
Reisenden und Postsendungenim Quarantänezuge

(das.Anl. 1) 516.
TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai06.)
593. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpostvereins
über den Austauschvon Briefen und Kästchenmit Wert=

Amt (Forts.)
ämtern seitens der Reichsbeamten(das.§ 16) 248. —
Versetzung derselbenin ein anderes Amt (das. § 23)
249. — Ubertragung
eines Amtes an Wartegeld.
eempfänger (das. § 28) 251. — Entfernung
aus
dem Amt als Disziplinarstrafe
der Reichsbeamten
(das. §§ 73, 75, 76) 261. — Suspension
vom

Amte(das.88125bis 131)271.

Amtseid der Reichsbeamten (Bek. v. 18.Mai Anl.
53) 245. —

Berechnung der Dienstzeit

nach der

ersteneidlichenVerpflichtung(das.§ 45) 254.
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl. über den Amtsverschwiegenheit der Reichsbeamten
(Bek. v.
(v. 26. Mai 06.) 656. —
Postanweisungsdienst
18. Mai Anl. I§ 11, 12) 247.
desgl. über den Austausch von Postpaketen
(o. Anderungen an Werkender bildendenKünste und der
26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauftrags=
Photographie (G. v. 9. Jan. § 12) 9.
ünderung von Aufschriften bei Briefsendungen
dienst (v. 26. Mai 06.)700. — desgl.überdenPost=
im Weltpostvereinsverkehre
bezugvonZeitungen undZeitschriften
(v.26.Mai 06.)
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 9)
607. — desgl. bei Wertsendungen (tbereink. v.
710.
Akten im Pensionsverfahren bei Reichsbeamten 26. Mai 06. Art. 8) 642. — desgl. bei Postan=
weisungen (Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 6,
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 65) 259. — desgl.im Dis.
Art. 4 zu 2) 659. — desgl. bei Postpaketen (Vertr.
(das.§ 96, 97, 101) 265.
ziplinarverfahren
v. 26. Mai 06. Art. 12) 683. — Anderungender An=
Alexandrien, Sitz eines Gesundheitsamts(Vertr. v.
gaben auf dem Postauftragsformular
3. Dez. 03. Anl. II) 524.
im Welt=
(Übereink.
v. 26. Mai 06.Art. 10) 704.
Algeciras, RatifizierungderGeneralakteder internatio= postvereinsverkehr
nalen Konferenz daselbst(Bek. v. 9. Jan.) 19.
Anfechtung der Bescheideim VerfahrenwegenUnter=
sagung der Ausführung oder Leitung von Bauten
Teilnahme am Weltpostvertrage (ov.
Algerien,
(G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. — Anfechtung gerichtlicher
26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. am
Entscheidungenin Prozessender Reichsbeamten gegen
über denAustausch
des Weltpostvereins
Übereinkommen
von Briefen

und Kästchen mit Wertangabe

(v.

26. Mai 06.) 636. — desgl.über den Postanwei=
sungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656. — desgl. über
(v. 26. Mai 66.)
den Austausch von Postpaketen
(v.
Postauftragsdienst
den
672. — desgl. über

26. Mai 06.) 700.
Vorschriftenüber Einrichtungund
Alkali=Chromate,
(Bek.v.
Betrieb von Anlagenzur Herstellungderselben

dasReich(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§152,153)277.

Angeschuldigter im Disziplinarverfahren
gegenReichs=
beamte(Bek. v. 18.Mai Anl. 8§ 75 bis 77, 88, 90,
94, 97, 98, 100 bis 108, 110, 111, 114 bis 116,
119, 124, 126, 128, 133) 261.
Ankleideräume in Zigarrenfabriken (Bek.v.17.Febr.
§ 6) 36. — in Anlagenzur Herstellungvon Alkali=

Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.
16. Mai) 233. — Aufßerkraftsetzungder gleichartigen Anlagen, Vorschriftenüber die Einrichtungund den
Vorschriften vom 2. Febr. 1897 (das. § 17) 237.
Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten

Anlagen (Bek. v. 17. Febr.) 34. — desgl.von An.
Alkoholometer, Eichung(Bek. v. 9. März Beil. Art. 6
5 7) 92.
lagenzur Herrichtungvon Alkali=Chromaten (Bek.
v. 16. Mai) 233.
Amerika f. Vereinigte Staaten von Amerika.
Beförderungmit der Eisenbahn Anlagen zu Postaufträgen im Weltpostvereinsverkehr
Ammon=Carbonit,
(Bek. v. 28. Juni) 402.
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 4) 702.
Ammon=Nobelit, Beförderungmit derEisenbahn(Bek. Anleihen zur Bestreitungaußerordentlicher
Ausgabenfür
v. 28. Juni) 403.

Amt, Fernhaltung
Amt

einesReichsbeamten von seinem

ohne den vorschriftsmäßigenUrlaub

(Bek. v.

18. Mai Anl. § 14) 248. — Annahmevon Neben=

Oigitized
b OCeo=gle

das Rechnungsjahr 1906 (G. v. 16. März § 2) 69.
(G. v. 16. März § 2) 71. — desgl. für das Rechnungs=

jahr 1907 (G. v. 25. März § 4) 82. (G. v. 17. Mai
5§2) 155.
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Argentinische Republik (Forts.)
882, 4, 32, 37, 156) 245. — Anstellungsurkunden angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den
(das. § 4) 246. — Wiederanstellung ausgeschiedener
Beamten (das. § 33) 251. — desgl. pensionierterBe=
amten (das. §§ 57 bis 60) 257. — Anstellung der
(das. § 156) 278. — An=
Reichstagsbeamten
in
stellung der Angehörigen der Landespolizei

Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 2) 736.
(Bek.v. 18.Mai
Anstellungsurkunde derReichsbeamten

Anl. §4) 246.

Antrag

VPostanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v.

26. Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll,
III, 3) 696. —
desgl. über den Postbezug von Zeitungen
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Arnsberg,

und Zeit.

ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbst

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Aul.

g887, 88) 264.
auf StrafverfolgungwegenVerletzungdes Ur= Arreststrafen gegenAngehörigeder Landespolizeiin

heberrechtsan Werken der bildenden Künste und der

41, 43 bis 45) 15.
Photographie(G. v. 9. Jan. §#§
(Vertr. v.
Antwortscheine im Weltpostvereinsverkehre
26. Mai 06. Art. 11) 609.

Deutsch- Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 8) 737.

Arzneimittel,

Ausnahmenvom freien Verkehredamit

(Bek. v. 29. Juli) 418.

Aspirin

(Bek. v. 17. Dez.) 774.

darf außerhalbder Apothekennicht verkauft

werden (Bek. v. 17. Dez.) 774.
Anweisungen, Einlösung durchPostauftragim Welt=
des Ausfuhrverbots für
v. 26. Mai 06. Art. 2) 700. Athiopien, Aufhebung
(Ubereink.
postvereinsverkehr
Waffen
und
Axzneimitteln
Schießbedarfdahin
(V. v. 15. Juli) 416.
desVerkaufsvon
Einschränkung
Apotheke,
—
Teilnahme
(Bek.
am
418.
Juli)
Weltpostvertrage
(v. 26. Mai 06.)
außerhalbderApotheken(Bek.v. 29.
593. (Schlußprotokoll,VII) 632.
v. 17.Dez.) 774.
(Bek.v. 9. März Aufschrift, AnderungvonBriefaufschriften im Welt.
Aräometer, EichungundBeschaffenheit
Beil. Art. 6) 92.

Arbeiter s. jugendliche Arbeiter.
Arbeiterinnen, Beschäftigungin Jigarrenfabriken
(Bek. v. 17.Febr. § 7) 36. — desgl. in Werkstätten
(V. v.21. Febr.) 65. (Bek. v.
der Tabakindustrie
auf Steinkohlenberg.
desgl.
—
66.
27. Febr.)
werken usw. im Regierungsbezirk Oppeln (Bek. v.
12. April) 93. — in Anlagen zur Herstellung von
(Bek. v. 16. Mai § 9) 235.
Alkali=Chromaten

Arbeitskleider,

Ausbewahrungin Anlagen zur Zi=

(Bek. v. 17. Febr. § 5) 36. —
garrenfabrikation
Lieferung bei Herstellung von Alkali=Chromaten

(Bek. v. 16. Mai 885f.) 234.
Arbeitsordnung für Zigarrenfabrikationsbetriebe

(Bek. v. 17. Febr. § 10) 37. — für Anlagen zur Her=
(Bek. v. 16. Mai
stellung von Alkali=Chromaten

* 15)236.

postvereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 9) 607.—
desgl. von Aufschriftenbei Wertsendungen
(Übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 8) 642. — desgl. bei Post.

anweisungen (Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 6,
Art. 4 zu2) 659.— deßgl.beiPostpaketen (Vertr.v.
26. Mai 06. Art. 12) 683.
Aufsicht in denWerkstättender Tabakindustrie

(V.

v. 21. Febr.) 65. — über bremische private Ver.
sicherungsunternehmungen
(V. v. 4. Dez.) 772.

in den Auf.
Ausfsichtsrat, Eintritt von Reichsbeamten
sichtsrateiner Erwerbsgesellschaft
(Bek. v. 18. Mai

Anl.§16)248.

Aufstand, AnrechnungeinesKriegsjahrsaus Anlaß des
Aufstandesin Deutsch=Ostafrika

(V. v. 30. Jan.) 39.

(A. E. v. 17.Nov. 06.) 742. — desgl.in Südwest.
afrika (A. O. v. 12.April) 154.

einesBaues
derAusführung
Ausführung, Untersagung
vonZigarren
Arbeitsräume in AnlagenzurHerstellung
3.
Jan.)
7.
v.
(G.
(Bek. v. 17.Febr. §§2ff.) 35. — desgl.von Alkali=
Chromaten (Bek.v. 16.Mai 85 1 bis 4) 233.
Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetzüber die
Abänderung derselben (V. v.
Argentinische Republik, Teilnahme am Abkommen Kriegsleistungen,
29. Dez. 06.) 5. — desgl. zu dem Gesetzevom
des Loses der Verwundeten und
zur Verbesserung
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr.

v. 6. Juli 06.) 279.

Teilnahme am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
593. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpostvereins
über den Austauschvon Briefen und Kästchenmit Wert=

30. Juni 1900 über die Bekämpfung gemeingefähr=
licher Krankheiten,
Abänderung derselben(Bek. v.
5. April) 91. — desgl. zum Vertrage mit denNieder.
landen vom 27. August 1907 über Unfallversiche.

rung (Bek. v. 16.Dez.) 773.
A=.
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Ausfuhrverbot

von Waffen und Schießbedarfnach Ausstellung

Athiopien, Aufhebung desselben(V. v. 15. Juli) 416.

vonZigarren fabriken
Aushang in denArbeitsräumen

(Forts.)

in Düsseldorf
1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. — desgl.
auf der Hygiene- Ausstellung zu Berlin
1907 (Bek.

v. 12. Juli) 408.
für Warenvon daher
zur Herstellungvon Alkali=Chromaten (Bek. v. Australien, Einfuhrbeschränkungen
wegen der San=José-Schildlaus (Bek. v. 2. Juni) 243.
16.Mai § 16) 236.
Ver=
Aushebung, Fahrkartenfür Wehrpflichtigebei Reisen AustralischerBund, Beitrittzuminternationalen
bande zum Schutzedes gewerblichen Eigentums
zur Aushebung(Bek. v. 30.Nov.) 763.
(Bek. v. 9. Aug.) 424. — desgl. zum Weltpostver=
(Bek. v.
Auskleideräume in Zigarrenfabriken
(Bek. v. 17. Febr. § 11) 38. — desgl. von Anlagen

17. Febr. § 6) 36. — in Anlagen zur Herstellungvon
(Bek. v. 16. Mai § 8) 234.
Alkali=Chromaten

trage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594.

Auswandererschiffe,

DesinfektionbeimAuftretenge=
meingefährlicher
gegen
K
rankheiten(Bek.
v. 29. Aug. II.) 579.
Disziplinarverfahren
Auslagen, bare, im
266.
124)
100,
§§
Anl.
Mai
Auswärtiges Amt, AbtrennungderKolonialabteilung
(Bek.v. 18.
Reichsbeamte
— desgl. im Pensionsverfahren

(das. § 65) 259.

Gerichtsstand der Reichsbeamten im
Ausland,
Auslande (Bek. v. 18. Mai Anl. § 21, 22) 249.
an zu pensionierendeBeamte im

— Umzugskosten

Auslande(das.§ 40) 253. — AnrechnungderDienst.
zeit im Auslande(das.§ 52) 256. — Erweiterungder
Berufungsfrist

für im

im Disziplinarverfahren

Auslande wohnendeReichsbeamte(das. § 114) 269.
der Disziplinarkammer
— Zuständigkeit
Potsdam für solche(das. § 88) 264.

Auslieferungsvertrag

in

DeutschlandundNor=
zwischen

wegen vom 19. Januar 1878, Zusatzvertragdazu (v.
7. März) 239. — desgl. zwischen Deutschland und
(v. 12. März/27. Februar) 545.
Griechenland

Ausrüstung der Sanitätsformationenim Felde (Vertr.
v. 6. Juli 06. Kap. 4) 293.
Aussatz, Desinfektionsanweisung (Bek. v. 11.April

als Reichs=Kolonialamt
(A. E. v. 17. Mai) 239. —
Beamte desselben,die jederzeit einstweilig
in den
Ruhestand
versetzt werden können (G. v. 17. Maie

Urt.1,V) 202.(Bek.v. 18.MaiAnl.§25)250.

Auswurf

vonKranken,Desinfektion

im allgemeinen

(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz (das.
Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. —bei
Pest (das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.) 143.
— auf Seeschiffen
in deutschenHäfen (Bek. v.

29.Aug.II.8#4, 33,35 bis37)583.

im Weltpost.
Auszahlung von Postanweisungsbeträgen
vereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.
im Weltpost=
Auszahlungsschein für Postanweisungen
3 zu 5,
Art.
06.
Mai
26.
v
.
(Übereink.
vereinsverkehr
Art. 4 zu 2) 659.

(Bek. v.
Eintalerstücke
Außzerkurssetzung der deutschen

27. Juni) 401.
(das. Anl.)
Anl.) 106. — Desinfektionsmittel
(das.
der Desinfektion
106. — Ausführung
Anl.) 108. — besondereVorschriften für die Desin=
und Flößen (das. Anl.) 113.
fektion auf Schiffen
Behandlung von Seeschiffen mit Aussatzkranken Baden (Großherzogtum), Bildung von Weinbaube=
Häfen (Bek. v. 29. Aug. I. § 19) 574.
in deutschen
zirken (Bek. v. 12. Febr.) 29. — Umlauf österreichi.
—Desinfektionsanweisung (das. II. § 33) 590.
scher Scheidemünzen innerhalb badischerGrenzbezirke
im
Desinfektion
Kranken,
von
(Bek. v. 21. Febr.) 68.
Ausscheidungen

B.

(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — beiAus.
allgemeinen

satz (das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117.
(das. Anl.) 126. — bei Pest
— bei Fleckfieber
(das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.) 143. — auf
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II.
Seeschiffen in deutschen

§&4, 33, 35 bis 37) 583.
Ausstellung, Schutz von Erfindungenusw. auf der
Ausstellung von

strie

in Berlin

—deögl.

Erfindungen der Kleinindu=

1907 (Bek. v. 11. Mai) 154.

auf der landwirtschaftlichen

Oigitizedby Oo
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Ausstellung

Badewannen von Kranken,Desinfektion

im allge=

meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz

(das.Anl.) 109. — beiCholera(das. Anl.) 117.—beie
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — beiPest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 144. —auf

See=

Häfen(Bek. v. 29. Aug. II. 8§8,
schiffen in deutschen
33 bis 37) 584.

Badewässer von Kranken,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das. Anl.) 109. — bei Cholera (das. Anl.) 117.
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1907.
Badewässer (Forts.)

Beitreibungsbeschluß,

(das. Anl.) 127. — bei DPest
Fleckfieber
—bei
(das.Anl.) 136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II.
Seeschiffen in deutschen

§&7, 33 bis 37) 584.
Bahnanlagen der Eisenbahnen,Underungder Vor=
schriftenvom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 394.

s. auchEisen bahnen.

Abfassung motivierter Bei=

treibungsbeschlüsse
über Defekteder Reichsbeamten(Bek.

v. 18. Mai Anl. §§ 137 bis 147) 273.

Bekämpfung, AnderungderAusführungsbestimmungen
vom 21. Februar 1904 zu dem Gesetzevom 30. Juni
1900 über die Bekämpfung gemeingefährlicher
Krankheiten
(Bek. v. 5. April) 91. — internationale
Übereinkunft, betr. Maßregeln gegenPest, Cholera
und Gelbfieber (Vertr. v. 3. Dez. 03.) 425.

derVorschriften
Anderung
Bahnbetrieb derEisenbahnen,
beteiligtamInternationalen
Belgien, Eisenbahnstrecken,
vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 394.

&2, 15, 18,20,21)7.

Übereinkommenüber den Eisen bahnfrachtverkehr
(Bek. v. 16. Febr.) 53, 55, 59. — Vertrag wegen
Herstellung
der Eisenbahnen
Löwen-—
achen und
Malmedy —Stavelot (Vertr. v. 15. Aug. 03.) 745.
Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)

desselben(G. v. 7. Jan.) 3.

über den Austausch von Briefen und Kästchen mit

s. auch Eisenbahnen.

Bauten, Untersagungder Ausführung

oderLeitung

von Bauten (G. v. 7. Jan.) 3. — Schutz von Bau=
werken mit künstlerischen Zwecken(G. v. 9. Jan.

Iweige
desBetriebseinzelner
Baugewerbe, Untersagung
Bauleiter,

als Bau=
Untersagungdes Gewerbebetriebs

leiter (G. v. 7. Jan.) 3.
Untersagung des Gewerbebetriebsals
Bauunternehmer,
Bauunternehmer (G. v. 7. Jan.) 3.

Zwecken,Schutz derselben
Bauwerke mit künstlerischen
20, 21) 7.
18,
(G. v. 9. Jan. §§2, 15,
Bayern, Bildung von Weinbaubezirken (Bek. v.
12. Febr.) 28. — Einführung des Beamtenhinter=
(G. v. 17. Mai 524) 214. —
bliebenengesetzes

593. — desgl.am Ubereinkommen
desWeltpostvereins
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656.
—desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.

26. Mai 06.) 672. — desgl.überdenPostauftrags.=

dienst (v. 26. Mai 06.) 700. —desgl. über denPost=
bezugvon Zeitungen und Beitschriften(v. 26. Mai 06.)

710.

Teilnahme am Abkommen zur Verbesserung des
Loses der Verwundeten
und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 27)9.
—desgl.
an der internationalen Ubereinkunft, betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommen über
die Lazarettschiffe
(v. 21. Dez. 04.) 722.

(G. v.
desgl. des Militärhinterbliebenengesetzes
17. Mai § 57) 233.
Beamtenhinterbliebenengesetz (v. 17. Mai) 208.
Vorbedingung bei Bewilligung von
Bedürftigkeit,
an Hinterbliebenevon Reichsbeamten
Gnadenbezügen
Belohnungen an Reichsbeamte
in bezugauf ihr Amt
(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§8, 69) 246.
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 15) 248.
Befangenheit einer Disziplinarkammeroder einzelner Benachrichtigung überPest. undCholerafälleim inter=
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 90) 264.
Mitgliederderselben
nationalen Verkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. 1
Befugnisse des Urhebersvon Werken der bildenden
1)433.
Abschn.
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. §§ 15

bis 24) 9.

Beraubung von Wertsendungen im Weltpostvereins.
verkehr (Ubereink. v. 26. Mai 06. Art. 12) 646. —

zurBerechnung desgl. von Postpaketen mit oder ohneWertangabe
derReichsbeamten
Beginn derDienstzeit
ihres Diensteinkommensund ihrer Pension (Bek. v.

18.Mai Anl.8§4, 48)246.

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 1 zu 2, Art. 15) 674.

Bergwerk,
Beschäftigung von Arbeiterinnen auf Stein.
Urkundenim Verkehrzwischen kohlenbergwerkenusw. im Regierungsbezirk Oppeln
Beglaubigung öffentlicher
(Bek.v. 12.April)93.
Deutschlandund der Schweiz (Vertr. v. 14. Febr.) 411.

(Bek. v. 19. Juli) 415.
Berichtigung derAngabenaufdemPostauftragsformular
im Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06.
Begnadigung, kaiserliche,bei Disziplinarstrafengegen
Reichsbeamte (Bek. v. 18. Mai

Anl.

§ 118) 270.

(G.
Beiträge zu Schriftwerken,SchutzdesUrheberrechts
v. 9. Jan. § 11) 9.

Oigitized
byCo=
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Art. 10) 704.

Berlin, SchutzvonErfindungen
usw.aufderAusstellung
von Erfindungender Kleinindustrie in Berlin 1907
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Militärhinterbliebenengesetz
(v.
Beurlaubtenstand,
Berlin (Forts.)
17. Mai) 214.
(Bek.v. 11. Mai) 154.— desgl. auf der Hygiene=
für
Ausstellung 1907 (Bek.v. 12. Juli) 408.
Bewaffnete Macht im Frieden, Vergütungssätze
ihre Naturalverpflegung
(V. v. 29. Dez. 06.) 5. —
Berufszählung für 1907 (G. v. 25. März) 87.
der Disziplinarkammern Abänderung der Ausführungsbestimmungendes Gesetzes
Berufung gegenEntscheidungen
darüber (A. E. v. 6. August) 417.
(Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 110 bis 117) 268.
Beschädigung von Reichsbeamten im Dienste(Bek. Bewaffnung derLandespolizeiin Deutsch.Südwestafrika
(V. v. 4. Okt. § 2) 736.
v. 18. Mai Anl. § 36) 252 — von Wertsendungen
(Übereink.v. 26. Mai 06. Beweis im Defektenverfahren gegenReichsbeamte
im Weltpostvereinsverkehr
(Bek.v. 18. Mai Anl. § 144) 275. — im Disszipli=
mit oder
Art. 12) 646 — desgl. von Postpaketen
ohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 1 zu 2,
narverfahren
(das. 8§ 94 ff.) 265. — im Pensio=
674.
nierungsverfahren
Art. 15)
(das. § 53) 256. —bei der
zwangsweisen
Ar=
Densionierung
(das. § 64) 259.
Beschäftigung von Arbeiterinnenund jugendlichen
beitern in Werkstätten der Tabakindustrie

(Bek. v.

17. Febr. § 7) 36. (V. v.21. Febr.) 65. (Bek. v.

Bezirke derDisziplinarkammern (Bek.v. 18.Mai

Anl. § 88) 264. — pest- oder choleraverseuchte
27. Febr.) 66. — von Arbeiterinnen auf Stein=
Bezirke(intern.Ubereink.v. 3. Dez. 06. Tit. 1 Kap. 1
Abschn.1) 433.
usw. im RegierungsbezirkOppeln
kohlenbergwerken
(Bek. v. 12. April) 93. — Verbot der Kinderbe= Bezug von JZeitungen und Zeitschriftenim Weltpost=
(Bek. v.
schäftigung bei Dampfkesselreinigungchn
vereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06.) 710. —
1. Juli) 404.
Bezugspreiseund Bezugszeiten(das.Art. 3, 6, 7) 712.

Bescheid auf denEinspruchgegendie Untersagungder
Ausführung oder Leitung von Bauten (G. v. 7. Jan.
Art. 4) 4.

Beschlagnahme der Diensteinkünfte,Wartegelderund
Pensionen der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai
Anl. §§&6, 7, 19, 20, 69) 246 (G. v. 17. Mai

Bildende Künste, Urheberrecht an Werkenderselben
(G. v. 9. Jan.) 7. — Voraussetzungen
des Schutzes
(das.§§ 1 bis 14) 7. — BefugnissedesUrhebers(das.
§§ 15 bis 24) 9. — Dauer des Schutzes(das.§§25
bis 30) 12. — Rechtsverletzungen
(das.8§31 bis 50)
13. — TeilweiseAufhebungder Gesetzedarübervom

9. und 10. Januar 1876 (das. § 55) 18.
derselben
Art. 1, XXI) 206. — von Vermögensstücken
zum Ersatze von Defekten (Bek. v. 18. Mai Anl.
Bildhaucrarbeiten, Einfuhrzollin Nordamerika(Vertr.

§&142 bis 147).275.
Beschwerden der Reichsbeamten
hängung von Ordnungsstrafen

v. 22. April/2. Mai Art. 1) 307.
gegen die Ver= Bildnisse, Urheberrecht daran (G. v. 9. Jan.) 7. —

(Bek. v. 18. Mai

Vervielfältigungsrecht

an Bildnissen von Per=

sonen (das.§ 18) 10. — Recht der Verbreitung
gegenDefekten.
Anl. § 83) 263. — Beschwerden
beschlüsse (das.§ 144) 275.
oder öffentlichen Schaustellung
von Personenbild=
Bestellgebühren für Postpaketeim Weltpostvereins= nissen(das. §§ 22 bis 24) 11.
verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7) 679.
Blattern, Desinfektionsanweisung (Bek.v. 11.April
Anlage) 141. — Desinfektionsmittel
(das.Anl.)
Wertangabebei Postpaketenim
Betrug, betrügerische
141. — Ausführung
der Desinfektion
(daf Anl.)
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 16)
Weltpostvereinsverkehre
143. — besondere Vorschriften für die Desinfektion
688.

Betten von Kranken,Desinfektion im allgemeinen auf Schiffen
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussatz (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117 — bei
Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl).
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See=
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II §§ 13,
schiffen in deutschen
33 bis 37) 585. — Bettzeug aus pest- und cholera=.
verseuchten Gebieten (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1

Kap. II Abschn.II Art. 12) 438.
Betriebszählung für 1907 (G. v. 25. März) 87.

Oigitized
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Seeschiffen

und Flößen (das. Anl.) 148. — auf
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 1I

837) 592.

von Arbeiterinnen
Bleierzbergwerke, Beschäftigung
daselbstim RegierungsbezirkOppeln (Bek. v. 12. April)

93.
Blut von Kranken, Desinfektion
(Bek. v. 11. April

Anlage) 99. —

im allgemeinen
bei Aussatz

(das.Anl.) 109.—bei Fleckfieber(das.Anl.) 127.
—bei

Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.
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Blut (Foris.)
Anl.) 144. —

7

Anderungder Vor
Bremsen der Eisenbahnfahrzeuge,
auf Seeschiffen

in deutschenHäfen

(Bek.v. 29. Ang. II §§P4, 36) 583.

schriften vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni)

397.

Bolivien, Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. Brennereien,

Anderung des Branntweinsteuergesetzes
(G. v. 8. April) 99.
des
26.Mai 06.) 593. — desgl. am ÜUbereinkommen
Weltpostvereinsüber den Postanweisungsdienst
Errichtung einer Disziplinarkammerdaselbst
Breslau,

(v. 26. Mai 06.) 656. (Schlußprotokoll dazu) 670. —
(v.
desgl. über den Austausch von Postpaketen

26.Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll,II) 695.
beteiligtam
Bosnien=Herzegowina, Eisenbahnstrecken,
über denEisenbahn.
InternationalenUbereinkommen

und Abgrenzung ihreb Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.

S&87, 88) 264.
Briefe im Weltpostvereinsverkehre

26. Mai 06.) 593. — eingeschriebene

(Vertr. v.
Briefe (das.

Art. 6 bis 9, 12, 16, 17, 26) 603. (Schlußprotokoll,
IV) 630. — Briefe und Kästchenmit Wertangabe
(Übereink,v. 26. Mai 06.) 636.
am Weltpostvertrage (v. 26. Mai
CTeilnahme
(Vertr. v.
06.) 593. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpost= Briefporto
im Weltpostvereinsverkehre
26. Mai 06. Art. 5 ff.) 600.
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
s. auch Frankierung
und Porto.
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — deögl.
(v. 26. Mai 06.) Briefposten, Austausch geschlossener
über den Postanweisungsdienst
Briefposten mit
656.— desgl.über denAustauschvon Postpaketen
Kriegsschiffen im Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 15) 613.
(v. 26. Mai 06.) 672.
Branntwein, Regelung des Verkehrs damit an der Britische Kolonien, Teilnahme am Weltpostver=
frachtverkehr

(Bek. v. 16. Febr.) 51, 53.

deutschniederländischen

06.) 23. —

Grenze (Vertr. v. 18. Mai

Anderung des Branntweinsteuer.

gesetzes (G. v. 8. April)

91. —

Einfuhrzölle in

trage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594. —
desgl. am Ubereinkommendes Weltpostvereinsüber den
Austausch von Briefen und Kästchenmit Wertangabe

Nordamerika (Vertr.v. 22. April/2. Mai Art. 1) 306.

(v. 26. Mai 06.) 636. — Handelsbezichungen

und Kranken bei den
des Loses der Verwundeten
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.)

(Bek. v. 19. Dez.) 772.

mit Deutschland getroffenen Vereinbarung über die

von Briefen und Kästchen mit Wertangabe
(v.
26. Mai 06.) 636. — desgl. über den Austausch von
Yostpaketen (v. 26. Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll,

zur Verbesserung zwischenihnen und Deutschland (G. v. 16. Dez.) 771.
Brasilien, Teilnahmeam Abkommen
Britisches Reich s. Großbritannien.
279. — deögl. an der InternationalenUbereinkunft, Britisch=Indien, Teilnahmeam Weltpostvertrage
(v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594. — desgl.am
betr. Maßnahmen gegenPest, Cholera und Gelb=
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — Außerkrafttreten
der
Übereinkommen
des Weltpostvereins
über denAustausch
MitwirkungderKonsulnbeiNachlaßregulierungen
(Bek. v. 16. Juli) 409.

Teilnahme am Weltpostvertrage

(v. 26. Mai

III, 6) 697.

06.)593. — desgl.amUbereinkommen
desWeltpost. Bromberg,

Errichtung einer Disziplinarkammer daselbst

vereinsüber denAustauschvon Briefen und Kästchen

und Abgrenzungihres Bezirks(Bek. v. 18. Mai Anl.
g887, 88) 264.
mit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über den Postanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) Brückenwagen, Eichung(Bek. v. 9. März Beil. Art.8
656.
«
u. 4) 92.
Desinfektion bei gemeinge fährlichen
Brunnen,
Brausteuer, Brausteuergemeinschaft
zwischen
Deutschland
im allgemeinen(Bek. v. 11. April
Krankheiten
undLuxemburg(Vertr. v. 2. März) 149.
bei Cholera (das.Anl.) 121.
—
103.
Anlage)
Bremen, ErrichtungeinerDisziplinarkammer daselbst
Buchdruckereien, Abweichungenvon den Vorschriften
und Abgrenzung ihres Bezirkes (Bek. v. 18. Mai Anl.
& 87, 88) 264. — Einfuhr von Pflanzen
usw. über
das Hauptzollamt Bremen (Bindwams) (Bek. v.
21. Nov.) 757. — Beaufsichtigung bremischerprivater
Versicherungsunternehmungen
(V. v. 4. Dez.)
772.

Oigitized
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über ihre Einrichtung und ihren Betrieb (Bek. v.

5. Juli) 405.
Bücher von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anlage) 100. — bei Aussatz
(das.Anl.) 110. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 127.
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Bücher (Forts.)

—bei Pest (das.Anl.) 136. — bei Pocken (das.
Häfen
Anl.) 145. — auf Seeschiffen in deutschen
(Bek.v. 29. Aug. II § 11) 585.

Bundesrat (Forts.)
(Bek. v. 5. Juli) 405. — Verlängerungder Gültig=
keitsdauer der Vorschriften über die Beschäftigungvon
Arbeiterinnen
auf Steinkohlenbergwerken
usw.

Oppeln (Bek. v. 12. April) 93.
zur Verbesserung im Regierungsbezirk
amAbkommen
Bulgarien, Teilnahme
und Kranken bei den
des Loses der Verwundeten
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
Einfuhr von gebrauchtemUmzugsgute
—zollfreie
nach und aus Deutschland (Bek. v. 14. Juni) 368.
(v. 26. Mai
Teilnahme am Weltpostvertrage

—

06.) 593. — desgl.am Ubereinkommen
des Weltpost=

87, 88, 91 bis 93) 246. — Ergänzung der Militär=
(Bek. v. 28. Juni) 403. —
Transport= Ordnung
Vorschriften über die gesundheitliche Behandlung
der Seeschiffe
in deutschenHäfen nebst Desin=
fektionsanweisung
(Bek. v. 29. Aug.) 563. —

vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 66.)
656. (Schlußprotokolldazu)670. —desgl. überdenAus=
tausch von Postpaketen (v. 26. Mai 066.) 672. —
und Zeit=
desgl. über den Postbezug von Zeitungen
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Zustimmung zu den neuen Desinfektionsan=

weisungen beim Auftreten gemeingefährlicher
Krank.
heiten (Bek. v. 11. April) 95. — Befugnissein bezug
auf die Rechtsverhältnisse
der Reichsbeamten

(Bek. v. 18. Mai Anl. §§5, 18, 39, 51, 52, 66, 68,

Zustimmung zur Verordnung, betr. Übertragung
koburgischer

Rechtssachen

auf das Reichsgericht

zur Gewährung
(V. v. 30. Okt.) 741. — Ermächtigung

Bundesamt für das Heimatwesen, Rechtsverhält= der Vorteile der meistbegünstigten
nisse seiner Mitglieder (Bek. v. 18. Mai
278.

Anl. §158)

derVergütung
zur Erhöhung
Bundesrat,, Ermächtigung

Großbritannien

Länder an
und Irland (G. v. 16. Dez.) 771.

(Bek. v. 19. Dez.)772.
Anderung der Anlage B zur Eisenbahn Ver=

kehrsordnung
(Bek. v. 23. März) 88. (Bek. v.
der bewaffnetenMacht
für Naturalverpflegung
28.
Juni)
402.
im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 6. — Justimmung
zur Vereinbarung über Regelung des Verkehrs mit Bundesstaaten, Einrichtungvon Sachverständigenkam=
mern für Fragen des Urheberrechts
an Werken der
.nieder=
im deutsch
und Spirituosen
Branntwein
bildenden
Künste
und
der
Photographie
(G. v. 9. Jan.
ländischenGrenzverkehr(Anm. zur Vereinb. v. 18. Mai
*
46)
16.
—
Matrikularbeiträge
für das Rech.
06.) 24. — Erlaß von Vorschriften, betr. die Ein=

richtung und den Betrieb der zur Anfertigungvon
Zigarren bestimmtenAnlagen (Bek. v. 17. Febr.) 34.
— Aufhebung der darüber erlassenenVorschriften vom
8. Juli 1893 und vom 9. April 1905 (das. § 12) 38.
— Erlaß von Vorschriften, betr. die Einrichtung und
den Betrieb von Anlagen zur Herstellung von Alkali=
(Bek. v. 16. Mai) 233. — desgl. über
Chromaten
die Beschäftigungvon jugendlichen Arbeitern und

von Arbeiterinnen in Werkstättender Tabakin=
dustrie mit Motorbetrieb (Bek. v. 27. Febr.) 66.

nungsjahr1907 (G. v. 25. März § 1, 2) 76.

Bürsten von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 101. — bei Aussatz (das.

Anl.) 111. — bei Cholera (das. Anl.) 118. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
137. — bei Pocken (das. Anl.) 146. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 11

§*18) 586.

Buzßze für unerlaubte Nachbildung usw. von Kunstwerken

und Photographien(G. v. 9. Jan. § 35) 13.

— Genehmigung des Umlaufs österreichischer
Scheidemünzen innerhalb badischerGrenzbezirke(Bek.

v. 21. Febr.) 68. — Erlaß nähererBestimmungen
für
die Berufs-

und Betriebszählung

im Jahre 1907

C.

(G. v. 25. März) 87. — Anderungder Ausführungs.

gegen
bestimmungenvom 21. Februar 1904 zu dem Gesetze Cahücit als Sprengstoffim Sinne des Gesetzes
denverbrecherischen
und
gemeingefährlichen
G
ebrauchvon
vom 30. Juni 1900 über die Bekämpfunggemein=
Sprengstoffen(Bek. v. 20. Juni) 375.
gefährlicher
Krankheiten
(Bek. v. 5. April) 91.
—desgl. der Vorschriftenüber die Einrichtungund
denBetriebderDruckereien undSchriftgießereien

Ugitiesstr Oo

gle

Camaran,

Pest und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.

3.Deg.
03.Tit.1I1Kap.
11Abschn.
IV,1)491.
Oriqinal from
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1907.
daselbstund
Cassel, ErrichtungeinerDisziplinarkammer
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai

Anl.

8 87, 88) 264.
Champagner, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.

22.April/2.Mai Art.1) 306.

des
zur Verbesserung
Chile, Teilnahmeam Abkommen
Loses der Verwundeten

und Kranken bei den im

9

Cöln, Erweiterungder Festungsrayons (Bek. v.
22. März) 85. — Errichtung einer Disziplinar.
kammer daselbstund Abgrenzungihres Bezirks (Bek.

v.18.MaiAnl.# 87,88)264.

Costarica (Republik),Teilnahmeam Weltpostvertrage

(v.26.Mai06)593.

Felde stehenden
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
Teilnahme am Weltpostvertrage
(v. 26. Mai
06.) 593. (Schlußprotokoll, V und VII) 630. —desgl.
am ÜUbereinkommen
des Weltpostvereinsüber den Aus=
tausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den Postan=

weisungsdienst

über den Austausch von Postpaketen

China,

(v. 26. Mai 06.)

und Geitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Bestimmungenüber das nach China gesandte

Ostasiatische
Expeditionskorps
(G. v. 17. Mai
5 6) 156. — Teilnahme am Abkommen zur Ver=

besserung
des Losesder Verwundeten

und Kranken

bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli
06.) 279. — desgl. am Weltpostvertrage
(v.
26. Mai 06.) 593. — desgl. am Abkommenüber die
Lazarettschiffe
(v. 21. Dez. 04.) 722.

Chlorkalkmilch als Desinfektionsmittel allgemein
(Bek. v. 11. April Anl.) 97. — bei Aussatz (das.
Anl.) 107. — bei Cholera (das. Anl.) 115. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.)
133. — bei Pocken (das. Anl.) 142. — für See=
schiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II §3)
581.

Cholera,

(Vertr.v. 3. Dez.
Damiette, Sitz einesGesundheitsamts

0. Unl.10)524.

(v. 26. Mai 06.) 656. — desgl. Dampfkessel, Verbot der Beschäftigungvon Kindern

672. — desgl. über den Postauftragsdienst
(v.
26. Mai 06.) 700. —desgl. über denPostbezugvon
Zeitungen

D.

Absonderung und Untersuchung der

daran erkranktenPersonen (Bek. v. 5. April) 91. —
(Bek. v. 11. April Anl.)
Desinfektionsanweisung
(das. Anl.) 114.—
114. — Desinfektionsmittel
(das.Anl.) 116.—
der Desinfektion
Ausführung
besondereVorschriftenfür die Desinfektion auf Schiffen
und Flößen (das. Anl.) 121.
Übereinkunft, betreffendMaß=
Internationale
(v. 3. Dez. 03.) 425. —
usw.
Cholera
gegen
regeln
in
Seeschiffen
choleraverseuchten
von
Behandlung
—
566.
8)
§
1
Aug.
29.
deutschen Häfen (Bek. v.
Desinfektionsanweisung(das. II § 34) 590.

bei der Reinigung von Dampfkesseln(Bek. v. 1. Juli)

404.
beteiligtam Internatio=
Dänemark, Eisenbahnstrecken,
nalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.

verkehr (Bek.v. 16. Febr.)48, 54. (Bek.v. 12. Nev.)
755. — Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserung
und Kranken bei den
des Loses der Verwundeten
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.)
279. — desgl. am Abkommen über die Lazarett=
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722. — TeilnahmeDänemarks
und seiner Kolonien am Weltpostvertrage
(v.

26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. am
des Weltpostvereinsüber den Aus.=
Übereinkommen
tausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den Postan=
(v. 26. Mai 06.) 656. —desgl.
anweisungsdienst
Postpaketen (v. 26. Mai 06.)
von
über denAustausch

672. — desgl. über denPostbezugvon Zeitungen

und Zeitschriften(v. 26. Mai 06.) 710. — Teilnahme
Dänemarks (ohne Kolonien) am Ubereinkommendes

(v.
Weltpostvereinsüber den Postauftragsdienst
·
26. Mai 06.) 700.
Danzig, Errichtung einer Disziplinarkammerdaselbstund
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl. 8887,

88) 264.
Darlehn

zum
Schutzgebiet
an das Südwestafrikanische

Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbuchtnach Keetmans.
hoop (G. v. 16. März) 73.

Darmstadt,

daselbst
Errichtungeiner Disziplinarkammer

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.

g887, 88) 264.
Chromammonit, Versendungmit der Eisenbahn(Bek.
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8820,
v. 23. März) 88.
DefektederReichsbeamten
134 bis 148) 249.
Chromate s. Alkali=Chromate.
B
1907.
Reichs=Gesetbl.

Oigitized
by OCeo=gle

Oriqinal from
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Defektenbeschluß,

Abfassung motivierter Oefekten=Deutsch=Ostafrika (Forts.)

über Defekteder Reichsbeamten(Bek. v. 18. Mai
beschlüsse

v. 17. Mai) 190. — Anrechnung der Jahre 1905 und

1906 als Kriegsjahre (A. E. v. 17. Nov. 06.)742.
Anl. §§137 bis 147) 273.
Deutsch=Südwestafrika s. Südwestafrikanisches
Desinfektion beim Auftreten gemeingefährlicher
Schutzgebiet.
für die Aus=
Bestimmungen
Krankheiten, allgemeine
führung (Bek. v. 11. April Anl.) 98. — Ausführung
bei Aussatz (Lepra) (das.Anl.) 108. — bei Cholera
(das. Anl.) 116. — bei Fleckfieber (Flecktyphus)(das.

Anl.) 126. — bei Pest (das. Anl.) 134. — bei

Diäthylmalonylharnstoff und Diäthylbarbitur=

säure dürfen außerhalbder Apothekennicht verkauft

werden
(Bek.v. 17.Dez.)774.

(Vertr.v.
daselbst
Djeddah, Pest. und Cholerastation

3. Dez. 03. Tit. III Kap. II Abschn.IV) 494.
Pocken (Blattern) (das. Anl.) 143.
für das
Desinfektion auf Schiffen und Flößen, allge= Dienstaufwandskosten der Reichsbeamten
Gnadenvierteljahr und bei der Pensionierung (G. v.
meine Bestimmungen (Bek. v. 11. April Anl.) 104.
17. Mai Art. 1) 201. (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 7,
— bei Aussatz(Lepra) (das. Anl.) 113. — bei Cholera

27,42,57,60)246.
(das.
(Flecktyphus)
(das.Anl.) 121. — bei Fleckfieber
Pocken
bei
—
140.
(das.Anl.)
Pest
bei
—
Anl.) 131.
Diensteid der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl.
(Blattern)
(das.Anl.)148.

§*l3) 245. — Berechnung der Dienstzeit nach der
(Bek. v.
Desinfektion von Eisenbahnwagen
ersteneidlichenVerpflichtung(das.§ 45) 254.
28. Juni) 402. — von Waren und Gegenständenaus Diensteinkommen derReichsbeamten (Bek.v. 18.Mai
Gebieten im inter=
pest und choleraverseuchten
Anl. §§ 4ff.) 246. — Zahlung desselbenfür das
(G. v. 17. Mai Art. 1, II) 201.
Gnadenvierteljahr
nationalen Verkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 7) 246. — pensionsfähiges
Abschn. II) 438. — von Seeschiffen in deutschen

Häfen (Bek. v. 29. Aug. II) 579.
Desinfektionsanweisung (neue) beim Auftretenge=
(Bek. v. 11. April)
Krankheiten
meingefährlicher
95. — allgemeineBestimmungen(das. Anl.) 96. —
bei Aussatz (Lepra) (das.Anl.) 106. — bei Cholera

der Landespolizei in Deutsch=
Diensteinkommen
Südwestafrika (V. v. 4. Okt. § 3) 736.
s. auch Gehalt.

(Bek.
Dienstenthebung (vorläufige)der Reichsbeamten
v. 18. Mai Anl. 8§ 125 bis 131) 271.
(das. Anl.) 114. — bei Fleckfieber (Flecktyphus) Dienstentlassung als Disziplinarstrafe
gegenReichs=
(das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.) 132. — bei
beamte(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§75, 76) 261. — Ent.
Pocken (Blattern) (das.Anl.) 141. — Aufhebungder
lassung der auf Probe,
Kündigung
oder auf
vom 6. Oktober1900 und 21.Fe=
gleichenAnweisungen
angestelltenBeamten (das. § 32) 251. —
Widerruf
bruar 1904 (Bek. v. 11. April) 96.
Desinfektionsanweisungfür Seeschiffe in deutschen

Häfen (Bek. v. 29. Aug. II) 579.
allgemeine(Bek. v. 11. April
Desinfektionsmittel,
Anl.) 96. — bei Aussatz (Lepra) (das. Anl.) 106.
—bei Cholera (das. Anl.) 114. — bei Fleckfieber
(Flecktyphus)(das. Anl.) 124. — bei Pest (das.Aul.)

132. — bei Pocken (Blattern)(das.Anl.) 141.
Desinfektionsmittel für Seeschiffe

in deutschen

des Reichskanzlers

und der Staatssekretäre

(das.§ 35) 252.
beiDienst=
derReichsbeamten
Dienstreisen, Entschädigung
reisen (Bek. v. 18. Mai Anl. § 18) 248.

Dienstunfähigkeit derReichsbeamten (Bek.v. 18.Mai
Anl. §§34 bis 36, 39, 53, 54, 61, 68) 252. — der
Landespolizei in Deutsch=Südwestafrika
(V.
v. 4. Okt. § 3) 736.

Begriff (Bek.v.
DienstvergehenderReichsbeamten,

Häfen (Bek. v. 29. Aug. II § 3) 581.
18. Mai Anl. § 72) 261. — Bestrafung (das.§§73
(G. v. 17. Mai §6) 156.
Detachement, Ostasiatisches
bis 133) 261.
Deutsch, Uberweisungvon Geldstrafenan die deutschen Dienstvorgesetzte der Reichsbeamten,
Disziplinarbefug.
Niederlassungsgemeinden
in Tientsin und Hankau(V.
nisse(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§80, 81) 263.
v. 30. Dez. 06.) 1.
Dienstwohnung verstorbenerReichsbeamten(Bek. v.
18. Mai Anl. § 9, 42) 247.
Deutschlands. Reich (Deutsches).
Deutsch=Ostafrika, Anrechnungdes Jahres 1905 als Dienstzeit, Berechnung
Dienstzeitder
derpensionsfähigen
Kriegsjahr

aus Anlaß des Aufstandes daselbst(V.

v. 30. Jan.) 39. — Haushalts=Etat

Oigitized
byCo=

gle

für 1907 (G.

Reichsbeamten

(G. v. 17.Mai Art. 1, XII bis XVI)

(Bek. v. 18. Mai Anl. I#§s
45 ff.) 254. — ins.
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Dienstzeit
Gorts.)

besondere
der gesandtschaftlichen
und der Konsu=
latsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl. § 51) 256. —
auf die Dienstzeit Ehescheidung, Ratifizierung des internationalenAbAnrechnungder Militärdienstzeit
derReichsbeamten(das. 8§ 46 bis 50) 255. — pen=
kommensvom 12. Juni 1902 über den Geltungsbereich
sionssähigeDienstzeit der Angehörigen der Landes=
der Gesetzeund der Gerichtsbarkeit darüber seitens
polizei in Deutsch. Südwestafrika
(V. v. 4. Okt.
Portugals (Bek. v. 21. März) 84.

E.

g 3) 736.

Eheschließung, Ratifizierung des internationalenAb.
kommensvom 12. Juni 1902 über denGeltungsbereich

DiplomingenieurenkannnichtderVorwurfdesMan.

der Gesetze darüber

werden(G. v. 7. Jan. Art. 2) 4.

seitens Portugals

(Bek. v.

21. März) 84.
Ver= Ehrenzeichen, Annahmevon Ehrenzeichen
einstweilige
Reichsbehörden,
Direktoren der obersten
von anderen
sezungin den Ruhestand (G. v. 17. Mai Art. 1, V)
RegierungenseitensderReichsbeamten
(Bek.v. 18.Mai
202.
(Bek.
v. 18.MaiAnl.§25)250.
Anl. § 15) 248.
und ihrer Eichgebühren für Eichungvon Handelswagen (Bek.
Disziplinarbefugnisse der Reichsbehörden
Vorsteher(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 80 bis 83) 263.
v. 9. März Beil. Art. 4) 92. — desgl.des Getreide.
Disziplinarbehörden fürReichs Zivilbeamte (Bek.
probers (das. Art. 5, III) 92. — desgl. von Aräo,
v.18.Mai Anl.8§86bis93)264.— fürReichs=metern (das.Art. 6 § 8) 92.
Militärbeamte

Disziplinarhof

(das. 8§ 120 bis 123) 270.

Eichgebührentaxe,Abänderung
undErgänzung(Bek.

für Reichsbeamte(Bek. v. 18. Mai

v. 9. März Beil.) 92.

Ual.z586bis88,90bis93,110bis116)264.

Eichordnung,

Disziplinarkammern für Reichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai

Unl.§#86bis90,92,93,101bis116)264.

Eichung von Flüssigkeitsmaßen (Bek.v. 9. März,
Beil. Art. 1) 92. — von Fässern (das.Art. 2) 92. —

Disziplinarstrafen gegenReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai

Anl.8873bis76)261.

Disziplinarverfahren

Abänderung und Ergänzung (Bek. v.

9. März Beil.) 92.

gegen Reichs=Zivilbeamte

(Bekv. 18.MaiAnl.8§77bis119)262.— gegen

von Handelswagen
(das. Art. 3 u. 4) 92. — von
Getreideprobern
(das. Art. 5) 92. — von Aräo=
metern (das.Art. 6) 92.

Reichs.
Militärbeamte(das.
88120bis123)270. Eid, Vereidigung
derReichsbeamten(Bek.v. 18.Mai

Dividendenscheine, Einlösung durch Postauftrag im
Weltpostvereinsverkehr
(Ubereink.
v. 26. Mai 06. Art. 2)
701.

Dominika (Republik), Teilnahme am Weltpostvertrage

Anl. § 3) 245. — Berechnung ihrer Dienstzeit
nach der ersteneidlichenVerpflichtung (das.§ 45) 254.
— Vereidigung der Zeugen
im Disziplinar=

verfahren gegenReichsbeamte
(das.§ 94) 265.

65.26.Mai06.)593.(Schlußprotokoll,
VII)632.

Eidelstedt, Versendung
ungereinigter
Knochenmit der

26. Mai 06. Art. 2, 4 bis 6, 12, 14, 16, 26) 595.

Bundeszuminter=
Eigentum, Beitritt desAustralischen

(Vertr. v.
Drucksachen im Weltpostvereinsverkehre

(Bek.
Düngerstätten,Desinfektion im allgemeinen
v. 11. April Anl.) 103. — bei Cholera
120.

(das. Anl.)

Durchfuhr von Waren undGegenständen
aus pest-und
Gebieten(Vertr. v. 3. Dez.03. Tit. 1
choleraverseuchten

Kop.
II Abschn.
11)438.

Durchgangsverkehr durchAgyptenim Quarantänezuge
(Vertr.v. 3. Dez. 03. Anl. 1) 516.

Düffeldorf, Schutzvon Erfindungen,Musternund
Warenzeichenauf der landwirtschaftlichenAusstellung
daselbst1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. — Errichtung
einerDisziplinarkammer
daselbstund Abgrenzung
ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 87, 88) 264.

Bahn nach Rendsburg (Bek. v. 22. März) 85.

nationalen Verbande zum Schutzedes gewerblichenEigen=
tums (Bek. v. 9. Aug.) 424.

Eilbestellung von Briefen im Weltpostverekus.
verkehre (Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 13)611.—desgl.
von Briefen undKästchenmit Wertangabe (übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 8 zu 2) 643. — desgl. von Post=
anweisungen (Uübereink.
v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 7

u. 8, Art. 4 zu 2) 659. — desgl.von Postpaketen
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 6 zu a, Art. 9) 678.
Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desGartenbauesüber gewisseJollämter (Bek.v. 22.Febr.)

66. (Bek. v. 1. Mai) 151. (Bek. v. 11. Sept.) 731.
(Bek. v. 23. Okt.) 739. (Bek. v. 21. Nov.) 757. —
B“
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Eisenbahnen (Forts.)
Einfuhr (Forts.)
verkehr beteiligtenEisenbahnstrecken
für Waren usw. aus Australien
Einfuhrbeschränkungen
(Bek.v. 23. Jan.)
24. — neueListe(Bek. v. 16. Febr.)41. — Berichti=
(Bek. v. 2. Juni)
wegen der San=José=Schildlaus
243.— ZollfreieEinfuhr von gebrauchtem
gung der Liste (Bek. v. 7. Juli) 407. (Bek. v. 24. Aug.)
Umzugsgut
561. (Bek.v. 18.Sept.) 733. (Bek.v. 12.Nov.) 754.
(Bek.
im Verkehr zwischenDeutschlandund Bulgarien
v. 14. Juni) 368. — Einfuhr von Waren und Gegen=
Gebieten
ständenaus pest. und choleraverseuchten

Darlehn an das Südwestafrikanische

Schutz.

gebietzum Bau einerEisenbahnvon Lüderitzbucht
nach

(Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II Abschn.II) 438.

Keetmanshoop(G. v. 16. März) 73. — Ersetzung der

Erhöhung derselben(Vertr. v. 25. April Art. 1) 372.

vom 5. Juli

Herkunft,
auf Warendeutscher
Eingangszölle, türkische,
für Zeitungen und Zeitschriftenim
Einkaufspreis
v. 26. Mai 06. Art. 6
(Ubereink.
Weltpostvereinsverkehr
u. 7) 712.
Einlieferungsschein für Wertsendungen im Welt=
(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5)
postvereinsverkehr
641. — desgl.für Postanweisungen (Ubereink.v.
26. Mai 06. Art. 3) 659.— desgl.für Postaufträge
v. 26. Mai 06. Art. 5) 702.
(Übereink.
aus Australien,
Einschleppung derSan=José=.Schildlaus
Einfuhrbeschränkungendieserhalb(Bek. v. 2. Juni) 243.

Einschreibsendungen im Weltpostvereinsverkehre
(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 6 bis 9, 12, 16, 17, 26)
603. (Schlußprotokoll,IV) 630. — Einschreibsendungen

im Postauftragsdienst (Übereink.v. 26. Mai 66.
Art. 4) 701.
Einspruch gegendie Untersagungder Ausführungoder
(G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. —
Leitung von Bauten
Einspruchder Reichsbeamten gegenihre Pensionie=

rung (Bek.v. 18. Mai Anl. 8§63f) 259.
Eintaler=
der deutschen
Eintalerstücke, Außerkurssetzung
stücke(Bek. v. 27. Juni) 401.

Einzahlung

im Weltpost=
von Postanweisungsbeträgen

vereinsverkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.

(Bek.
Einziehung desWartegeldes derReichsbeamten
v. 18. Mai Anl. § 29) 251. — desgl. ihrer Pensionen

(das.5§57ff.) 257.
Einziehungsgebühr für Nachnahmen im Weltpost=

Signalordnung

für die EisenbahnenDeutschlands

1892 und des Nachtrags dazu vom

23. Mai 1898 durchdieneueEisenbahnSignalordnung
(Bek.v. 24. Juni) 377. — AnderungderEisenbahn.
Bau. und Betriebsordnung
vom 4. November1904
(Bek. v. 24. Juni) 394. — Vereinbarung erleichternder
Vorschriften im Wechselverkehre
mit Luxemburg (Bek.
v. 24. Juni) 400. — Maßnahmen im internationalen
Eisenbahnverkehrebei Pest und Cholera (Vertr. v.

3. Dez. 03. Tit. I Kap. II Abschn.IV) 453. —
Quarantänezug in Agypten (das.Anl. 1) 516.—
Vertragzwischen
Deutschlandund Belgien wegenHer=
stellungderEisenbahnen
Löwen—AachenundMalmedy—
Stavelot (Vertr. v. 15. Aug. 03.) 745.

Anderungder Anlage B der Eisenbahn=Ver=
kehrsordnung (Bek. v. 22. März) 85. (Bek. v.

23.März)88. (Bek.v. 28.Juni) 402. (Bek.v.

16. Sept.) 733. — Anderung und Ergänzung der

Militär-Transport-Ordnung

(Bek. v. 28. Juni)

403. (Bek. v. 6. Aug.) 423. (Bek. v. 15. Okt.) 738.

— Anderung des Militärtarifs

(Bek. v. 30. Nov.) 763.
Beförderungungereinigter

für Eisenbahnen

Knochen zwischen

Eidelstedt und Rendsburg (Bek. v. 22. März) 85. —
desgl. von Schmierölen
(Bek. v. 23. März) 88. —

desgl.von Chromammonit (Bek. v. 23. März) 88.

—desgl. von zu unschädlicherBeseitigung bestimmten
tierischen Stoffen
(Bek. v. 28. Juni) 402. —

vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7) 604.—

desgl. von Ammon=Carbonit, Ammon Nobelit
und Neuwestfalit (Bek.v. 28. Juni) 402. — desgl.

Eisenbahnbetriebsordnungvom4. November1904,

v. 11.April Anl.)103.— beiAussag (das.Anl.)

desgl. für Postaufträge (Übereink.v. 26. Mai 66.
von Feldhaubitzgeschossen
(Bek. v. 28. Juni) 403.
desgl. von Gasreinigungsmasse
Art. 7 u. 8) 702.
(Bek. v.
16. Sept.) 733.
Eisenbahn=Bau= und Betriebsordnung vom4. No=
vember1904, Anderung(Bek.v. 24. Juni) 394.
Eisenbahn=Signalordnung(v. 24.Juni) 377.
Eisenbahnbetriebsbeamte, Anderungder Vorschriften Eisenbahn=Verkehrsordnung s. Eisenbahnen.
vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 396.
Eisenbahnwagen, Desinfektion im allgemeinen
(Bek.

Anderung(Bek.v. 24. Juni) 394.
Eisenbahnen, Berichtigungder Liste der am Inter=
nationalen Ubereinkommenüber denEisenbahnfracht.
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113. — bei Cholera

(das.Anl.) 121. — bei Fleck=

fieber (das.Anl.)131.— beiPest (das.Anl.)140.
—bei

Pocken (das.Anl.) 148. — nach Beförderung
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Erfindungen (Forts.)

Eisenbahnwagen (Forts.)
von Tieren mit ansteckenden Krankheiten
v. 28. Juni) 402.

(el.

ünderungderVorschriftenvom 4. November1904
überihre Beschaffenheit

usw. (Bek. v. 24. Juni) 395.

schaftlichen

Ausstellung in Düsseldorf

1907 (Bek.

v. 18. Mai) 237. — desgl. auf der Hygiene. Aus=
stellungzu Berlin 1907 (Bek. v. 12.Juli) 408.
Erfurt,

Errichtung einer Disziplinarkammer daselbstund

Abgrenzungihres Bezirks(Bek.v. 18.Mai Anl. §88
87,
s. auchFahrzeuge.
88)
264.
Eiter von Kranken, Desinfektion im allgemeinen
im Weltpost.
(Bek.v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz (das. Ergänzungsgebühr bei Eilbestellungen
vereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 13, 3) 612.
Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. —
(Übereink.
v. 26.Mai 06. Art. 8, 2) 643. (Ubereink.
v.
beiPest (das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.)
26.Mai 06. Art. 3, 7) 659. (Vertr. v. 26. Mai 06.
Häfen (Bek.
144.— auf Seeschiffen in deutschen
Art.9,2)681.
v. 29.Aug. II §§4, 33, 37) 583.
(v. 26.Mai 06.) Erlöschen desUrheberrechts
an Werkender bildenden
Eknador, TeilnahmeamWeltpostvertrage
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. 88 10, 11,

593.

Elsaß=Lothringen,BildungvonWeinbaubezirken

25 bis 30) 8.

(Bek. v. 12. Febr.) 30. — Kontrolle des Landes=

Ersatzleistung bei Defekten derReichsbeamten
(Bek.

tragung landesherrlicher Befugnisse auf den Statt=

sendungen im Weltpostverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 7) 604. — desgl. für Einschreibsendungen
(das.Art. 8 u. 17) 605. — desgl. für Wertsendungen
(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 12) 646. — desgl. für

haushalts für 1906 (G. v. 18. April) 95. — Über=
(V. v. 23. Nov.) 759.
halter in Elsaß=Lothringen
Entfernung vomAmte ohne Urlaub (Bek.v. 18.Mai
Anl. § 14) 247. — Entfernung aus dem Amt als
gegen Reichsbeamte(das. §§ 73,
Disziplinarstrafe

75, 76, 84) 261.

Entlassung des Reichskanzlers und der Staats=
sekretäre

(G. v. 17. Mai Art. 1, IX)

202.

(Bek.

v. 18.Mai Anl. 8§140ff.) 274. — für Nachnahme.

Postanweisungsbeträge

(Ubereink.v. 26.Mai 06.

Art. 7) 664. — desgl. für Postpakete

mit oder ohne

Wertangabe(Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 1, 8, 15, 16)
674. — desgl. im Postauftragsverkehr

(Ubereink.

v. 26. Mai 06. Art. 11 u. 12) 704.
v. 18.Mai Anl. § 35) 252. — desgl.der auf Probe,
Erzengnisse des Kunstgewerbes,
Schutzderselben
(G. v.
Beamten
Kündigungoder auf Widerruf angestellten
9.
Jan.
§2)
7.
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 32) 251. — Dienstentlassung
gegen Reichsbeamte (das. Eßgeschirre für Kranke,Desinfektion im allgemeinen
als Disziplinarstrafe
(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz (das.
& 75,76)261.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117. —bei
der=
Schutz
desKunstgewerbes,
Entwürfe für Erzeugnisse
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Aul.)
selben(G. v. 9. Jan. § 2) 7. — Entwürfe als Werke
136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf See=
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. 889,

der bildenden Künste (das. § 4) 7.

Epidemie, internationaleUbereinkunftüber Maßregeln
33 bis 37) 584.
gegenPest, CholeraundGelbfieber(v. 3. Dez.03.)425.
im allgemeinen
Erben des Urhebersvon Werkender bildendenKünste Eßlöffel für Kranke, Desinfektion
(Bek.v.
11.
April
Anl.)
99.
—
bei
Aussat (das.
und der Photographie (G. v. 9. Jan. § 10) 8S.

Erbrochenesvon Kranken,Desinfektion im allge=
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Cholera

(das.Anl.) 117. —bei

Fleckfieber (das.Anl.) 126.

Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.
—bei
Anl.) 144. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen

(Bek.v. 29. Aug. II. §§4, 34, 36) 583.
Erfindungen, Schutzderselbenauf der Ausstellung
vonErfindungenderKleinindustrie in Berlin 1907

Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. 8§ 9,

33 bis 37) 584.
Expeditionskorps,
156.

Ostasiatisches
(G. v. 17. Mai §6)

(Bek. v. 11. Mai) 154. — desgl. auf der landwirt.=
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Festung, Erweiterungder Rayons für die FestungCöln
(Bek. v. 22. März) 85.
Fiskus
als Erbe desUrhebersvon Kunstwerken(G. v.
den
und
Einrichtung
Vorschriftenüber die
Fabrik,
9.
Jan.
§ 10) 8.
bestimmten
Betrieb der zur Anfertigung von Zigarren
Anlagen (Bek. v. 17. Febr.) 34. — Aufshebungder Flagge, Führen der gelbenFlagge auf Seeschiffen
bei

F.

darüber erlassenenVorschriften vom 8. Juli 1893 und
vom 9. April 1905 (das. § 12) 38. — Vorschriften
über die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen
(Bek. v.
zur Herrichtung von Alkali=Chromaten

16. Mai) 233.

der
Anderung
FahrgeschwindigkeitderEisenbahnzüge,
Vorschriften darüber vom 4. November 1904 (Bek. v.
24. Juni) 399.

Fahrkarten,

Militärfahrkartenfür Militärmusikerund

Wehrpflichtige(Bek. v. 30. Nov.) 763.

gemeingefährlichen

Krankheiten

(Bek. v. 29. Aug.

84) 565. — Underungenin derFührung der Reichs.
dienstflagge (V. v. 9. Okt.) 753.
Flecksieber, Desinfektionsanweisung
(Bek. v.
11. April Anl.) 124. — Desinfektionsmittel
(das. Anl.) 124. — Ausführung
der Desin=
fektion (das. Anl.) 126. — besondereVorschriften

für die Desinfektionauf Schiffen und Flößen (dafs.
Anl.) 131.
Behandlung von Seeschiffen

mit Fleckfieberkranken

Fahrlässigkeit, fahrlässigeVerletzungder Urheberrechte in deutschen
Häfen(Bek. v. 29. Aug. I. § 18) 573.—
an Werkender bildendenKünsteund derPhotographie
Desinfektionsanweisung(das. II. § 35) 591.
(G. v. 9. Jan. 8§31 ff.) 13.
Flecktyphus, Desinfektionsanweisung
(Bek. v.
Fahrordnung auf denEisenbahnen,AnderungderVor=
11. April Anl.) 124. — Desinfektionsmittel
(das.
schriften darüber vom 4. November 1904 (Bek. v.
24. Juni) 396.

Fahrpläne

für Sonderzüge,Anderungder Vorschriften

darübervom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 399.

derNot- undLotsensignal.
Fahrzeuge, Abänderung

ordnung vom 14. August 1876 (V. v. 7. Febr.) 27. —
von Fahrzeugen für Kranke im all=
Desinfektion
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 103. — bei Aus.

satz (das. Anl.) 113. — bei Cholera (das. Anl.)
120. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 131. — bei
Pest (das.Anl.) 139. — bei Pocken (das. Anl.) 147.
s. auch Eisenbahnwagen.

Fässer,

Eichung und Stempelung(Bek. v. 9. März

Anl.) 124. — Ausführung
der Desinfektion
(das. Anl.) 126. — besondereVorschriften für die
Desinfektion auf Schiffen und Flößen (das. Anl.)

131. — desgl. auf Seeschiffen in deutschen
Häfen
(Bek. v. 29. Aug. II. § 35) 591.
Flöße, allgemeineVorschriftenfür die Desinfektion
derselbenbeim Auftreten gemeingefährlicherKrankheiten

(Bek. v. 11. April

Anl.) 104. —

bei Aussatz

(Lepra) (das. Anl.) 113. — bei Cholera (das. Anl.)
121. — bei Fleckfieber (Flecktyphus) (das. Anl.)
131. — bei Pest (das. Anl.) 140. — bei Pocken
(Blattern) (das. Anl.) 148.

Flurschäden, Vergütungder Sachverständigen
der Ab.
schätzungskommission
für Flurschäden(A. E. v. 6. Aug.)
Federbetten von Kranken, Desinfektion im allge=
417.
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussatz
Flüsse,
Maßnahmenfür Flußläufe beiPest undCholera
(das.Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117.—
(Vertr.
v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II Abschn.IV) 454.
bei Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.
Anl.) 136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf Flüssigkeitsmaße, Eichung (Bek. v. 9. März Beil.
Art. 1) 92.
Häfen(Bek.v. 29. Aug. II.
Seeschiffen in deutschen
Formaldehyd
als Desinfektionsmittel
allgemein
K 13,33bis37)585.
(Bek.
v.
11.
April
Anl.)
97.
—
bei
Aussatz
(das.
Feilhalten von Akzneimitteln,Einschränkung(Bek. v.
Anl.)
107.
—
bei
Cholera
(das.
Anl.)
115.
—
bei
29. Juli) 418. (Bek. v. 17. Dez.) 774.
Fleckfieber
(das.Anl.)
124.
—
bei
Pest
(das.Anl.)
Feld, Abkommenzur Verbesserungdes Loses der Ver=
Beil. Art 2) 92.

wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden

Heeren(v. 6. Juli 06.) 279.
im DisziplinarFestnahme, vorläufige,desAngeschuldigten
verfahren gegen Reichsbeamte ist unzulässig (Bek. v.

18. Mai Anl. § 94) 265.

Oigitized
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133. — bei Pocken (das. Anl.) 142. — für Sece=
schiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. §3)

582.
Formen, Vernichtungder Formenzu unerlaubtenNach=
37ff.)14.
(G. v. 9. Jan. 8#§
bildungenvon Kunstwerken
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Frankfurt a. M., Errichtungeiner Disziplinarkammer Fristen (Forts.)
daselbst
und AbgrenzungihresBezirks(Bek.v. 18.Mai
Beschreitungdes Rechtswegs gegen den Fiskus (das.
Anl. §§87, 88) 264.
*s150) 276.
Frankfurt a. O., Errichtungeiner Disziplinarkammer Fuhrkosten der Reichsbeamten
(Bek. v. 18. Mai Anl.
daselbst
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai
*s18) 248.
Anl. §§87, 88) 264.
Fürsorge für die Witwen und Waisen,Gründungeines

im Weltpostvereinsverkehre
FrankicrungderSendungen
Hinterbliebenen
(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 11) 609.
26.Mai 06. Art. 4) 676.

(Vertr. v.

Versicherungsfonds

(G. v.

8. April) 89. — Bewilligungenfür Hinterbliebene
von
Reichsbeamten

(G. v. 17. Mai) 201.

(Bek. v.

18. Mai Anl. # 7 bis 9, 19, 31, 69) 246. — Be.

s. auch Porto.

beteiligtam Internatio= amtenhinterbliebenengesetz
Frankreich, Eisenbahnstrecken,
nalen Ubereinkommen über den Eisenbahnfracht.
verkehr (Bek. v. 16. Febr.) 47, 53, 55, 57, 63. —
Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes Loses
und Kranken bei den im Felde
der Verwundeten
stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. —

besgl.an der internationalenUbereinkunft,betreffend
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommen über

dieLazarettschiffe (v. 21. Dez.04.) 722. — Über.

einkunftmit Deutschland,betreffend
den Schutzan

(v. 17. Mai) 208. —
Außerkraftsetzungdes Gesetzesv. 20. April 1881 (G. v.

17. Mai § 23) 213. — Militärhinterbliebenen.

gesetz (v. 17. Mai) 214. — Außerkraftsetzungdes Ge.
setzesvom 17. Juni 1887 über die Fürsorge für die
Witwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheers

und der Marine (G. v. 17. Mai § 23) 213. — Für.
sorge für die Hinterbliebenen der Landespolizei

in

Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.8§ 3ff.) 736.
—desgl. der Reichsbankbeamten (V. v. 4. Nov.)
742.

Werkender Literatur
und Kunst und an Photo=
graphien und Aufhebung der Literarkonventionvom

19.April 1883 (Vertr. v. 8. April) 419.
Teilnahme Frankreichsmit Algerien, den fran=
zösischenKolonien und Schutzgebietenvon Indochina

und allen anderenfranzösischen
Kolonien am Welt=
postvertrage

(v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593.

—desgl. am Ubereinkommen
des Weltpostvereins
über
denAustausch von Briefen und Kästchen mit Wert=
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl.
über den

Postanweisungsdienst

(v. 26. Mai 06.) 656. —

desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v.
26. Mai 06.) 672. — Teilnahme Frankreichs mit Al.
gerienam Übereinkommendes Weltpostvereins über den
Postauftragsdienst
(v. 26. Mai 06.) 700.

G.
Garderoberäume

in SZigarrenfabriken

(Bek. v.

17. Febr.) 34. — in Anlagen zur Herstellung von
Alkali= Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.
Gestattung der Einfuhr von Gegenständen
Gartenbau,
desGartenbauesüber gewisse
Jollämter (Bek. v. 22. Fehr.)

66. (Bek.v. 1.Mai) 151. (Bek.v. 11.Sept.)731.

(Bek. v. 23. Okt.) 739. (Bek. v. 21. Nov.) 757.
Gasreinigungsmasse, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 16. Sept.) 733.

gegenReichs=
Gebühren im Disziplinarverfahren
beamte(Bek. v. 18. Mai Anl. § 124) 271. — im
derAusführung
Fristen im VerfahrenwegenUntersagung
Defektenverfahren (das.§ 148) 276. — für die
oderLeitung von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4.
Erfüllung von Zollförmlichkeiten bei Postpaketen
im
an Werken der
— Schutzfristen für Urheberrechte
bildendenKünste und der Photographie (G. v. 9. Jan.

& 25 bis 30) 12. — Verjährung
des Anspruchs
auf Schadenersatz
und der StrafverfolgungwegenVer=
leung dieserUrheberrechte (das.8§47 bis 50) 16.
Fristen im Disziplinarverfahren
gegenReichs=
beamte (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§§99, 108, 111 bis

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7)
Weltpostvereinsverkehre
679. — Gebährenfreiheit für Briefsendungen
im
Weltpostvereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06.

Art. 11 zu 3 u. 4) 610. — desgl.für Briefe und
Kästchenmit Wertangabe (Übereink.v. 26. Mai 06.
Art. 6) 641. — desgl.für Postanweisungen (Über=
eink. v. 26. Mai 06. Art. 3 u. 4) 658. — desgl. für

116, 126, 133) 266. — desgl. im Defektenver=

Postpakete (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 10) 682. —

sionsverfahren

(Abk. v. 21. Dez.
Gebührenfreiheitfür Lazarettschiffe
04. Art. 1) 727. — Gebührenbezug
im Weltpost=

fahren(das.85144,147)275.— desgl.im Pen=
(das. §#§63, 66) 259. — desgl. bei

Oigitized
byOeor gle

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

1907.
Gebühren (Forts.)

von Geldstrafenan diedeutschen
Gemeinde, Überweisung

vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 12) 611.

(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 640. (Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 3, 5) 658.

(Schlußprotokoll dazu)

670. (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 3, 5, 6, 8, 9 u.
v. 26.Mai 06. Art. 5,
674. (Übereink.
Schlußprotokoll)
7, 9) 702.

Kanal, Ver=
Gebührentarif für denKaiser=Wilhelm.
längerungseinerGültigkeitsdauer
(G. v. 8. Mai) 153.
Gefahrsignal nachderEisenbahnSignalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 378.

in Tientsin und Hankau (V. v.
Niederlassungsgemeinden

30. Dez. 06.) 1.

derAus=
GemeingefährlicheKrankheiten, Anderung
führungsbestimmungenvom 21. Februar 1904 zu dem
Gesetzevom 30. Juni 1900 über ihre Bekämpfung

(Bek.v. 5. April) 91. —Desinfektionsanweisungen
(Bek. v. 11. April) 95. — InternationaleUbereinkunft,
MaßregelngegenPest, Cholera undGelb=
betreffend
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — Untersuchung von
Seeschiffen (Bek. v. 29. Aug) 563.

von Alge=
Konferenz
an Generalakte der Internationalen
Gefängnisstrafe wegenVerletzungderUrheberrechte
19.
Jan.)
9.
(
Bek.v.
ihreRatifizierung
ciras,
Werkender bildendenKünste und der Photographie
General=Sanitätsinspektor in Agypten(Vertr. v.
(G. v. 9. Jan. §S§32, 33, 34) 13.
3. Dez. 03. Anl. II) 520.
der Reichsbeamten,JZahlung
Gehalt (Diensteinkünfte)
des Losesder Ver=
desselben(Bek. v. 18. Mai Anl. S#§
4, 5) 246. — Genf, Abkommenzur Verbesserung

des Gehalts bis zum Zeitpunkte der Pensionierung

wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Teilweise Aufhebung
vom 22.August 1864 (das.
der Genfer Konvention
Art. 31) 299. — Beitritt des Deutschen Reichs zur
Genfer Konvention vom 22. August 1864 (Bek. v.
29. Mai) 303. — Abkommenüber die Lazarettschiffe
in Ergänzung der Genfer Konvention (v. 21. Dez. 04.)
722.

§8149 bis 153) 276. — Annahme von Gehaltsbezügen
von fremden Regierungen
seitens der Reichs.
beamten(das. § 15) 248.

155) 262. — Mitwirkung im Defektenverfahren
(das. §§143 ff.) 275. — Errichtung eines Gerichts
zweiterInstanz für das SchutzgebietKiautschou (V. v.

Zession,
Verpfändung
und Beschlagnahme
(das. §§ 6, 19) 246. — Zahlung für das Gnaden.
vierteljahr
(das. S§ 7, 8) 246. (G. v. 17. Mai

Art.1,II) 201. — desgl.in Krankheitsfällen
und
bei Beurlaubungen
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 14)
247. — AnrechnungsfähigesEinkommenbeiBerechnung

der Pension

(das.§§ 42 bis 44) 253. — Zahlung

(das.§§ 63, 67) 259. — bei Suspension vom Gerichte, ihre Zuständigkeit bei Verfolgung ver=
Amte (das.§§ 126, 128 bis 131) 271. — Zulässigkeit mögensrechtlicherAnsprüche der Reichsbeamten und
gegendieselben(Bek. v. 18. Mai Anl. §§79, 149 bis
des Rechtswegs
über Ansprüche auf Gehalt (das.

Gelbfieber,

internationale

lbereinkunft, betreffend

Maßregeln gegenGelbfieberusw. (v. 3. Dez. 03.) 425.—
Behandlung von Seeschiffen mit Gelbfieberkrankenin
deutschen Häfen (Bek. v. 29. Aug. I. § 16) 572.

Geldstrafen,

Uberweisungvon Geldstrafen an die

deutschenNiederlassungsgemeindenin Tientsin
und
Hankau (V. v. 30. Dez. 06.) 1. — Geldstrafen wegen
Zuwiderhandlungengegendas Gesetzüber das Urheber.
recht an Werken der bildendenKünste und der Photo=
graphie (G. v.9. Jan. 8§ 32 bis 35, 40) 13. — desgl.
wegen
falscher Angabenbei der Berufs und Betriebs.
zählung im Jahre 1907 (G. v. 25. März § 5) 88.—
Geldstrafen als Disziplinarstrafen
gegen Reichs.

beamte (Bek.v. 18. Mai Anl. S§74, 76, 81 bis 83,
98 bis 100, 108, 130) 261.

Gemälde,

Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.

22.April/2.
Mai Art.1)307.

Oigitizec
byOor

gle

28.Sept.)735.

Gerichtsstand der Reichsbeamten im Auslande
(Bek.v. 18. Mai Anl. 8§21, 22) 249. — der Deut.
schenim Sultanate Zanzibar (V. v. 11. Juni) 367.

(Bek.
Geschäftsordnungbei den Oisziplinarbehörden

v. 18. Mai Anl. § 92) 265.
Geschäftspapiere im Weltpostvereinsverkehre
(Vertr. v.
26. Mai 06. Art. 2, 4 bis 6, 12, 14, 16, 26) 595.

Geschenke,AnnahmevonGeschenken
seitensderReichs=
beamten(Bek. v. 18. Mai Anl. § 15) 248.

Gesundheit,

Vorschriftenüber die gesundheitliche
Be=

handlung der Seeschiffe in deutschenHäfen (Bek. v.

29. Aug. 1) 563.

s. auch Krankheiten.

Gesundheitsamt, internationales,zu Paris

(Vertr. v.

3. Dez. 03. Titel IV, VI und Anl. III) 513. — Gesund=

heitsämterin Agypten (das.Anl. II) 520.
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Gesundheitsaufseherin Agypten(Vertr.v. 3. Dez.03.
Anl. I u. II) 516.

(Bek. v.
Getreideprober, Eichungund Beschaffenheit
9. März Beil. Art. 5) 92.

Gewalt (vis major), Nichthaftungfür Einschreib=
im Falle höherer
sendungen im Weltpostvereinsverkehr
Gewalt(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 8) 605. — desgl.

v. 26.Mai 06.Art. 12)
fürWertsendungen (Ubereink.

646.— desgl. für Postpakete (Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 15) 685. — desgl. im Postauftragsverkehr

v. 26. Mai 06. Art. 11) 701.
(Übereink.
Gewährleistung für Einschreibsendungen im Welt.
postvereinsverkehre

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 8

u.17)605. — desgl.für Wertsendungen (Übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 12) 646. —

desgl. für Post=

v. 26. Mai 06. Art. 7)
anweisungsbeträge (Übereink.
664.— desgl. für Postpakete

(Vertr. v. 26. Mai 06.

Art. 1, 8, 15, 16) 674. — desgl.im Postauftrags=
v. 26. Mai 06. Art. 11 u. 12)704.
verkehr(Übereink.
oder
von öffentlichem
Gewahrsam der Reichsbeamten
141)
136,
§§
Anl.
Privatvermögen(Bek. v. 18.Mai
273.
Gewerbebetrieb, Untersagungdes Betriebs des Ge=
werbesals Bauunternehmer, Bauleiterusw. (G. v.
7. Jan.) 3. — Gewerbebetriebdurch Reichsbeamte

(Bek.v. 18. Mai Anl. § 16) 248.

und Ergänzungder=
Gewerbeordnung, Abänderung
selben (G. v. 7. Jan.) 3. (Bek. v. 17. Febr.) 34.
(V. v. 21. Febr.) 65. (Bek. v. 27. Febr.) 66. (Bek. v.

12.April) 93. (Bek.v. 16. Mai) 233. (Bek.v. 1. Juli)

404. (Bek. v. 5. Juli) 405.

Gewerbliches Eigentum,

Beitritt des Australischen

Bundes zum internationalen Verbande zum Schupzedes
gewerblichenEigentums (Bek. v. 9. Aug.) 424.

Anderungder Vor=
Gleisanlagen der Eisenbahnen,

schriftendarüber vom 4. November1904 (Bek. v.
24.Juni) 394.
Gleissperrsignale nach derEisenbahn=Signalordnung

des Loses der Verwundeten
und Kranken bei den
im Felde stehenden
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl.
an der internationalen Ubereinkunft, betr.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber die
Lazarettschiffe
(v. 21. Dez. o4.) 722. — Aus.
lieferungsvertrag
mit Deutschland (v. 12. März“

27. Febr.) 545.
Teilnahme
amWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)

594. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpostvereins
über denAustausch der Briefe und Kästchenmit Wert.
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den
Postanweisungsdienst
(v. 26. Mai 96.) 656.
(Schlußprotokolldazu)670. — desgl. überdenAustausch
protokoll, IV) 698. — desgl. überdenPostauftrags.
dienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über denPost.
bezugvon Zeitungen und SBeitschriften
(v. 26. Mai 06.)

710.

kommenzur Verbesserungdes Loses der Verwundeten
und Kranken bei den im Felde siehendenHeeren
(Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an der inter.
nationalen Ubereinkunft, betr. Maßregeln gegenPest,
Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. —
Unterstellung der Deutschen im Sultanate Janzibar
unter die großbritannischenGerichte (V. v. 11. Juni)

367.

Teilnahme Großbritanniens mit verschiedenenbri.
tischenKolonien am Weltpostvertrage
(v. 26. Mai 00.
Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. am Übereinkommen
des Weltpostvereins

über den Austausch

von Briefen

und Kästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636.
Handelsbeziehungen
zum Britischen Reiche(G.

v. 16. Dez.) 771. (Bek. v. 19.Dez.) 772.

(Bek. v. 24. Juni) 385.

und Kranken bei den im
des Loses der Verwundeten
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
(v. 26. Mai 06.)
— desgl. am Weltpostvertrage

beamten(G. v. 17. Mai Art. 1) 201. (Bek. v. 18. Mai

594. — desgl.am Ubereinkommen
desWeltpostvereins

Reichs=
verstorbener
Gnadenbezüge von Hinterbliebenen
Anl. S§ 7, 8, 9, 31, 69) 246.

Südwestafrika (V. v. 1. Okt.
Landespolizei in Deutsch=

über den Austausch von Briefen und Kästchen mit
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über
Wertangabe
(v. 26. Mai 06.)
den Austausch von Postpaketen
672. — desgl. am Abkommen über die Lazarett==
schiffe (Bek. v. 9. Sept.) 730.

3.Dez.03. Tit. 1 Kap.II Abschn.
1IIIu. IV) 441.

meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussag

der
Gouverneur, Befugnissegegendie Angehörigen
&8 und 10) 737.
Grenzen, Maßnahmenan denMeeres undLandgrenzen
beim Auftreten von Pest und Cholera (Vertr. v.
Riichs=-Gesetzbl.1907.

Oigitized
byOeor gle
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Gurgelwasser (Forts.)
(das.Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126.

Handelsbeziehungen zum Britischen Reiche (G. v.
16. Dez.) 771. (Bek. v. 19. Dez.) 772.

Handelspapiere, EinlösungdurchPostauftragim Welt=
Häfen
Anl.) 143. — auf Seeschiffen in deutschen
postvereinsverkehr
(ÜUbereink.
v. 26.Mai 06. Art. 2) 701.
(Bek. v. 29. Aug. II §4) 583.
Handelsvertrag, Jusatzübereinkunft
zumHandelsvertrage
vor Untersagungdes
Gutachten von Sachverständigen
zwischen
Deutschlandund der Türkei vom 26. August
Bauleiter
Gewerbebetriebsals Bauunternehmer,
1890 (v. 25. April) 371.
usw. (G. v. 7. Jan.) 3. — in Sachen des Urheber=
Handelswagen, Eichung(Bek.v. 9. März Beil. Art. 3
—bei

Dest (das. Anl.) 135. —

bei Pocken (das.

rechts an Werken der bildendenKünsteund der Photo=
und 4) 92.
graphie (G. v. 9. Jan. § 46) 16. — Abgabe außer= Handsignal als HaltsignalnachderEisenbahn=
Signal=
gerichtlicherGutachten von Reichsbeamten als Sach=
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

(Bek. v. 18. Mai Anl. § 12) 247.
verständige

Handwerkskammer,

Ernennungvon Sachverständigen

lur Begutachtungfür handwerksmäßigeGewerbebetriebe

im BaugewerbeerfolgtnachAnhörung derHandwerks=
kammer(G. v. 7. Jan. Art. 1) 3.

H.
Haag, Abkommenüber die Lazarettschiffe(v. 21. Dez. 04.)
722.

Gebieten(Vertr.
Hadern aus pest und choleraverseuchten

Il Urt.12)439.
v. 3.Dez.03.Tit.1 Kap.II Abschn.

Hafen, Maßregeln in den Häfen beimAuftretenvon
Pest und Cholera (Vertr.v. 3. Dez.03.Tit. 1 Kap. II

Abschn.III) 441. — Vorschriften über die gesund=
heitliche Behandlung der Seeschiffe in deutschen
Häfen nebst Desinfektionsanweisung
(Bek. v.

Hankan,

Uberweisungvon Geldstrafenan die deutsche

Niederlassungsgemeinde
daselbst(V. v. 30. Dez. 06.) 1.

Hannover,

Errichtungeiner Disziplinarkammer
daselbsft

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.

§&87, 88) 264.

Harn von Kranken,Desinfektion
im allgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 99. — bei Cholera (das. Unl.)
117. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. — bei Pest

(das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.) 144. —
auf Seeschiffen in deutschen
Häfen (Bek.v. 29.Aug.
29.Aug.)563.
II. §§4, 34 bis 37) 583.
Haftpflicht der zu Bußen für unerlaubteNachbildung
Haubitnzgeschosse,
Beförderungmit derEisenbahn(Bek.
von Kunstwerken Verurteilten (G. v. 9. Jan. § 35)
v. 28. Juni) 403.
für Defekte (Bek. v.
13. — der Reichsbeamten
Haupteisenbahnen, AnderungderEisenbahn-Bau.und
18. Mai Anl. 8135) 273.
Betriebsordnungvom 4. November1904 (Bek. v.
s. auch Gewährleistung.
Haftung s. Haftpflicht.
(v. 26. Mai 06.)
Haiti, Teilnahmeam Weltpostvertrage
594.

Signal=
Haltscheibe als Haltsignal nachderEisenbahn=
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

Haltsignal

nachderEifenbahn-Signalordnung(Bek. v.

24. Juni) 380.

Hände von Kranken, Desinfektion

im allgemeinen

(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussatz (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 118. —bei

Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
137. — bei Mocken (das.Anl.) 145. — auf See.
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II. § 17)
schiffen in deutschen
585.

Reich und
demDeutschen
Handelsabkommen zwischen
den VereinigtenStaaten von Amerika (v. 22. Apri!

2.Ma) 305.

Oigitized
b OCeo=gle

24. Juni) 394.

Hauptsignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 381.

Haushalts=Etat für dieSchutzgebiete
für 1906, erster
Nachtrag dazu (G. v. 16. März) 70. — zweiter
Nachtrag

dazu (G. v. 16. März) 72.

Kontrolle des Haushalts der Schutzgebiete
für
1906 (G. v. 18. April) 95.
Vorläufige Regelung des Haushalts der Schutz=

gebietefür April und Mai 1907 (G. v. 25. März)
83. — Feststellung
des Haushalts=-Etats
für 1907 (G.
v. 17. Mai) 188.

Haushaltungsgegenstände, Jollfreiheitfür gebrauchtes
Umzugsgutim Verkehrzwischen
Deutschlandund Bul.
garien(Bek. v. 14. Juni) 368.
Hedjaz, Auftreten von Pest und Cholera (Vertr. v.
3. Dez. 03. Tit. II Kap. 1 Abschn.III. B) 463.
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des Losesder Ver= Indigenat (Forts.)
Heer, Abkommenzur Verbesserung
v. 18.Mai Anl. 5 29) 251. — desgl.der Pension
wundetenund Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren(v. 6. Juli 06.) 279.

(G. v. 9. Jan.
Herausgeber als UrhebervonKunstwerken

&5, 6, 9) 8.

(das.§ 57) 257.

Indochina — französisch
— Teilnahmeam Weltpost.
vertrage

(v. 26. Mai 06. Einl.

u. Art. 27) 593.

—desgl. am Ubereinkommendes Weltpostvereinsüber
Herzegowina s. Bosnien Herzegowina.
Bildung von Weinbaubezirken den Austausch von Briefen und Kästchen mit Wert.
Hessen(Großherzogtum),
(Bek. v. 12. Febr.) 29.

angabe

(G. v. 8. April) 89. — Bewilli=
sicherungsfonds
(6.
von Reichsbeamten
Hinterbliebene
gungen für

—

(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über den
(v. 26. Mai 06.) 656.
desgl. über den Austausch von PVostpaketen (v.

Hinterbliebene,GründungeinesHinterbliebenen=Ver=Postanwelsungsdienst
26. Mai 06.) 672.

v. 17.Mai) 201. (Bek. v. 18. Mai Anl. §§7 bis 9,

Indossament,
Ubertragung von Postanweisungsbeträgen
im Weltpostvereinsverkehre
durch Indossament(Ubereink.

über ihre Ansprüche(Bek. v. 18. Mai Anl. § 149) 276.
(v. 17. Mai)
— Beamtenhinterbliebenengesetz
(v. 17. Mail)
208.— Militärbinterbliebenengese)k
214. — Hinterbliebene der Unterklassender Landes=

v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.
Infizierte Räume bei gemeingefährlichen
Krankheiten,

53) 736. — Fürsorge für die Hinterbliebenen der
(V. v. 4. Nov.) 742.
Reichsbankbeamten

Anl.) 129. — bei Pest (das. Anl.) 137. — bei

desRechtswegs
19,31, 69) 246. — Zulässigkeit

Desinfektion

polizei in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.

Cholera
Pocken

Honduras, Tellnahmeam Abkommenzur Verbesserung
und Kranken bei den
des Loses der Verwundeten
im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
(v. 26. Mai 06.)
— desgl. am Weltpostvertrage
594.

Signal.
nachderEisenbahn=
Hornsignalals Haltsignal
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.

Hygiene=Ausstellung zu Berlin 1907, Schutz von
daselbst(Bek.
Erfindungen,Musternund Warenzeichen
v. 12.Juli) 408.

im allgemeinen (Bek. v. 11. April

Anl.) 101. — bei Aussag (das.Anl.) 111. — bei
(das. Anl.) 119. — bei Fleckfieber
(das. Anl.) 146. —

auf Seeschiffen

(das.
in

deutschen
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II. 9823, 33 bis
37) 586.

Instanz, letzte,für Klagen übervermögensrechtliche
Ansprüche der Reichsbeamten

oder gegen diese ist

das Reichsgericht
(G. v. 17. Mai Art. 1, XXII und
XXIII) 206. — ErrichtungeinesGerichtszweiterIn=
stanzfür das SchutzgebietKiautschou

(V. v. 28. Sept.)

735. — EinsetzungdesReichsgerichts
als letzteInstanz

für gewissekoburgische Rechtssachen(V.

741.

v. 30. Okt.)

rung ihrer Generalakte(Bek. v. 9. Jan.) 19.

J.

Internationale Übereinkunft, betreffend
Maßregeln
gegenPest, Cholera und Gelbfieber(v. 3. Dez. 03.) 425.

desgewerblichen
des Internationaler Verband zumSchutze
zur Verbesserung
am Abkommen
Japan, Teilnahme
und Kranken bei den im
Loses der Verwundeten
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.

— desgl. am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 66.)
594. (Schlußprotokoll,VI) 631. — desgl.am Uber=
einkommendes Weltpostvereinsüber den Austausch von
Briefen und Kästchen mit Wertangabe (v. 26. Mai
06.) 636. — desgl. über denDostanweisungsdienst
(v. 26. Mai 066.)656. — desgl. über den Austausch
von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — Teilnahme am Abkommen über die Lazarettschiffe
(v.

Eigentums, Beitritt des AustralischenBundes (Bek. v.

9.Aug.)424.

Internationaler

Vertrag,

betreffendden Austausch

von Postpaketen(v. 26. Mai 06.) 672.

Internationales

Abkommen über die Lazarettschiffe

Internationales

Bureau

(v.21.Dez.04.)722.

des Weltpostvereins
(Vertr.

v. 26. Mai 06. Art. 22) 620.

Internationales

Gesundheitsamt zu Paris (Vertr.

v. 3.Dez.03.Tit.IV, 6 undAnl.110)513.

21.Dez. 04.) 722.
Internationales Privatrecht, Ratifizierung
derAb.
Indigenat, Einziehung
desWartegeldes derReichs= kommendarüber vom 12. Juni 1902 seitensPortugals
beamtenbei Verlust

des deutschenIndigenats (Bek.

(Bek.v. 21.Mär))84.

C'
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Internationales

übereinkommen über den Eisen=

bahnfrachtverkehr,Berichtigung der Liste der daran be=
teiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 23. Jan.) 24. —

neueListe(Bek. v. 16.Febr.) 41. — Berichtigungder
Liste(Bek. v. 7. Juli) 407. (Bek. v. 24. Aug.) 561.
(Bek. v. 18. Sept.) 733. (Bek. v. 12. Nov.) 754.
Internationales Ubereinkommen,
betreffenddenAus=
tausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — betr. den Postanweisungs=
den Post=
dienst (v. 26. Mai 06.) 656. —betr.
(v. 26. Mai 06.) 700. —betr.
auftragsdienst
den Postbezug von JZeitungen und Zeitschriften (v.

K.
der Reichsbeamten(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 1, 14, 15,

17, 18,25, 49, 54, 66, 67, 87, 88,93, 118,159)245.

von Geldstrafen
an die deutschenNiederlassungsge=
meindenin Tientsin und Hankau (V. v. 20.Dez.066.)
1.

— überAbänderungder Ausführungsbestimmungen
zu

dem
GesetzüberdieKriegsleistungen (V. v. 29.Dez. 6.)
5. — betreffenddie Einberufung des Reichstags (V.
26. Mai 06.) 710.
v. 4. Febr.) 25. —betreffend Lotsensignalordnung
Sählung der Versicherungs= (V. v. 7. Febr.) 27. —betreffend die Anrechnung des
Invalidenversicherung,
pflichtigen und Rentenempfängerim Jahre 1907 (G.
Jahres 1905 als Kriegsjahr
aus Anlaß des Auf.
v. 25. März) 87.
standesin Deutsch=Ostafrika (V. v. 30. Jan.) 39.—
Johannistee Brockhaus darf außerhalbderApotheken desgl. in Südwestafrika
(A. O. v. 12. April) 154.
nicht verkauft werden (Bek. von 29. Juli) 418.
—betreffend die Beschäftigungvon Kindern, jugend=

Irland s. Großbritannien und Irland.
beteiligtam Internationalen
Italien, Eisenbahnstrecken,

Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 16. Febr.) 50, 56, 57, 64. (Bek. v. 7. Juli)
407. — Teilnahme am Abkommen zur Verbesserung
und Kranken bei den
des Loses der Verwundeten
v. 6. Juli 06.) 279.
(Vertr.
im Felde stehendenHeeren

—desgl.

an der internationalenUbereinkunft,betr.

Maßregeln gegen Pest,

und Gelbfieber

Cholera

(v. 3. Dez.03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
(v. 21. Dez. 04.) 722.
die Lazarettschiffe
Teilnahme Italiens und der italienischenKolonien

am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u.
des Welt.
Art. 27) 594. — desgl.am Ubereinkommen
postvereinsüber denAustauschvon Briefen und Kästchen
(v. 26. Mai 06.) 636. —desgl.
mit Wertangabe

über den Postanweisungsdienst

(v. 26. Mai 06.)

656. — desgl. über den Austauschvon Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauf=

tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über
den Postbezug von Zeitungen

26. Mai 06.) 710.
Jugendliche Arbeiter,

und Zeitschriften (v.

Beschäftigungin Zigarren=

in
fabriken (Bek. v. 17. Febr. 8 7) 36. —desgl.
(V. v. 21. Febr.) 65.
Werkstättender Tabakindustrie
(Bek. v. 27. Febr.) 66. — in Anlagen zur Herstellung
(Bek. v. 16. Mai §9) 235.
von Alkali=Chromaten

Juristische Personen als Urheber von Kunstwerken
(G. v. 9. Jan. § 5) 8. — als Erbe desUrhebersvon
Kunsiwerken(das. §&10) 8.

Oigitizec
byOorn gle

lichenArbeitern und Arbeiterinnenin Werkstätten
der
Tabakindustrie

sowie die Aufsicht daselbst(V. v.

21.Febr.)65. —betreffenddieErrichtungeinesReichs.
Kolonialamts (A. E. v. 17.Mai) 239. —betreffend
die Aufhebungder Exterritorialitätsrechte
der
Deutschenim Sultanate Zanzibar
(V. v. 11. Juni)
367. —betreffend die Aufhebung des Ausfuhrver=
bots für Waffen und Schießbedarf nach Athiopien
(V. v. 15. Juli) 416. — betr. Abänderung der Aus=

führungsbestimmungen
desGesetzes
über die Natural.
leistungen für die bewaffneteMacht im Frieden
(A. E. v. 6. August) 417. — betr. die Verleihung des
Titels Vize. Postdirektor und Vize=Telegraphen.
direktor (A. E. v. 17.Juli) 423. — betr. das Gericht
zweiter Instanz für das SchutzgebietKiautschou (V.
v. 28. Sept.) 735. — betr. die Rechtsverhältnisseder
Landespolizei
in Deutsch. Südwestafrika
(V. v.

4. Okt.) 736. — betr. dieÜbertragungkoburgischer
Rechtssachen auf das Reichsgericht
(V. v. 30.Okt.)
741. —betr.
die Pensionen und Fürsorge für die
Hinterbliebenen der Reichsbankbeamten
(V. v.
4. Nov.) 742. —

betr. die Anrechnung von Kriegs=

jahren aus Anlaß von Gefechtenusw. in Deutsch=
Ostafrika und Kamerun (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742. —

betr. Anderung in der Führung der Reichsdienst.
flagge (V. v. 9. Okt.) 753. — betr. Übertragung
landesherrlicherBefugnisse auf den Statthalter
in
Elsaß.Lothringen (V. v. 23. Nov.) 759. —betr.
die
Beaufsichtigungbremischer privater Versicherungs.
unternehmungen
(V. v. 4. Dez.) 772.
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Kaiser=Wilhelm=Kanal, Verlängerungder Gültig= Klagen überzivilrechtliche
keitsdauerdes Gebührentarifs (G. v. 8. Mai) 153.

Kalkmilch als Desinfektionsmittel

allgemein(Bek.

v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz (das. Anl.)
106. — bei Cholera (das.Anl.) 114. — bei Fleck=
sieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das. Anl.) 132.
— bei Pocken (das. Anl.) 141. — für Seeschiffe

Häfen (Bek. v. 29. Aug. II §3) 581.
in deutschen
Kamerun, Haushalts Etat für 1907(G. v. 17.Mai)
191.— Anrechnungder Jahre 1905 und 1906 als
Kriegsjahre

(A. E. v. 17. Nov. 06.) 742.

(v.26.Mai 06.
amWeltpostvertrage
Kanada,Teilnahme
Einl. u. Art. 27) 594.

Karbolsäurelösungals Desinfektionsmittel allge=
mein (Bek. v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz
(das.Anl.) 106. — bei Cholera (das. Anl.) 114.—
bei Fleckfieber (das. Anl.) 124. — bei Pest (das.
Anl.) 132. — bei Pocken (das. Anl.) 141. — für
Seeschiffe in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II

g3)581.

Karlsruhe,

daselbst
ErrichtungeinerDisziplinarkammer

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.

& 87, 88) 264.

Verpflichtungen

der

Reichsbeamten bei Dienstvergehen(Bek. v. 18. Mai
Anl. § 79) 262. — über vermögensrechtliche
Ansprüche der Reichsbeamtenoder gegen diese(G. v.

17.Mai Art. 1, XXII undXXIIl) 206.(Bek.v.

18. Mai Anl. §§ 149 bis 155) 276. — Klagen gegen
Defektenbeschlüsse (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 144,

145) 275.
Kleidung von Kranken,Desinfektion

im allgemeinen

(Bek.v. 11.April Anl.)100.— beiAussagt(das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II.

12,13,33bis37)585.— Kleiderauspest.

undcholeraverseuchten

Gebieten(Vertr. v. 3. Dez. 03.

Tit.1 Kap.II Abschn.
1I Art.12, 19)438.
s. auch Arbeitskleider.

Kleinindustrie, Schutzvon Erfindungen,Mustern und
Warenzeichenauf der Ausstellung von Erfindungen der
Kleinindustrie zu Berlin 1907 (Bek. v. 11. Mai) 154.

Klingenthal,

Einfuhr von Mlanzen usw. über das

Nebenzollamt daselbst(Bek. v. 22. Febr.) 66.

für1907(G.v.17.Mai)195. Knallsignal als HaltsignalnachderEisenbahnKarolinen, Haushalts-Etat
Signal=
ordnung (Bek. v. 24. Juni) 380.
Kästchen mit Wertangabeim Weltpostvereinsverkehr

v. 26. Mai 06.) 636.
(Übereink.
Knochen, BahnversandungereinigterKnochenzwischen
Kaution, Inanspruchnahmebei Defektender Reichs= Eidelstedt und Rendsburg (Bek. v. 22. März) 85.
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 142) 275.
beamten
Koburg s. Sachsen=Koburg. Gotha.

Keetmanshoop,Darlehn an das Südwestafrikanische
Kolonialabteilung desAuswärtigen
Amtes,Errichtung
Schutzgebietzum Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbucht
nach Keetmanshoop(G. v. 16. März) 73.

beigemeingefährlichenKrank.
Kehricht,Beseitigung

heiten (Bek. v. 11. April Anl.) 101.— bei Aussatz
(das.Anl.) 111. — bei Cholera (das.Anl.) 118.—
bei Fleckfieber (das.Anl.) 129. — bei Pest (das.
Anl.) 137. —
auf Seeschiffen

bei Pocken (das. Anl.) 146. —
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug.

II. §§ 20, 33 bis 37) 586.

Kiantschon,Haushalts=Etat für 1907(G.v. 17.Mai)
197. — Errichtung eines Gerichts zweiter Instanz
für das SchutzgebietKiautschon (V. v. 28. Sept.) 735.

der Tabak.,
in Werkstätten
Kinder, Beschäftigung
industrie (V. v. 21. Febr.) 65. (Bek. v. 27. Febr.)
66. — Verbot ihrer Beschäftigung bei der Reinigung
von Dampfkesseln
(Bek. v. I1.Juli) 404. —
Beamtenhinterbliebenengesetz
(v. 17. Mai) 208.
— Militärhinterbliebenengeset
(v. 17. Mai) 214.
s. auch Fürsorge.

Oigitized
byOeo= gle

als selbständiges
Reichs=Kolonialamt
(A. E. v. 17.Mai)
239.
Kolonialamt s. Reichs=Kolonialamt.
Kolumbien (Republikl),Teilnahmeam Weltpostver.

trage (v. 26.Mai 06.)593. — desgl.amUberein=

kommen des Weltpostvereins über den Austausch von
Briefen und Kästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai 06.)
636. — desgl. über den Postanweisungsdienst
(v.
26. Mai 06.) 656. (Schlußprotokoll dazu) 670. —
desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v.
26. Mai 06.) 672. (Schlußprotokoll, III, 4) 696. —
desgl. über den Postbezug von Zeitungen und Zeit.

schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Konferenz, Internationale,
vonAlgeciras,Ratifizicrung
ihrer Generalakte(Bek. v. 9. Jan.) 19.

Kongostaat, Teilnahme
amAbkommen
zurVerbesserung
des Loses der Verwundeten
und Kranken bei
denim Felde stehenden
Heeren (Vertr.v. 6. Juli 06.)279.
—desgl. am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.) 593.
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strankenbett (Forts.)

sKtongreßzs. Postkongresse.

daselbst sat (das.Anl.) 108.— bei Cholera (das.Anl.) 116.
einerDisziplinarkammer
Königsberg, Errichtung
und Abgrenzungihres Bezirks(Bek. v. 18. Mai Unl.
5 87, 88) 264.

Konkurs,

—bei

Fleckfieber (das.Anl.) 126. — bei Pest

(das. Anl.) 134. — bei Pocken (das. Anl.) 143. —
auf Seeschiffen in deutschen
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II

Vorzugsrechtde#Reichs im Konkursverfahren

§ 13, 33 bis 37) 585.
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 20) 249.
gegenReichsbeamte
in Krankenbuch,Führungeinessolchen
für dieArbeiterin
Konseil für See-Sanitätswesenund Quarantänesachen
Anlagen zur Herstellungvon Alkali-Chromaten (Bek. v.
(Vertr. v. 3. Dez.03. Titel 1IV,1und Anl. U)
ügoypten
16. Mai § 14) 236.
505.

Gesundheitsrats
Krankenwagen, Desinfektion im allgemeinen
(Bek.
Konstantinopel, Tätigkeitdesobersten
daselbstbeimAuftretenvon Pest und Cholera(Vertr.
v. B. Dez. 03. Tit. IV, II) 506.

v. 11. April

Anl.) 103. — bei Aussag

(das. Anl.)

113. — bei Cholera (das.Anl.) 120. — beiFleck=

imJoll=
Scheidemünzen
Konstanz, Umlaufösterreichischer

fieber (das. Anl.) 131. — bei Pest (das.Anl.) 139.

—bei Pocken (das.Anl.) 147.
Krankenzimmer, Desinfektion im allgemeinen
v. 21. Febr.) 68.
(Bek.
v. 11. April Anl.) 101. — bei Aussag (das.Anl.)
und
Deutschland
derzwischen
Konfuln, Auherkrafttreten
111. — bei Cholera (das. Anl.) 118. — bei Fleck=
Vereinbarungüber dieMitwirkung
Brasiliengetroffenen
fieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.) 137.
(Bek.v. 16.Juli)
derKonsulnbeiNachlaßregulierungen
—bei Pocken (das. Anl.) 146. — auf Seeschisfen
409.
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II §5 19, 33 bis
Kontingentierung der von denBranntweinbrennereienin deutschen
37) 586.
herzustellendenJahretzmenge Alkohol, Anderung des
Krankheiten, gemeingeführliche,
Anderung der Aus.=
Kontingentsfußes (G. v. 8. April) 91.
Fahrkartenfür Wehrpflichtige führungsbestimmungenvom 21. Februar 1904 zu dem
Kontrollversammlung,
Gesetzevom 30. Juni 1900 über ihre Bekümpfung
(Bek.v. 30. Nov.)
bei Reisenzur Kontrollversammlung
(Bek.v. 5. April) 91.— Desinfektionsanweisungen
763.
Kopfwasser, Lollbehandlungimdeutschniederländischen (Bek. v. 11. April) 95. — Erkrankungenvon Reichs=
beamten (Bek. v. 18. Mai Anl. §#14, 36) 247. —
(Vereinb.v. 18. Mai 06. Art. 2) 24.
Grenzverkehre
Internationale
des
Übereinkunft,betr.Maßregelngegen
Verbesserung
zur
Abkommen
am
Teilnahme
Korea,
grenzbezirkedes badischenHauptsteueramtsdaselbst(Bek.

Dest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.) 425.
— Schaffung eines internationalen
Gesundheits=
amts zu Paris (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. IV, VI und
Anl. III) 513. — Vorschriften über die gesundheitliche
Behandlung der Seeschiffe
in deutschen Häfen

und Kranken bei den im
Loses der Verwundeten
v. 6. Juli 06.) 279.
(Vertr.
Felde stehendenHeeren
(v. 26. Mai 66.)
am Weltpostvertrage
—desgl.
593. — deßgl.am Abkommenüber die Lazarettschiffe

(v. 21. Dez. 04.) 722.
daselbstund
Köslin, ErrichtungeinerDisziplinarkammer
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mat Anl. 88 87,

88) 264.

Kosten des Disziplinarverfahrens

gegenReichs=

beamte(Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 100, 124) 266. —

(das. § 148) 276. — des
des Defektenverfahrens
Pensionsverfahrens
(das. § 65) 259.

(Vertr.
Kosseir in Agypten, Sitz einesGesundheitsamts
v. 3. Dez. 03. Anl. II) 524.

nebstDesinfektionsanweisung
(Bek. v. 29. Aug.) 563.

Kresolwasser als Desinfektionsmittel

allgemein

(Bek. v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz (das.Anl.)
106. — bei Cholera (das.Anl.) 114. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.) 132.
—bei
Pocken (das.Anl.) 141. — für Seeschiffe
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II. 5 3) 581.

Kreta, Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 593. — desgl. am Ubereinkommen
des Weltpost=
vereins
überdenPostanweisungsdienst
Ver=
(v. 26. Mai
der
Kranke, Abkommenzur Verbesserungdes Loses
06.)
656.
—
desgl.
über
den Austauschvon Post.
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
paketen (v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den
VMostauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700.
Krankenbett, Desinfektion am Krankenbettim all= Krieg, Abkommenzur Verbesserungdes Loses der Ver.
wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aus=
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279.
s. auch Krankheiten.

Oigitized
byOor
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Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Abkommenüber die
Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.
Kriegsgefangene, Briefsendungen an dieselbenim
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 11
Weltpostvereinsverkehre

zu4) 610. — desgl.Wertsendungen (lbereink.
v.
26.Mai 06. Art. 6 zu 2) 642. — desgl. Postpakete

(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 10) 682.

L.
Ladungen im OiszivlinarverfahrengegenReichsbeamte
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8894, 101,116, 133) 265.

Lagerräume in Zigarrenfabriken
(Bek. v. 17. Febr.

§

35.

Landbeförderung von Briefsendungen im Welt.
desJahreß1905als Kriegs= postvereine (Vertr. v. 26. Mai 06. Urt. 3, 4, 15,
Kriegsjahr, Anrechnung
jahr aus Anlaß des Aufstandesin Deutsch=Ostafrika
17, 26) 595. (Schlußprotokoll,
VI) 630. — desgl.
(V. v. 30. Jan.) 39. — desgl. in Südwestafrika
von Briefen undKästchenmit Wertangabe (lbereink.
(A.O. v. 12. April) 154. — Anrechnung von Kriegs.
v. 26. Mai 06. Art. 4) 639. — desgl. von Post.
jahren bei Densionierung von Reichsbeamten

(G. v.

17.Mai Art. 1, XIV) 204. (Bek.v. 18.Mai Anl. §49)
255. — Unrechnung der Jahre 1905 und 1906 als
Kriegsjahre aus Anlaß von Gefechtenusw. in Deutsch=
Ostafrika und Kamerun (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742.

paketen mit oderohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 3 und 6 zu b) 674.

Landes=Aufsichtsbehörden, Genehmigung
zu Ab.

weichungen von der Eisenbahn
Signalordnung
(Bek. v. 24. Juni) 377. — von der Eisenbahn Bau=
derAusführungsbestim=und Betriebsordnung
Kriegsleistungen,Abänderung
vom 4. November 1904 (Bek.
(V.
mungenzu dem Gesetzüber die Kriegsleistungen
v. 24. Juni) 394. — Aufsicht über die bremischen
v.29.Dez. 06.) 5.
privaten Versicherungsunternehmungen
(V. v.
Kriegsschiffe, Austauschgeschlossener
Briefpostenmit
4. Dez.) 772.
(Vertr. v. 26. Mai
im Weltpostvereinsverkehre
Kriegsschiffen
Landeshaushalt von Elsaß=Lothringen,
Kontrolle für
06. Art. 15) 613.
1906(G. v. 18.April)95.

vonAngehörigenLandesherren, Übertragunglandesherrlicher
KriegsversorgungderSinterbliebenen
Befugnisse
des Reichsheers,der Marine und der Schutztruppen

(G.v. 17.Mal) 214.

auf denStatthalter in ElsaßLothringen (V. v. 23. Nov.)

759.
(v. Landespolizei, Rechtsverhältnisse
Kuba (Republik),Teilnahmeam Weltpostvertrage
der Landespollzeiin
26.Mai06.)593.
DeutschSüdwestafrika(V. v. 4. Okt.)736.
Kündigung, Anstellung der Reichsbeamten auf Landesregierungen könnenbestimmen,
daß die Un=
Kündigung(Bek. v. 18.Mai Anl. § 2) 245. — Ent.
fechtungder Bescheide,betr.Untersagungder Ausführung
Reichsbeamten oder Leitung von Bauten, im Verwaltungsstreitver=
lassung der auf Kündigungangestellten
(das.§§32 und 37) 251.
fahren zu erfolgen hat (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. —
Kunst, Urheberrecht an Werkender bildendenKünste
Berufs= und Betriebszählung
im Jahre 1907
und der Photographie(G. v. 9. Jan.) 7. — Überein= (G. v. 25. März) 87. — Ausführung der Maßnahmen,
betr.die gesundheitliche BehandlungderSeeschiffe
treffenddenSchutz an WerkenderKunst (v.S. April) 419.

(G. v. 9. Jan.
Kunstgewerbe, SchußzseinerErzeugnisse

2) 7.

Künste
derbildenden
anWerken
Kunstwerke,Urheberrecht

in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. I. § 25) 576.

Landes=Zentralbehörden,

ihreBefugnissebetreffsder

Untersagung des Gewerbebetriebsals Bauunternehmer,
Bauleiter ufsw.(G. v. 7. Jan.) 3.

und der Photographie(G. v. 9. Jan.) 7.
Landgrenzen, Maßnahmenan den Landgrenzenbeim
Reichsbeamte Auftreten von Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03.
zu pensionierende
Kurator für zwangsweise
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8 64) 259.
Tit. 1 Kap. II Abschn.IV) 452.
Kürzung desWartegeldes derReichsbeamten(Bek. Landheer, Servisklassenfür die einzelnenStellen des=
v. 18. Mai Anl. §§ 30, 132) 251. — ihrer Pension
selben(G. v. 17.Mai § 5) 156.
(das.8§ 57 ff.) 257. — ihres Diensteinkommensbei der Landwirtschaft, Schutzvon Erfindungen,Musternund
Amtssuspension (das.§§ 126, 128 bis 133) 271.
Warenzeichenauf der landwirtschaftlichenAusstellung
1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. —
Küstengewässer, Abänderungder Not. und votsen= zu Düsseldorf
Beitritt Portugals zur Ubereinkunft
über denSchutz
signalordnungvom 14. August 1876 (V. v. 7. Febr.) 27.

Oigitized
br,Ooe= gle
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Landwirtschaft(Forts.)

Literarkonvention mit Frankreichvom 19. April 1883

der für die Landwirtschaft nützlichen

Vögel

(Bek.

aufgehoben(Vertr. v. 8. April) 419.

v. 29. Nov.) 762.
DeutschlandundFrank.=
zwischen
Literatur, Übereinkunft
Langsamfahrsignal nachderEisenbahn=-Signalordnung reich, betreffendden Schutz an Werkender Literatur
(Bek.v. 24.Juni)379.
(v. S. April) 419.
Eisenbahn-Signalordnung(Bek.
der
AnderungderVorschriften
Läutesignale nach
Lokomotiven derEisenbahnen,
v. 24.Juni)378.
darüberam 4. November1904 (Bek.v. 24.Juni) 396.
(Vertr.v. 6.Juli 06. Lotsenflagge (V. v. 7. Febr. § 2a 1) 27.
desselben
Lazarett imFelde,Schutz
Kap. 2) 290.
Lotsensignale (V. v. 7. Febr. § 2) 27.
darüber(v.21.Dez.04.)722. Lotsensignalordnung, Lotsensignale
Lazarettschiffe, Abkommen
(V. v. 7.Febr.)27.
Urkundenim Verkehrzwischen — AufhebungeinesTeils der Not=und Lotsensignal=
Legalisation öffentlicher
Deutschlandund der Schweiz (Vertr. v. 14. Febr.) 411.
ordnungvom 14. August 1876 (das.§ 4) 28.
(Bek. v. 19. Juli) 415.
mit Aachen (Vertr. v.
Löwen, Eisenbahnverbindung
in den
einstweilig
Legationssekretärekönnenjederzeit
15.Aug. 03.) 745.
Ruhestand versetztwerden (G. v. 17. Mai Art. 1, V)
daselbstund
Lübeck, ErrichtungeinerDisziplinarkammer
202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 25) 250.
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 87,
Bewilligungen an legitimierte Abkömm=
Legitimation,
88) 264.
(G. v. 17. Mai Art. 1) 201. Lüderitzbucht,DarlehnandasSüdwestafrikanische
linge von Reichsbeamten
Schutz
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8 7) 246.
gebietzum Bau einerEisenbahnvon Lüderitzbucht
nach
Leichen bei gemeingefährlichen Krankheiten, Be=
(G. v. 16. März) 73.
Keetmanshoop
(Bek.v. 11.April Anl.) 101. Lumpen aus pest-und choleraverseuchten
handlungim allgemeinen
Gebieten (Vertr.
— bei Aussatz (das. Anl.) 111. — bei Cholera
(das. Anl.) 119. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 129.
Pest (das. Anl.) 137. — bei Pocken (das.
—bei
Anl.) 146. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen

(Bek. v. 29. Aug. II. 8§22, 33 bis 37) 586.

Leipzig,

Errichtung einerDisziplinarkammer daselbstund

Abgrenzungihres Bezirks(Bek.v. 18.Mai Anl. 8587,

88)264.

Leitung,

Untersagung der Leitung eines Baues (G. v.

7. Jan.) 3.

Lepra,

(Bek. v. 11. April

Desinfektionsanweisung

Anl.) 106. —

Desinfektionsmittel

(das.Anl.)

106.— Ausführung derDesinfektion (das.Anl.)

108. — BesondereVorschriften über die Desinfektion
auf Schiffen und Flößen (das. Anl.) 113.
s. auch Aussatz.

desWeltpost=
06.) 594. — desgl.am Ubereinkommen
vereinsüberden Postan weisungsdienst (v. 26.Mai
06) 656.

Liegnitz,

Errichtung einerDisziplinarkammerdaselbstund

v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap.II Abschn.II Art. 12) 439.
Luxemburg, Eisenbahnstrecken,
beteiligtamInternationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr

(Bek. v. 16. Febr.) 53. 58. — Vereinbarungerleich=
mit den Eisen.
ternderVorschriften im Wechselverkehre
bahnen Deutschlands (Bek. v. 24. Juni) 400.
Abkommen mit dem Deutschen Reiche wegen
Begründung einerGemeinschaftder Zigarettensteuer

(v. 11. Juli 06.) 67. — desgl.einerBrausteuer.

gemeinschaft (Vertr. v. 2. März) 149. — Teilnahme
am Abkommen zur Verbesserungdes Loses der Ver=

wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren

(Vertr.

v. 6. Juli

06.) 279.

—

desgl. an

betr.Maßregelngegen
der internationalenUbereinkunft,
Pest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.)
425. — desgl. am Abkommenüber die Lazarett=
schiffe (v. 21.Dez.04.) 722.
(v. 26. Mai
Teilnahme am Weltpostvertrage
06.) 594. — desgl. am Ubereinkommendes Weltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
mit Wertangabe

Abgrenzungihres Bezirks(Bek.v. 18. Mai Anl. s 87,
über denPostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
88) 264.
656. — desgl. über den Austausch von Postpaketen
Ubereinkommen
Liste — neue—der amInternationalen
über den Eisenbahnfrachtverkehrbeteiligten Eisenbahn=

(Bek. v. 16. Febr.) 41. — Berichtigungder
strecken
Liste (Bek. v. 7. Juli)

407. (Bek. v. 24. Aug.) 561.

(Bek. v. 18. Sept.) 733.

Oigitized
byCo=

(Bek. v. 12. Nov.) 754.

gle

(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauf.=

tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.über
den Yostbezug von Zeitungen

26.Mai 06.)710.

und Zeitschriften (v.
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Meistbegünstigung (Forts.)
nien und auswärtigen Besitzungen anderseits (G. v.
16. Dez.) 771. (Bek. v. 19. Dez.) 772.

M.

Mädchenhandel,

SchutzgebieteMexiko,
Beitritt der deutschen

zum Abkommen über den Schutz gegen den Mädchen=
handelvom 18. Mai 1904 (Bek. v. 28 Aug.) 721.

Madrid,

Hinterlegung der Ratifikationsurkundender

Generalakteder Internationalen Konferenzvon Algeciras
vom 7. April 1906 daselbst(Bek. v. 9. Jan.) 19.

des
TeilnahmeamAbkommenzur Verbesserung

Loses der Verwundeten

bei den im

schiffe(v.21.Dez.04.)722.

Dissiplinarverfahrengegen dieselben

daselbst Militärbeamte,
Magdeburg, ErrichtungeinerDisziplinarkammer
und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.

und Kranken

Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
— desgl. am Weltpostvertrage
(v. 26. Mai 0//1.)
594. — desgl. am Abkommen über die Lazarett.=

(Bek.v. 18.Mai Anl.8§120bis123)270.

Aurechnungbei der
Militärdienst der Reichsbeamten,
87,88) 264.
Pensionierung(Bek. v. 18. Mai Anl. § 47) 255.
Malereien, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.
22.April/2. Mai Art. 1) 307.
(Bek. v. 18.Mai
Militär=Disziplinarkommissionen
Anl. S§ 121, 122) 270.
mit Stavelot (Vertr. v.
Malmedy, Eisenbahnverbindung
15.Aug. 03.) 745.
Militärfahrkarten für MilitärmusikerundWehrpflichtige
Mannschaftsversorgungsgesetz s. Unterklassen.
(Bek. v. 30. Nov.) 763.
Marianen, Haushalts-Etat für 1907 (G. v. 17. Mai) Militär=Justizbeamte,
Rechtsverhältnisse(Bek. v.
195.
18. Mai Anl. § 158) 275.
für die. Militärmusiker, Fahrkartenfürdieselben
Marine, Militär=Disziplinarkommission
(Bek.v.30.Nov.)
selbe(Bek. v. 18.Mai Anl. §S§121, 122) 270. —
763.
der
Behandlung der Schiffe
Gesundheitliche
Ang.
Häfen (Bek. v. 29.
KaiserlichenMarine in deutschen

I. 5 27) 576.
für die
Marinebehörden, Militär=Disziplinarkommission
Marine (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 121, 122) 270.
Marineverwaltung,

Servisklassen

der einzelnen

Stellen der Marine (G. v. 17.Mai § 5) 156. —

(v. 17. Mai) 214.
Militärhinterbliebenengesetz
— Beamte derselben,die jederzeiteinstweilig in den
versetzt werden können (G. v. 17. Mai
Ruhestand

Art. 1, V) 202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 25) 250.
Marktwert bei der Einfuhr nachNordamerika(Vertr.
v. 22. April/2. Mai Anl.) 311.
Marokko, Beitritt zu der GeneralaktederInternationalen
Konferenz von Algeciras vom 7. April 1906 (Bek. v.

9. Jan.) 19.
Marschallinseln,
17.Mai) 195.

Haushalts-Etat für 1907 (G. v.

Militärpersonen

der Unterklassen,Militärhinter.

bliebenengeseßz (v. 17. Mai) 214. — Abkommen
und
zur Verbesserungdes Loses der Verwundeten
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr.

v. 6.Juli 06.)279.

Anderung(Bek.v.30.Nov.)
Militärtarif fürEisenbahnen,
763.
Anderung derselben
Militär=Transport=Ordnung,
(Bek. v. 28. Juni) 403. (Bek. v. 6. Aug.) 123. (Bek.

v. 15.Okt.)738.

Minderjährige,

Ratifizierungdes internationalenAb.

kommensvom 12. Juni 1902 zur Regelung der Vor=
mundschaftüber Minderjährige seitens Portugals (Bek.

v. 21. März) 84.
Mineralöle,
Eichung der Aräometerfür Mineralöle
(Bek. v. 9. März Beil. Art. 6 5 7) 92.

Ministerium,

Beamte,welchejederzeit
einstweilen
in den

für dasRech=
Matrikularbeiträge derBundesstaaten

Ruhestand versetzt werden können (G. v. 17. Mai

Auftreten von Dest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03.

264. — des Reichsgerichts,
des Bundesamts für
das Heimatwesen und des Rechnungshofs,
Rechts.

Meistbegünstigung,Zugeständnis
derselben
in denVer=

(Bek. v. 18.Mai Anl. § 158) 278.
verhältnisse
Mitteilungen über Pest. und Cholerafälleim inter=
nationalenVerkehre(Vertr. v. 3. Dez. 03.) 433.

Art.I, V) 202. (Bek.v. 18.Mai Anl. §25)250.
nungsjahr1907 (G. v. 25. März § 1, 2) 76. (G. v.
Mitglieder derDisziplinarkammern unddesDisszi.
17.Mai § 7) 156.
plinarhofs (Bek.v. 18.Mai Anl.§ 89,91bis93)
beim
Meeresgrenzen, Maßnahmenan denMeeresgrenzen
Tit. 1 Kap. II Abschn.III) 441.

kehrsbeziehungenzwischen Deutschland einerseits und
Großbritannien und Irland sowie den britischenKolo=
Reichs=Gesetzbl.
1907.
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in Krankenräumen,

Möbel

Desinfektionim allge= Muster (Forts.)

(Bek. v. 18. Mai) 237. — desgl. auf der Hygiene.
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 102. — bei Aus=
Ausstellung zu Berlin
1907 (Bek. v. 12. Juli) 408.
saßz (das.Anl.) 112. — bei Cholera (das.Anl.) 120.
Fleckfieber (das. Anl.) 130. — bei Pest
—bei
Musterung, Fahrkartenfür Wehrpflichtigebei Reisen
in deutschen
(das. Anl.) 147. — auf Seeschiffen
zur Musterung(Bek. v. 30. Nov.) 763.
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II. § 26) 588.

Mobiliar,

Umzugsgutim
Lollfreiheit für gebrauchtes

Verkehr zwischenDeutschland und Bulgarien (Bek. v.
14. Juni) 368.

N.

zurVerbesserung
Montenegro, TeilnahmeamAbkommen

Nachbildung, verbotene,von Werkender bildenden

und Kranken bei den im
des Loses der Verwundeten
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.

—desgl.

Künste und der Photographie(G. v. 9. Jan.) 7.

an der internationalenUbereinkunft,betr. Nachfragen wegenEinschreibsendungen im Welt=

Maßnahmen gegenPest,

Cholera

postvereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 6)
603. — desgl. wegen Wertsendungen
(Ubereink.

und Gelbfieber

(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.
Teilnahme am Weltpostvertrage

v. 26.Mai 06.Art.7) 642.

Nachlaß, MitwirkungdesReichsbeiderSiegelungdes

(v. 26. Mai

Nachlasses von Reichsbeamten
(Bek. v. 18. Mai
Anl. § 20) 249. — Außerkrafttreten der zwischen
Deutschland und Brasilien
getroffenenVereinbarung

des Weltpost.
06.) 594. — desgl. am Ubereinkommen
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — dezsgl.
über den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 66.)

über die Mitwirkung

der Konsuln

bei Nachlaßregulie=

rungen (Bek. v. 16. Juli) 409.

656. — desgl. über den Austausch von Postpaketen

auf Briefsendungen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Dostbezug Nachnahmen
und Zeitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

von Zeitungen

Mosesquellen,

und Des.=
Einrichtungder Uberwachung

Wertangabe (Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 2 und8)

infektion daselbstbei Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez.

03. Tit. II Kap.1 Abschn.IV) 464.
deßGelb.
Moskitos als Überträgerder Krankheitskeime

(Vertr.v. 3.Dez.03.Tit.V) 513.
fiebers

Motorbetrieb,

im Weltpost.

vereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 7
und 9) 604. — desgl. auf Briefen und Kästchen mit
637. — desgl.auf Dostpaketen(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 8 und 12) 679.

Nachsendung von Briefen
verkehre

im Weltpostvereins.

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 14) 612. —

desgl.von Wertsendungen (lbereink.v. 26. Mai 066.

Arbeiterund
Beschäftigungjugendlicher

Art.

von Arbeiterinnen in Werkstätten der Tabakindustrie
mit Motorbetrieb (Bek. v. 27. Febr.) 66.

10) 644.

—

desgl. von

Postanweisungen

(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 661. — desgl.von

Postpaketen
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 13) 684.
gegen
Mündliche Verhandlung im Disziplinarverfahren
Nachtgeschirr
von
Kranken,Desinfektion im allge=
(Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 84, 89, 91,
Reichsbeamte

10|bis116)263.

meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109. — bei Cholera (das. Anl.) 117. —
imdeutsch.niederländischen
Mundwasser, Lollbehandlung
bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. — bei Pest (das.
(Vereinb.v. 18. Mai 06. Art. 2) 24.
Grenzverkehre
Anl.) 136 — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf
und
daselbst
Mühnster, ErrichtungeinerDisziplinarkammer
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug.
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
I#1
KS, 34bis37)ö84.

S-, 88)264.

Münzen,

derReichsbeamten
Nachzahlung desDiensteinkommens

Eintalerstücke
der deutschen
Außerkurssetzung

(Bek. v. 27. Juni) 401.
Schutz derselbenauf der Ausstellung
Muster,
in Berlin
Erfindungen der Kleinindustrie
—

desgl.

auf

der

(Bek. v. 11. Mai)

154.

wirtschaftlichen

Ausstellung in Düsseldorf

Oigitized
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von
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land=

1907

nach beendeterSuspension (Bek. v. 18. Mai

§&129,130,132)272.

UAnl.

Namen des Urhebersauf Werkender bildendenKünste
und der Vbotographie (G. v. 9. Jan.) 7.

Nasenschleim von Kranken, Desinfektion

im allge=

meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
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1907.
Niederlande (Forts.)

Nasenschleim(Forts.)
(das.Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 127.
— bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das.
Anl.) 144. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen
4, 33) 583.
(Bek. v. 29. Ang. II.

postvereins über den Destbezug von Zeitungen
und
Zeitschriften (v. 26. Mai 06.) 710.
Vertrag mit dem DeutschenReich über Unfall—
versicherung

(v. 27. Aug.)

763.

—

Ratifzierung

diesesVertrags (Bek. v. 1.Dez.) 769. — Ausführungs.
bestimmungendazu (Bek. v. 16. Dez.) 773.

(V. v. 29 Dez. 06.) 5. — Ab=
Verpflegungssätze
Niederlassungsgemeinden, Uberweisungvon Geld.
(IA. E.
änderungder Ausführungsbestimmungen
strafen an die deutschenNiederlassungsgemeindenin
v. 6. August) 417.
Tientsin und Hankau (V. v. 30. Dez. 06.) 1.
Nebenamt (Nebenbeschäftigung),Annahme eines solchen
(Bek. v. 18. Mai Anl.
Normal=Eichungskommission, Abänderungund Er=
seitensder Reichsbeamten
gänzung der Eichordnungund der Eichgebührentaxe
von dem
(Bek.
5 6) 248. — Berechnung der Dension
v. 9. März)

Diensteinkommen für Nebenämter (das. § 44) 254.

Nebeneisenbahnen, #AnderungderEisenbahn Bau=
und Bemebsordnung vom 4. November 1904 (Bek. v.

24Juni)394.

Neuguinca, Haushalts-Etat für 1907 (G. v. 17.Mal)
194.

Neuseeland (engl. Kolonie), Teilnahme am Weltpost=
vertrage(v. 26. Mai 06.) 594. (Schlußprotokoll,1) 629.

Neuwestfalit, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.v.
28. Juni) 403.

26.Mai6.)
amWeltpostvertrage(v.
Nicaragua, Teilnahme
594.

(Schlußprotokoll,

VI1) 632.

Reiche
Niederlande, Vereinbarungmit demDeutschen
zu Regelung des Verkehrs mit Branntwein
Spirituosen

an der Grenze

und

(v. 18. Mai 06.) 23. —

Eisenbabnstrecken,beteiligt am Internationalen Über=
(Bek.
einkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
v. 16. Febr.) 47. 59. — Teilnahme am Abkommen

des Loses der Verwundeten und
zur Verbesserung

Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr.
v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an der internationalen
Ülbereinkunft,betr. Maßregeln gegen Pest, Cholera

Norwegen,

92.

Jusatzvertragzum Auslieferungsver=

trage mit Deutschland vom 19. Jannar 1878 (v.
7. März) 239. — Teilnahme am Abkommenzur Ver.
besserungdes Loses der Verwundeten
und Kranken
bei den im Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli
06.) 279. — am Abkommenüber die Lazarettschiffe
(Bek. v. 9. Sept.) 730.

Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl.am ÜUbereinkommen
des Weltpost.
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl. über
den Dostanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656.
— desgl. über den Austausch von Vostpaketen (ov.
26. Mai 06.) 672. —desgl. über denPostauftrags.=

dienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über den
Postbezugvon Zeitungen

und Zeitschriften(v. 26. Mai

06.) 710.

neuer
Not= und Lotsensignalordnung,Bestimmung
Lotsenfignale
und AufhebungeinesTeiles derOrdnung
vom 14.August 1876 (V. v. 7. Febr.) 27.

undGelbfieber (v.3. Dez.03.) 425. — desgl.amAb.
überdieLazarettschiffe (v. 21.Dez.04.) 722.
kommen
Teilnahme der Niederlande und ihrer Kolonien am
(v. 26. Mai 06. Einl. und Art. 27)
Weltpostvertrage
594. (Schlußprotokoll, II) 629. — desgl. am Uberein=
dienst (v. 26. Mai 06.) 656. — desgl. über den Aus=
(v. 26. Mai 06.) 672.

Oberkommandoder Schutztruppen,Errichtungdes.
selbenmit derKolonialabteilungdesAuswärtigenAmtes

kommendes Weltpostvereins über den Postanweisungs=
tausch von Postpaketen

O.

—

Teilnahme der Niederlande und von Niederländisch=

als selbständiges Reichs= Kolonialamt
(A. E. v.
17. Mai) 239. — Entscheidung über die Anrechnung
von Kriegsjahren
(A. E. v. 17. Nov. 06.) 712.

Indien am Übereinkommen
des Weltpostvereinsüber Ober=Rechnungskammer (Preußische)
als =Rechnungs.
den Austausch von Briefen und Kästchenmit Wert.
hof des DeutschenReichs=, Kontrolle über den Reichs.
haushalt usw. für 1906 (G. v. 18. April) 95.
angabe (v. 20. Mai 06.) 636. — dezgl. über den
Dostauftragsdienst
(v. 26. Mai 06.) 700. — Teil.
Oberste Reichsbehörden, Befugnissein bezugauf die
nahme der Niederlande am Ubereinkommendes Welt.=
Rechtsverhältnisseder Reichsbeamten(Bek. v. 18. Mai
De.
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1907.

Osterreich (Forts.)
Oberste Reichsbehörden (Forts.)
über denPostanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.)
Anl. 888, 15, 16, 33, 54, 62, 64 bis 69, 75,
81, 84, 85, 96 bis 101, 121, 122, 127, 128, 131,
656. — desgl.über denAustauschvonPostpaketen
139 bis 141, 146, 150 bis 153, 159) 246.
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Post=
auftragsdienst
(v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.
Offentlichkeit der Verhandlungenvor denDisziplinar=
kammern und dem Disziplinarhofe (Bek. v. 18. Mai

Anl. 8§8103, 116) 267.
Offiziere, Militärhinterbliebenengesetß (v. 17.Mai)

ülber

den Postbezug von Zeitungen

(v. 26. Mai 06.) 710.

214. — Offizierspensionfür Angehörige der Landes=
(V. v. 4. Okt.
polizei in Deutsch. Südwestafrika

P.

87) 737.
auf Stein=
Oppeln, Beschäftigungvon Arbeiterinnen
usw. im RegierungsbezirkOppeln (Bek.
kohlenbergwerken
v. 12. April) 93. — Errichtung einer Disziplinar==
kammer in Oppeln und Abgrenzung ihres Bezirks

und Zeitschriften

Palau,
Panama

Haushalts-Etat für 1907(G. v. 17.Mai) 195.
(Republik), Teilnahme am Weltpostvertrage

(v. 26. Mai 06.) 594.
Paraguay, TeilnahmeamWeltpostvertrage
(v.26.Mai 06.)
(Bek. v. 18. Mai Anl. §§87, 88) 264.
594.
Orden, Annahme von Ehrenzeichenvon fremden Regie= Parfümerien, Jollbehandlungim deutsch
niederländischen
rungen seitens der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl.

* 15) 248.
Ordnungsstrafen gegen Reichsbeamte (Bek. v.
18.Mai Anl. §§ 73, 74, 76, 80 bis 83, 98 bis 100,
108, 130) 261. — gegenAngehörigeder Landes=

Grenzverkehre(Ver. v. 18. Mai 06. Art. 2) 24.

Paris,

Abschlußder internationalen

Ubereinkunft,

betr. Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelb=.
fieber (v. 3. Dez. 03.) 425. — internationales
Gesundheitsamt
daselbst (Vertr. v. 3. Dez. 03.

(V. v. 4. Okt.
polizei in Deutsch. Südwestafrika
Titel IV, VI u. Anl. III) 513.
g 8) 737.
Pelzwerk, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v.
Ostafrikanisches Schutzgebiet s.Deutsch-Ostafrika.
11. April Anl.) 100. — bei Aussatz (das.Anl.) 110.
Ostasiatisches Detachement, Bestimmungendarüber
—bei Cholera (das. Anl.) 118. — bei Fleckfieber
(G. v. 17. Mai § 6) 156.
(das. Anl.) 128. — bei Pest (das. Anl.) 137. — bei
dar=
Ostasiatisches Expeditionskorps, Bestimmungen
Pocken (das. Anl.) 145. — auf Seeschiffen
in
über (G. v. 17. Mai F. 6) 156.
deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 11 § 16) 585.
Österreich, Berichtigungder Liste der am Internatio= Pension desReichskanzlers und der Staatssekre.
täre (G. v. 17. Mai Art. 1, IX) 202. (Bek.
über den Eisenbahnfracht=
nalen Ubereinkommen
verkehr

(Bek. v. 23. Jan.)
beteiligtenEisenbahnstrecken

24. — neueListe(Bek. v. 16.Febr.)46, 48, 58, 62,
63. — Berichtigung derselben(Bek. v. 24. Aug.) 561.

(Bek. v. 12. Nov.) 754.
Scheidemünzen innerhalb
Umlauf österreichischer
badischer Grenzbezirke (Bek. v. 21. Febr.) 68. —

desLosesder
TeilnahmeamAbkommenzurVerbesserung
und Kranken bei denim Felde stehenden
Verwundeten
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. — desgl. an der
internationalenUbereinkunft, betreffendMaßregeln gegen
(v. 3. Dez. 03.)
Mest, Cholera und Gelbfieber
425. — desgl. am Abkommen über die Lazarett=

schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.
Teilnahme am Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
593. — desgl. an dem Ubereinkommendes Weltpost.
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — dekgl.

Digitized
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v. 18. Mai Anl. § 35) 252. — Densionierung
der Reichsbeamten
(G. v. 17. Mai Art. 1) 202.

(Bek. v. 18. Mai Anl. §#§34 bis 71) 252. —
Betrag der Pension(G. v. 17.Mai Art. 1, X u.Xl)
203. (Bek. v. 18.Mai Anl. §§ 41 bis 44) 253. —
Zahlung,
Einziehung
und Wiedergewährung
der Pension (G. v. 17. Mai Art. 1, XVIa bis XX)

205. (Bek. v. 18. Mai Anl. §§55 bis 60) 257. —
Verlust
des Pensionsanspruchs bei Dienstentlassung
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 75 zu 2) 261. — Zession,
Verpfändung
und Beschlagnahme
der Pension

(das.856, 19) 246. — ZulässigkeitdesRechtswegs

über Ansprüche auf Pension (das. §§ 149 bis 155)

276. (G. v. 17.Mai Art. 1, XXII undXXlIII) 206.
Pension der Angehörigen der Landespolizei
in
Deutsch. Südwestafrika
(V. v. 4. Okt. § 3) 736.
— der Reichsbankbeamten
(V. v. 4. Nov.) 712.

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITY

Persien, Teilnahme am Abkommenzur Verbesserungdes
und Kranken bei den im
Loses der Verwundeten
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
—desgl. an der internationalen Ubereinkunft, betr.
und Gelbfieber
Maßregeln gegen Pest, Cholera
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Weltpostver=

V) 630.
trage (v. 26. Mai 06.) 594. (Schlußprotokoll,
über
des Weltpostvereins
—desgl. am Ubereinkommen
(v. 26. Mai 06.)
den Austausch von Postpaketen
673. (Schlußprotokoll, III, 5) 697. — desgl. am Ab=
(v. 21. Dez. 04.)
kommenüber die Lazarettschiffe

722.
Persischer Golf,

Maßregelnund
gesundheitspolizeiliche

Sanitätsanstalten daselbstbeim Auftreten von Pest und

Cholera(Vertr. v. 3. Dez.03. Tit. 1IIKap.1Abschn.VI

Photographie,

Urheberrecht an Werkender Photo=

graphie (G. v. 9. Jan.) 7. — Voraussetzungendes
Schutzes(das. 8§81 bis 14) 7. — Befugnisse des Ur.

hebers(das.§8§&
15 bis 24) 9. — Dauer des Schugtzes
(das. 8§ 25 bis 30) 12. —

Rechtsverletzungen(das.

31 bis 50) 13. — TeilweiseAufhebungderGesetze

darüber vom 9. und 10. Januar 1876 (das. § 55) 18.
UÜbereinkunft
zwischenDeutschlandund Frankreich,
betreffendden Schutz an Photographien (v. 8. April)

419.
Pilger,

Auftretenvon Pest undCholera währendder

Pilgerzeit (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 11 Kap. 1
Abschn.III B) 463. — besondereBestimmungenfür die
Pilgerfahrten
bei Pest und Cholera (das. Tit. 1II)
475. — insbesondereüber Pilgerschiffe
und Sani=

tätseinrichtungen (das.Tit. III Kap.II) 477.
Platten,
Vernichtungder Platten zu unerlaubtenNach=
des
Pern, Teilnahme am Abkommenzur Verbesserung
u. VII) 471.

und Kranken bei den im
Loses der Verwundeten
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.—

amWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)594.(Schluß=
des Welt=
protokoll,VII) 632. — am Ubereinkommen
(v.
postvereins über den Postanweisungsdienst
26. Mai 06.) 656. — desgl. über den Austausch von
Postpaketen (v. 26. Mai 06.) 673. (Schlußprotokoll,

III,4) 696. — am Abkommenüber die Lazarett=
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.
(Bek. v. 11. April
Pest, Desinfektionsanweisung
Anl.) 132. — Desinfektionsmittel
der Desinfektion
132. — Ausführung

(das. Anl.)
(das.Anl.)

Vorschriftenfür dieDesinfektionauf
134.— besondere

Schiffen

und Flößen

Internationale

(das. Anl.) 140.

Maß=
Übereinkunft,betreffend

regeln gegen Pest usw. (v. 3. Dez. 03.) 425. — Be=
in deutschen
handlung pestverseuchterSeeschiffe

Häfen (Bek.v. 29. Aug.1 § 11)568.— Desinfektions.
anweisungfür dieselben(das.1I § 36) 591.
der Reichsbeamten
Pfändung des Diensteinkommens
(Bek.v. 18. Mai Anl. § 6) 246. — der an Hinter=
bliebene

verstorbenerReichsbeamtenzahlbarenBeträge

(G. v. 17. Mai Art. 1) 201. (Bek. v. 18. Mai Anl.
&7, 69) 246.

Signal=
nachderEisenbahn
Pfeifensignal alsHaltsignal
ordnung(Bek. v. 24. Juni) 380.
Pflanzen, Gestattungder Einfuhr über gewisseJoll.

bildungenvon Kunstwerkenusw.(G. v. 9. Jan. 8837 ff.) 14.

Plüschbezüge, Desinfektion

bei gemeingefährlichen

Krankheitenim allgemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 102.
104. — bei Aussatz (das. Anl.) 112, 114. — bei
Cholera (das. Anl.) 120, 122. — bei Fleckfieber

(das.Anl.) 130, 132. — bei Pest (das.Anl.) 139,
141. — bei Pocken (das. Anl.) 147, 148. — auf
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II

827) 688.
Pocken, Desinfektionsanweisung

(Bek.v. 11.April

Anl.) 141. — Desinfektionsmittel
(das.Anl.) 141.
— Ausführung
der Desinfektion
(das.Anl.) 143.
—besondere Vorschriften für die Desinfektion auf

Schiffen und Flößen (das.Anl.) 148.

Behandlung von Seeschiffen mit Pockenkranken
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 1 § 17) 572.—
Desinfektionsanweisung(das.II § 37) 592.

Polizei,

GeldstrasenwegenJuwiderhandlungengegen

polizeilicheVorschriften für die deutschen
Niederlassungs.

gemeinden
in Tientsin undHankau (V.v. 30.Dez.066.)
1. — Rechtsverhältnisseder Landespolizei in Deutsch#

Südwestafrika (V. v. 4. Okt.) 736.
Porto für Briefsendungen im Weltpostvereins.
verkehre (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5ff.) 600. —
desgl. für Briese und Kästchen mit Wertangabe

(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 4 u. 5) 639. — desgl.
für Postanweisungen
(Ubereink. v. 26. Mai 06.
Art. 3 u. 4) 658. — desgl. für Postpakete mit oder

ämter (Bek. v. 22. Febr.) 66. (Bek. v. 1. Mai) 151.

ohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06. Art.1 zu 2,

(Bek.v. 11. Sept.) 731. (Bek.v. 23. Okt.) 739. (Bek.
v. 21. Nov.) 757.

(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 5) 702.

Oigitized
br,Ooe= gle

Art. 4 bis 7) 674. —

desgl. für Postaufträge
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Porträt

s. Bildnis.

Port Said,

(Vertr. v.
Sitz eines Gesundheitsamts

in
Postsendungen, ihre Behandlungim Quarantänezug
Agypten (Vertr. v. 3. Dez. 03. Anl. 1) 516.

(Vertr. v.
Postwertzeichen im Weltpostvereinsverkehre
26. Mai 06. Art. 11 und 18) 609.
vom 12. Juni 1902 (Bek. Potsdam, Errichtungeiner Disziplinarkammerdaselbst
Privatrecht
nationale
und Abgrenzungihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
v. 21. März) 84. — desgl. der Übereinkunftvom
§ 87, 88) 264.
19. März 1902 zum Schutzeder für die Landwirt.=
schaft nützlichen Vögel (Bek. v. 29. Nov.) 762. Präsident derDisziplinarkammern (Bek.v. 18.Mai
(das.
— Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes
Anl. 8§89, 92) 264. — desDisziplinarhofs

3. Dez. 03. Anl. II) 524.
überdas inter=
Portugal, RatifizierungderAbkommen

§§ 91, 92) 265. — Anstellung der Reichstagsbeamten
und Kranken bei den im
Loses der Verwundeten
(das. § 156)
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
durch den Präsidenten des Reichstags
278.
—degl. an der internationalenÜbereinkunft, betreffend
und Gelbfieber
Maßregeln gegen Pest, Cholera
Preußen, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.

(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe

(v. 21. Dez. 04.). 722.

Weltpostvertrage

(v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27)

Teilnahme Portugals und seiner Kolonien am

12. Febr.)28.
Privatrecht — internationales—, Ratifizierung der
Abkommen darüber vom 12. Juni 1902 seitens Por=
tugals (Bek. v. 21. März) 84.

desWeltpostvereinsPrivatversicherungsunternehmungen, Beaufsichtigung
594. — desgl.am ÜUbereinkommen
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit

Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über
(v. 26. Mai 06.) 656.
den Postanweisungsdienst
—desgl. über den Austausch von Postpaketen (v.

26. Mai 06.) 673. — desgl. über den Postauf=

(v. 26. Mai 06.) 700. — dezgl. über
tragsdienst
und Zeitschriften (v.
den Postbezug von Zeitungen

26. Mai 06.) 710.
daselbstund
Posen, ErrichtungeinerDisziplinarkammer
Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai

Anl.

§587, 88) 264.
Postanweisungen im Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v. 26. Mai 06.) 656. — Telegraphische

(V. v.
bremischerprivater Versicherungsunternehmungen
4. Dez.) 772.

Beamte (Bek.v. 18.Mai
Probe, auf Probe angestellte
Anl. § 46) 255. — Entlassung
der auf Probe an=
gestelltenReichsbeamten(das. Anl. § 32) 251. — auf
Probe eingestelltePersonen der Landespolizei
in
(V. v. 4. Okt. § 9) 737.
Deutsch· Südwestafrika

im Post=
Protest, Protestierungvon Handelspapieren
auftragsverkehredes Weltpostvereins(Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 2) 701.
Protokoll

im Disziplinarverfahren gegen Reichsbeamte

(Bek.v. 18.Mai Anl. Is 64,95, 103,109,111,
116, 119) 259.

derenAblegung
Postanweisungen(das.Art. 4) 660. — Dostanweisungen Prüfungen von Baugewerbetreibenden,
den Vorwurf des Mangels an theoretischeroder prakti=
im Weltpostvereinsverkehr
über Nachnahmebeträge
scherVorbildung ausschließt(G. v. 7. Jan. Art. 2) 3.
v. 26. Mai 06. Art. 7) 604. (Vertr. v.
(ÜUbereink.

26. Mai 06. Art. 8 zu 3) 679. — desgl.über Post=
v. 26. Mai 06. Art.8 und 9) 703.
aufträge (Übereink.
(Übereink,v.
Postaufträge im Weltpostvereinsverkehr

26.Mai 06.)700.

(Vertr.v.26.Mai06.
Postkarten imWeltpostvereinsverkehre

O.

Urt.2, 4 bis6, 11,12,14,26)595.— PostkartenQuarantäne

mit bezahlter

Antwort

im Weltpostvereinsverkehre

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 2, 5, 11, 12, 26) 595.
Postkongrefse, periodische(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 25) 622. (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 22) 690.
Poftnachnahmen s. Nachnahmen.
Postpakete,

Austausch von Postpaketenmit oder ohne

(Vertr. v. 26. Mai 06.)
Wertangabeim Weltpostvereine
672. (Schlußprotokoll dazu) 695.

Oigitized
byOor

gle

gegenSeeschiffe beim Auftreten von

Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II
Abschn.III) 441.— Landquarantänen (das. Abschn.IV)
452. — Durchfahrt in Quarantäne durch den Sucz.
kanal (das. Tit. II Kap. 1 Abschn.V) 467. — Kon=
seil für See. Sanitätswesen und Quarantänesachenin

Agypten (das.Tit. IV, 1) 505. — Verordnungüber

denDurchgangsverkehr
durchAgypten im Quaran.

tänezug (Vertr. v. 3. Dez. 03. Anl. 1) 516.
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1907.

(G.v.9.Jan.8 19,41)10.

Quittungen, EinlösungdurchVostauftragim Weltpost=
v. 26.Mai 06. Art. 2) 700.
(Ubereink.
vereinsverkehr

700. — RechnungenbeimPostbezugevon Zeitungen
und Seitschriftenim Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 10 u. 13.) 714.

Rechnungshof des DeutschenReichs, Kontrolle
Reichshaushalts,

Lothringenund deßtHaushalts der Schuggebicte
sowie

R.
Rachenschleim von Kranken, Dosinfektion

im all=

gemeinen(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz

(das.Anl.) 109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126.
—bei Pest (das.Anl.) 135. — bei Pocken (das.Anl.)
143. — auf Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v.

29.Aug. II. §§4, 36) 583.

17,
Rang derReichsbeamten (Bek.v.18.Mai Anl. 8§8

75) 248. — der Angehörigender Landespolizei in
Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.§ 2) 736.
(Bek.
Rangiersignale nachderEisenbahn=Signalordnung
v. 24. Juni) 393.
der Generalakteder Internationalen Kon=
Ratifikation

ferenzvon Algeciras vom 7. April 1906 (Bek.v.
9. Jan.) 19. — der Abkommenüber das Inter.
Privatrecht

nationale

Vortugals

des

des Landeshaushalts für Elsaß.

vom 12. Juni 1902 seitens

(Bek.v. 21. März) 84. — desAbkommens

der Rechnungen der Reichsbank für 1906 (G. v.
18. April) 95. — Rechtsverhältnisse
seiner Mit.=
glieder (Bek. v. 18. Mai Anl. § 158) 278.

Rechte des Urhebersvon Werkender bildendenKünste
und der Photographie (G. v. 9. Jan. §5 10 bis 24)

8. — Rechtsverletzungen
(das.§ 31 bis 50) 13.

derBeschäftigangszeit
Rechtsanwalt, Anrechnung
bei demselben

bei der Densionierung der Reichs=

beamten(Bek. v. 18. Mai Anl. §552) 256. — Ver=
treter deßAngeschuldigtenim Disziplinarverfahren

gegen Reichsbeamte (das.S§ 101, 102, 116) 266.

der
wegenUntersagung
Rechtsmittel imStreitverfahren
AusführungoderLeitungvon Bauten (G. v. 7. Jan.
Art. 4) 4. — gegenEutscheidungender Disziplinar.

kammern (Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 110 bis 117)

268. — gegenDefektenbeschlüsse

(das. 5 144 bis

148, 153, 154) 275. — in betreffvermögensrecht.

licher Ansprüche der Reichsbeamten (das. 88 149
und
zur Verbesserung des Loses der Verwundeten
bis 152,154)276.
Kranken bei den im Felde stehendenHeeren (Bek. v.
Rechtssachen
auf
29. Mai) 303. — des Vertrags mit der Schweiz vom Rechtssachen, Ubertragungkoburgischer
das Reichsgericht(V. v. 30. Okt.) 741.
14. Februar 1907 über die Beglaubigung öffentlicher
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten (Bek. v.
(Bek. v. 19. Juli) 415. — des Aus=
Urkunden
18. Mai) 245. — Rechtsverhältusssederselben, über
(Bek. v.
mit Griechenland
lieserungsvertrags
welche
nicht durch Reichsgeseqze
Bestimmung getroffen
überdieLazarett=
17.Aug.) 558. — desAbkommens

schiffe (Bek.v. 9. Sept.)730. — der UÜbereinkunftist
nüglichen
zum Schutze der für die Landwirtschaft
(Bek. v. 29. Nov.) 762.
Vögel durch Vortugal

(Vertr. v. 3. Dez. 03.) 425.
Rattenpest auf Seeschiffen
Häfen(Bek.v. 29. Aug.)
in deutschen
—auf Seeschiffen
563.

Räume,

Desinfektion

im allgemeinen(Bek. v.

11. April Anl.) 101. — bei Aussat (das.Anl.) 111.
—bei Cholera (das. Anl.) 119. — bei Fleckfieber
(das. Anl.) 129. — bei Pest (das.Anl.) 137. —bei
Pocken (das. Anl.) 146.

(das. § 19) 248. — Rechtsverhältnisse der Landes.=

polizei

in Deutsch. Südwestafrika

(V. v. 4. Okt.)

736.
demUrhebervonWerken
Rechtsverletzungen gegenüber
der bildenden Künste und der Dhotographie (G. v.
9. Jan. I§ 31 bis 50) 13.
Beschreitung des Rechtswegs wegen De=
Rechtsweg,
(Bek. v.
sektenbeschlüsse gegen Reichsbeamte
vermögens.
bei
desgl.
—
275.
18. Mai Anl. § 144)
rechtlichen Ansprüchen der Reichsbeamtenaus ihrem
Dienstverhältnisse(das. 88 149 ff.) 276.

derRayonsfür dieFestungCöln Regulativ
Rayons, Erweiterung
(Bek. v. 22. März) 85.

Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
Reblaus,
12. Febr.) 28.
Rechnungen, EinlösungdurchPostauftrag im Welt.
postvereinsverkehr(Ubereink. v. 26. Mai 06. Art. 2)

Oigitized
byCeo= gle

über die Geschäftsordnungbei den Disziplinar=
behörden(Bek. v. 18. Mai Anl. § 92) 265.

mit denNieder=
Reich (Deutsches),Vereinbarung
landen zur Regelung des Verkehrs mit Branntwein
und Spirituosen an der Grenze (v. 18. Mai 06.) 23.
(Bek. v. 12.Febr.)
— Bildung von Weinbaubezirken
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Sachregister.

Reich (Forts.)

28. — Abkommen
mit Luxemburg wegenBegründung

1907.

Reich(Forts.)

einerGemeinschaft
der Zigarettensteuer(v. 11.Juni 6.)
67. — desgl. einer Brausteuergemeinschaft
(Vertr.

dazu(Bek. v. 16.Dez.)773. — Handelsbeziehungen
zum Britischen
Reiche (G. v. 16. Dez.) 771. (Bek.
v. 19. Dez.) 772.

v. 2. März) 149.— Darlehnan dasSüdwestafrikanische
Schutzgebietzum Bau einer Eisenbahn

von Lüderitz.

Berichtigungder Liste der am Internationalen
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
beteiligten Eisenbahnstrecken
(Bek. v. 23. Jan.) 24. —

bucht nachKeetmanshoop (G. v. 16.März) 73. —
Berufs= und Betriebszählung
im Jahre 1907

neueListe(Bek. v. 16. Febr.)41, 50, 54, 56, 58, 59,

(G. v. 25. März) 87. — Zusatzvertrag zum Aus=
lieferungsvertrage
vom 19. Januar 1878 zwischen

561. (Bek. v. 12. Nov.) 754.

Deutschlandund Norwegen (v. 7. März) 239. —
desgl. zum Handels= und Schiffahrtsvertrage mit der
Türkei vom 26. August 1890 (v. 25. April) 371. —
Abkommen zur Verbesserung des Loses der Ver=

wundeten und Kranken bei den im Felde stehenden
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Beitritt zur Genfer
Konvention
vom 22. August 1864 (Bek. v. 29. Mai)

303. — Handelsabkommen

mit den Vereinigten

Staaten von Amerika (v. 22. April/2. Mai) 305. —
Zollfreie Einfuhr von gebrauchtemUmzugsgute nach
und aus Bulgarien
(Bek. v. 14 Juni) 368. —
Vereinbarung erleichternder
Vorschriftenim Eisenbahn=
Wechselverkehre
mit Luxemburg
(Bek. v. 24. Juni)
400. — Außerkurssetzungder deutschen
Eintalerstücke
(Bek. v. 27 Juni) 401. — Außerkrafttreten der mit
getroffenen Vereinbarung über die Mit=
Brasilien

wirkung der Konsuln bei Nachlaßregulierungen
(Bek. v. 16. Juli)

409. —

Beglaubigung öffent.

licher Urkunden im Verkehr mit der Schweiz
(Vertr. v. 14.Febr.) 411. (Bek. v. 19.Juli) 415. —
Übereinkunftmit Frankreich, betr den Schutz an
Werken der Literatur und Kunst und an Pho=
tographien, und Aufhebungder Literarkonvention
vom 19. April 1883 (Vertr. v. 8. April) 419. —

Teilnahme an der internationalen
betr. Maßregeln gegen Pest,
fieber (v. 3. Dez. ö3.) 425.
vertrag mit Griechenland
545. — Vorschriften über die
handlung der Seeschiffe in

Desinfektionsanweisung

Ubereinkunft,

Cholera und Gelb.
— Auslieferungs.=
(v. 12. März/27. Febr.)
Be.
gesundheitliche
deutschenHäfen nebst

(Bek. v. 29. Aug.) 563.

— Teilnahme am Abkommenüber die Lazarettschiffe

61, 63. — Berichtigung derselben(Bek. v. 24. Aug.)
Teilnahme Deutschlands mit den deutschenSchutz=

gebietenan demWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.
Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. an dem Uberein=
kommen des Weltpostvereins über den Austausch von
Briefen und Kästchenmit Wertangabe (v. 26. Mai 06.)
636. — desgl. über denPostanweisungsdienst
(v.

26. Mai 06.) 656. — desgl.über den Austauschvon
Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über
den Postauftragsdienst
(v. 26. Mai 06.) 700. —
desgl. über den Postbezug von Jeitungen
und Zeit=

schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

gütungssätzefür Naturalverpflegung der bewaffneten
Macht im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 6.
direktorium
für 1907 (G. v. 25. März § 6) 83.
(G. v. 17. Mai § 4) 156. — Kontrolle
der Rech=
nungen für 1906 (G. v. 18. April) 95.

Pensionenund Fürsorge für die Hinterbliebenen
der Reichsbankbeamten

(V. v. 4. Nov.) 742.

vom31. März 1873 (G. v. 17. Mai) 201. — Ver=
öffentlichung der neuestenFassung desselben(Bek. v.
18. Mai) 245. — Rechte, Pflichten
und Dienst.
verhältnisse
der Reichsbeamten(das. §§ 1 bis 23)
245. — Versetzungin den Ruhestand (das. 8§ 24
bis 71) 250. — Dienstvergehen
und deren Be=
strafung (das. §§ 72 bis 133) 261. — Defekte (das.

§&134 bis 148) 273. — Verfolgung vermögens.

rechtlicher Ansprüche (das. 88 119 bis 155) 276.
Beamtenhinterbliebenengesetz
(v. 17. Mai)

208.

(v. 21. Dez.04.)722. — Vertragmit Belgien wegen
Löwen-achen und
Herstellung der Eisenbahnen
745. — Vertrag
03.)
Malmedy —Stavelot (v. 15 Aug.
Unfallversicherung
über
mit den Niederlanden

(v. 27. Aug.) 763. — RatifizierungdiesesVertrags
(Bek. v. 1. Dez.) 769. —

Ausführungsbestimmungen

Oigitized
by OCeo=gle

Zahlung des Gnadenvierteljahrs
an Hinterbliebene
verstorbenerReichsbeamten auf andere Behörden (G.
v. 17. Mai Art. 1, IV) 202. — Beamte der obersten
Reichsbehörden,die jederzeiteinstweilig in den Ruhe=
stand versetztwerdenkönnen(das.Art. 1, V) 202. (Bek.
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Reichõbehörde(Forts.)
v. 18.Mai Anl. § 25) 250. — Befugnisse der obersten
in bezug auf die Rechtsverhältnisse
Reichsbehörden

derReichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§8, 15,
16, 33, 54, 62, 64 bis 69, 75, 81, 84, 85, 96

bis101,121,122,127,128,131,139bis141,

146, 150 bis 153, 159) 246.
Reichsdienstflagge, Anderungenin ihrer Führung(V.
v. 9. Okt.)753.
Reichs=Eisenbahnamt, Ergänzungund Anderungder
Anlage B zurEisenbahn= Verkehrsordnung

(Bek.

v. 22.März) 85. (Bek. v. 16. Sept.) 733.

Zustimmung zu Abweichungenvon der Eisenbahn=

Signalordnung (Bek.v. 24. Juni) 377.— Anderung
und Betriebsordnung
der Eisenbahn-Bau=
4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 394.

vom

33

Verwaltung des Hinter=
bliebenen.Versicherungsfonds(G. v. 8. April) 89.
in den Ruhestandversetztwerdenkönnen(G. v. 17. Mai
Art. 1, V) 202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 25) 250.
gütungssätzefür Naturalverpflegung
der bewaffne=
ten Macht im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 6. — Er=
laß von Bestimmungenüber die Jusammensetzungund
den Geschäftsbetriebder Sachverständigenkammernfür
Fragen des Urheberrechts
an Werken der bildenden
Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. 8 46) 16.

— Bildung vonWeinbaubezirken (Bek.v. 12.Febr.)
28. — Leitung desHinterbliebenen Versiche.
rungsfonds (G. v. 8. April) 89. — Erlaß neuer
Desinfektionsanweisungen

beimAuftreten gemein=

in derFührungderReichs= gefährlicherKrankheiten(Bek. v. 11. April) 95.— einst.
Reichsflagge,Anderungen

(V. v. 9. Okt.) 753.
dienstflagge
Reichsgericht ist letzteInstanz für Klagen wegenVer=
an Werken der bildenden
letzungdes Urheberrechts
Künsteund der Photographie (G. v. 9. Jan. 5 52) 17.
Ansprüche
—desgl. für Klagen über vermögensrechtliche
der Reichsbeamten oder gegendiese(G. v. 17. Mai

1, XXII u. XXIII) 206. (Bek. v. 18.Mai Anl.
###.
& 152, 154) 277. — Teilnahme von Mitgliedern des=
(Bek. v. 18. Mai Anl.
selbenam Disziplinarhofe

& 87, 91) 264. — NichtanwendungmehrererVor=
schristendes Reichsbeamtengesetzes

auf seine Mit=

glieder(das. § 158) 278. — Ubertragungkoburgi=
scher Rechtssachen

30.Ott.)741.

auf das Reichsgericht (V. v.

zur
Reichshauptkasse, Ausgabevon Schatzanweisungen
ihrer Betriebsmittel(G. v. 25. März § 5)
Verstärkung
83. (G. v. 17. Mai § 3) 155.

für 1906,erster
Reichshaushalt,Reichshaushalts=Etat
Nachtrag dazu (G. v. 16. März) 69. — zweiter
Nachtrag dazu (G. v. 16. März) 71.
des Reichshaushalts für 1906 (G. v.
Kontrolle

18.April) 95.
Vorläusige Regelung des Reichshaushaltsfür
April und Mai 1907 (G. v. 25. März) 75. —Fest=
stellungfür das Rechnungsjahr 1907 (G. v. 17. Mai)
155.

für die Naturalver.
Reichsheer, Vergütungssätze
pflegung

der bewaffnetenMacht im Frieden (V. v.

29.Dez. 06.) 5. — Servisklassen

der einzelnen

weilige

Versetzungin den Ruhestand

(G. v. 17. Mai

Art. 1, V) 202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 25) 250.
— Entlassung undPension (G. v. I7. Mai Art. 1,
IX) 202. (Bek. v. 18. Mai Anl. § 35) 252. — Ver=
öffentlichung der neuesten Fassung des Reichs.
beamtengesetzes (Bek. v. 18. Mai) 245. — Rege.

lung der Einrichtungusw. der Landespolizei

jahr 1906(G. v. 16. März § 2) 69. (G. v. 16. März
§ 2) 71. — desgl. für das Rechnungsjahr1907 (G. v.

25.März § 4) 82. (G. v. 17.Mai § 2) 155.— Ermächti=
gung zur Ausgabe von Schatzanweisungen

25. März § 5) 83. (G. v. 17. Mai § 3) 155.

(G. v.

v. 17. Mai) 239. — Befugnissein Sachen der Landes.
polizei in Deutsch. Südwestafrika
(V. v. 4. Okt.
§*10) 738. — Führung der Reichsdienstflagge
(V. v. 9. Okt.) 753.
Servisklassen der einzelnen
Stellen desselben(G. v. 17. Mai § 5) 156.

letzteInstanz in Klagen über vermögensrechtliche
An=
sprücheder Reichsbeamtenoder gegen diesedas Reichs=
gericht (G. v. 17. Mai Art. 1, XXII und XXIII)

206 (Bek. v. 18. Mai Anl. 88 152 u. 154) 277.
Telegraphenverwaltung,
Schaffung der Vize=Postdirektorenund der Vize=Tele=
graphendirektoren(A. E. v. 17. Juli) 423.

Stellen der Landheers (G. v. 17. Mai § 5) 156. —

Militärhinterbliebenengesetz
Reichs-Gesetzbl.1907

(v. 17. Mai) 214.

Oigitized
b Oeor gle

in

(V. v. 4. Okt.) 736.
Deutsch. Südwestafrika
Ermächtigung zu Anleihen
für das Rechnungs=

(G. v. 8. April) 89.
bliebenen=Versicherungsfonds
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Ruhesignal nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.v.
Reichstag, Einberufung(V. v. 4. Febr.)25.
Reichstagsbeamte, Anstellungund Rechtsverhältnisse 24.Juni) 378.
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 156) 278.
derselben
überGewährung
Ruhestand, AnderungderBestimmungen
Reichstagspräsident, AnstellungderReichstagsbeamten von Wartegeld an einstweilenin den Ruhestand ver=
durch denselben(Bek. v. 18. Mai Anl. § 156) 278.

Gebieten
Reisegepäck aus pest. und choleraverseuchten
(Vertr.v. 3.Dez.03.Tit. 1Kap.II Abschn.I Art. 12.19)
438.
Reisen, Fahrkarten für Militärmusiker und Wehr⸗
pftichtige(Bek. v. 30. Nov.) 763.

in Ugypten(Vertr. v.
Reisende im Quarantänezug
3. Dez. 03. Anl. 1) 516.

Rekurs

gegendenBescheidauf den Einspruchwegen

setzteBeamte (G. v. 17. Mai Art. 1, V bis VIII) 202.

(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§25,26, 27, 30) 250. — einst.
weilige

Versetzungvon Reichsbeamtenin den Ruhe=

stand(Bek.v. 18.Mai Anl. §§24 bis 31) 250. —end
gültige Versetzungin denselben(das.§ 34 bis 71) 252.
— zwangsweise Versethzung
in den Ruhestand (das.
§861 bis 68) 258. — Disziplinar=Strafverfahren
gegen einstweilig in den Ruhestand versetzteBeamte

(das.5 119) 270.

Untersagung der Ausführung oder Leitung von Rumänien, Eisenbahnstrecken,
beteiligtam Internationalen
Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4. — Rekursrecht
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr
Densionierung von Reichs=
gegen zwangsweise
(Bek. v. 16. Febr.) 51, 59. (Bek. v. 24. Aug.) 562. —
beamten(Bek. v. 18. Mai Anl. § 66) 259.
Teilnahme am Abkommen zur Verbesserungdes Loses
mit der
Knochen
ungereinigter
der Verwundeten
Rendsburg, Versendung
und Kranken bei den im Felde
Bahn nach Eidelstedt (Bek. v. 22. März) 85.
stehendenHeeren (Bek. v. 6. Juli 066.)279. — desgl.

Angehörigeder Landespolizei
Rente für erwerbsunfähige
(V. v. 4. Okt. § 3) 736.
in Deutsch.-Südwestafrika
Repräsentationskosten der Reichsbeamtenfür das
Gnadenvierteljahr und bei der Densionierung (G. v.

17.Mai Art. 1) 201. (Bek.v. 18.Mai Anl. 8§7, 27,
4, 57, 60) 246.
Nom, Abschlußdes Welipostvertrags daselbst(v.
des
26. Mai 06.) 593. — deögl.des Übereinkommens

an der internationalen
Ubereinkunft,
betr.Maßregeln
hegenPest, Cholera

und Gelbfieber

(v. 3. Dez. 03.)

425. — desgl. am Abkommenüber die Lazarett=
schiffe (v. 21. Dez.04.) 722.
Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai
06.) 594. — desgl. am Übereinkommen
des Weltpost=
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (v.26.Mai 06.)636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
Weltpostvereins über den Austausch von Briefen und
—
636.
06.)
Mai
26.
(v.
Wertangabe
—
desgl. über den Austauschvon Postpaketen (v.
Kästchenmit
Mai
26.
(v.
Postanweisungsdienst
26. Mai 066.)673 — desgl.überdenPostauftrags.
desgl. über den
dienst (v.26. Mai 06.) 700. — desgl.überdenPost=
06.) 656. — deßSgl.über den Austausch von Post=
bezugvon JZeitungen und Beitschriften(v. 26. Mai
paketen (v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den
06.) 710.
Postauftragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700.—desgl.
und Zeitschriften Rußland, BerichtigungderListederamInternationalen
über den Postbezug von Zeitungen
«
(v. 26.Mai 06.) 710.
Übereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr
Rostock,EinfuhtvonPstanzennsmübetbasöaupti
beteiligten Eisenbahnstrecken
(Bek. v. 23. Jan.) 24. —
zollamtdaselbst(V. v. 23. Okt.) 739.
neue Liste (Bek. v. 16. Febr.) 45, 51, 60. — Berichti=
Rotes Kreuz nur als Abzeichen von Sanitätsforma= gungdieserListe(Bek.v. 24.Aug.)562.(Bek.v.12.Nov.)
tionenusw.(Vertr. v. 6. Juli 066.Art. 23,27) 296.— Ab.
754.
kommenüber die Lazarettschiffe (v. 21.Dez.04.) 722.
Teilnahme am Abkommenzur Verbesserung
des
Pestund
von
beimAuftreten
Maßnahmen
Loses der Verwundeten
und Kranken bei den im
Rotes Meer,
Cholera(Vertr.v. 3. Dez.03. Tit. 1I Kap.1 Abschn.III)
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. —
457.
desgl. an der internationalen Übereinkunft, betr. Maß.
regeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber (v.
Rückscheine über eingeschriebene Briefsendungen
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 6)
im Weltpostvereinsverkehre

v.
603. — desgl. für Wertsendungen (üÜbereink.
26. Mai 06. Art. 7) 642. — desgl. für Postpakete

(Vertr.v. 26. Mal 06. Art. 5 zu 6) 678.

Digitized
byOeor gle

3. Dez. O3.) 425. — desgl. am Abkommenüber die
(v. 21. Dez. 04.) 722.
Lazarettschiffe
(v. 26. Mai 06.)
Teilnahmeam Weltpostvertrage
594 (Schlußprotokoll, VI) 630. — desgl. am Uberein=
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San=José=Schildlaus,

kommendes Weltpostvereins über den Austausch von
BuiefenundKästchenmit Wertangabe (v. 26. Mat 06.)
636. — desgl. über denAustausch von Postpaketen

Sanitatsanstalten

(v.26.Mai 06.) 673 (Schlußprotokoll,
1II 1) 696.

Sanitätsformationen

Einfuhrbeschränkungen
für

Waren usw. aus Australien (Bek. v. 2. Junl) 243.
v. 6. Juli

im Felde, Schuß derselben(Vertr.

06. Kap. 2ff.) 290.

im Felde,Schugz
derselben
(Vertr.

v. 6. Juli 06. Kap. 2 f.) 290.

Sanitätsinspektoren in Agypten(Vertr.v. 3. Deg.03.

S.

Unl.II) 520.

Saccharimeter, Eichung(Bek. v. 9. März Beil. Art. 6

87)92.

Sanitätskonferenz,

internationale,zu Paris (Vertr.

v. 3. Dez. 03.) 425.

Militärhinter.
Sachsen (Königreich), Bildung von WeinbaubezirkenSanitätsoffiziere des Kriedensstandes,
bliebenengesetz
(v. 17. Mai) 214.

(Bek. v. 12. Febr.) 28.

Sachsen=Koburg=Gotha

(Herzogtum),ÜUbertragungSanitatepersonal

koburgischer
Rechtssachenauf das Reichsgericht(V. v.
30 Ok.) 741.

Sachsen=Meiningen (Herzogtum),
Bildung von Wein=
baubezirken(Bek, v. 12. Febr.) 30.

Sachsen=Weimar (Großherzogtum),
Bildung vonWein=
baubezirken (Bek. v. 12. Febr.) 30.

v. 6. Juli

im Felde, Schug desselben(Vertr.

06. Kap. 3) 291.

Sanitätswesen,

internationale
Ubereinkunft,
betr.Maß=

nahmen gegenVest, Cholera
und Gelbfieber
(v.
3. Dez. 03.) 425. — Konseil fürSer. Sanitätswesen
und Quarantänesachenin Agypten (das.Anl. II) 520.

Schadenersatz wegen Verletzungder Urheberrechte

(G. v. 7. Jan.) 3. — desgl. in Fragen des Urheber.

an Werken der bildenden Künste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. § 31) 13. — Verjährung des Anspruchs
darauf (das.5ö547 bis 50) 16. — Schadenersagklagen

rechts an Werkender bildendenKünsteund derPhoto=
graphie(G. v. 9. Jan. § 46) 16. — Abgabeaußer=

154)262.

Sachverständige, Anhörung vor Untersagungdes Ge=
werbeben#ebs
als Bauunternehmer, Bauleiter usw.

gerichtlicherGutachten von Reichsbeamten

als Sach=

verständige
(Bek, v. 18. Mai Anl. § 12) 247. — Ver=
nehmungvon Sachverständigen
bei zwangsweiser
Pensionterung

der Reichsbeamten(das. § 64) 259.

— Vergütung für Sachperständige
der Abschätungs.
kommissionfür Flurschäden

(A. E. v. 6. August)

417.

gegenReichsbeamte (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 79,

Schadenersah für Nachnahmesendungen
im
Weltpostvereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Urt. 7)
604. — desgl. für Einschreibsendungen
(das.

Art. 8 u. 17) 605. — desgl.für Wertsendungen
(Übereink.
v. 26. Mai 06. Urt. 12) 646. —dezgl. für
Postanweisungsbeträge (lbereink.v. 26. Mai 06.
Urt. 7) 664. — desgl. für Postpakete

mit oder ohne

Sachverständigenkammern für Fragen des Urheber= Wertangabe(Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 1, 8, 15, 16) 674.
rechtsan Werkender bildendenKünsteund derPhoto= Schatzanweisungen, Ausgabezur Verstärkungder Be.
graphie (G. v. 9. Jan.

§ 46) 16.

(v.26.Mai06.)
amWeltpostvertrage
Salvador,Teilnahme
594. (Schlußprotokoll, VII) 632.

triebsmittel der Reichshauptkasse(G. v. 25. März §5)
83. (G. v. 17. Mai § 3) 155.

Schaumwein,

Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.

22. April/2. Mai Art. 1) 306.

Sammelwerk, wer als Urheberim Sinne desGesetzes
Schaustellung,rechtswidrige,
von Bildnissenvon Per=
über den Schutz des Urheberrechtsgilt (G. v. 9. Jan.
66) 8. — Schutzdes Urheberrechts
an Beiträgen zu

sonen usw. (G. v. 9. Jan.) 7.

102. — bei Aussatz (das.Anl.) 112. — bei Cholera

innerhalb badischerGrenzbezirke(Bek. v. 21. Febr.) 68.

Scheibensignale nach derEisenbahn Signalordnung
Sammelwerken(das. § 11) 9.
Sammetbezüge, Desinfektion bei gemeingefährlichen (Bek. v. 24 Juni) 379.
Scheidemünzen, Umlauf österreichischer
Scheidemünzen
Krankheiten im allgemeinen (Bek. v. 11. April Anl.)
(das.Anl.) 120. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 130.

Schiedsgericht über Streitigkeitenim Weltvostvereins.

— bei Pest (das. Anl.) 139. — bei Pocken (das.
Anl.) 147. — auf Seeschiffen
in deutschenHäfen

Schießbedarf,

(Bek.v. 29. Aug. II § 27) 588.
Samoa, Haushalts-Etat für 1907 (G. v. 17.Mai) 196.

verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 23) 620.

Aufhebung des Ausfuhrverbots für

Waffen und Schießbedarf nach Athiopien (Vertr. v.

15.Juli)416.

K.
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gegendenverbrecherischen
Schiefzmittel nachdemGesetze
Schmutzwässer(Forts.)
und gemeingefährlichen
Gebrauch von Sprengstoffen 135. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf See=
(Bek. v. 20. Juni) 375.

Schiffahrtsvertrag,

Häfen (Bek. v. 29. Aug. II 8§ 6,
schiffen in deutschen

zum Handels=
Jusatzübereinkunft

und Schiffahrtsvertrage zwischenDeutschland und der
Türkei vom 26. August 1890 (v. 25. April) 371.

Schiffe, neueLotsensignale

(Vertr.v. 7. Febr.)27.

—allgemeine Vorschriften für die Desinfektion
beim
Auftreten gemeingefährlicher
Krankheiten(Bek.v. 11.April
Anl.) 104. — bei Aussatz (Lepra) (das.Anl.) 113.—
bei Cholera (das. Anl.) 121. — bei Fleckfieber
(Flecktyphus)(das.Anl.) 131. — bei Pest (das.Anl.)
140. — bei Pocken (Blattern) (das. Anl.) 148.

33 bis37)584.

Schorf von Kranken,Desinfektion im allgemeinen
(Bek.v. 11.April Anl.) 99. — beiAussat (das.Anl.)
109. — bei Pocken (das.Anl.) 144. — auf Sec=

schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II §§ 4,
33, 37) 584.

von denVorschriften
Schriftgießereien, Abweichungen
über ihre Einrichtung und ihren Betrieb (Bek. v.
5. Juli) 405.

an Beiträgenzu
EinteilungundBehandlungder Schiffe,ihrerBe= Schriftwerke, SchutzdesUrheberrechts

satzungund Ladung sowie der ReisendenbeimAuftreten
von Pest und Cholera (Vertr. v. 3.Dez. 03. Tit. 1
Kap.II Abschn.III) 441.—Vorschriften überdiegesund.

Schriftwerken(G. v. 9. Jan. § 11) 9.

Schuppen von Kranken, Desinfektion
im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatg (daf.
Anl.) 109. — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf
heitliche BehandlungderSeeschiffe
in deutschen
Häfen
Seeschiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II
(Bek. v. 29. Aug.)
nebst Desinfektionsanweisung
§&
4, 33, 37) 584.
563. — Abkommen über die Lazarettschiffe
(v.

21. Dez. 04.) 722.
für Waren usw. aus
Schildlaus, Einfuhrbeschränkungen
Australien wegen der San=José-Schildlaus

2. Juni) 243.
Schleim von Kranken,

(Bek. v.

Behandlung im allgemeinen

Schutz desUrheberrechts an Werkenderbildenden
Künste
und derPhotographie (G. v. 9. Jan.) 7. — von Erfin=

dungen, Mustern und Warenzeichen
auf der Aus=
stellung von Erfindungender Kleinindustrie
in
Berlin 1907 (Bek. v. 11. Mai) 154. — desgl. auf

(Bek. v. 11. April Anl.) 98. — bei Aussatz (das.Anl.)
109. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. — bei Pest

der landwirtschaftlichen
Ausstellung zu Düssel.
dorf 1907 (Bek. v. 18. Mai) 237. —desgl. auf der

in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug.

12. Juli) 408. — Schutz der Sanitätsformationen und
Sanitätsanstalten
im Felde (Vertr. v. 6. Juli 06.

(das.Anl.) 135.— beiPocken(das.Anl.)143.—
auf Seeschiffen

II & 4, 33,36)583.
Schleswig,

daselbst
ErrichtungeinerDisziplinarkammer

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.

§887, 88) 264.
Schlußdesinfektion, Ausführung imallgemeinen(Bek.
v. 11. April Anl.) 98. —

bei Aussatz

(das. Anl.)

108. — bei Cholera (das.Anl.) 116. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 126. — bei Pest (das.Anl.) 134.

Hygiene- Ausstellung zu Berlin

1907 (Bek. v.

Kap. 2 ff.) 290. — UbereinkunftzwischenDeutschland
und Frankreich, betreffendden Schutz an Werken der
Literatur
und Kunst und an Photographien

(v. 8. April) 419. — Beitritt desAustralischen
Bundes
zum internationalenVerbandezum Schutzedes gewerb.
lichen Eigentums
(Bek. v. 9. Aug.) 424. — desgl.
der deutschenSchutzgebietezum Abkommen über den

SchutzgegendenMädchenhandel vom18. Mai 1904
—bei Pocken (das.Anl.) 143.
(Bek. v. 28. Aug.) 721. — desgl. Portugals
zur
vonderEisenbahn.
Schmalspurbahnen, Abweichungen
Signalordnung
(Bek. v. 24. Juni) 377. — Ande= Übereinkunft über den Schutz der für die Landwirt.
schaft nützlichen Vögel (Bek. v. 29. Nov.) 762.
rung derEisenbahn=Bau- undBetriebsordnung
s. auch Fristen.
vom 4. November1904 (Bek.v. 24. Juni) 394.
v.
Eisenbahn(Bek.
der
Versendungmit
aus Anlaß von
Schmieröl,
Schutzgebiete, Etatsforderungen
23. März) 88.

Schmutzwässer von Kranken,Desinfektion

im allge=

Expeditionen
in die afrikanischen
Schutzgebiete
(G. v. 16. März) 70. (G. v. 16. März) 72.

Anl.)109.— beiCholera(das.
Anl.)117.—bei

Haushalts- Etat für 1906, erster Nachtrag
dazu (G. v. 16. März) 70. — zweiter Nachtrag

Fleckfieber

dazu (G. v. 16. März) 72.

meinen(Bek. v. 11.April Anl.) 99. — bei Aussat

(das.

(das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
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des Haushalts der Schutzgebietefür
Kontrolle
1906 (G. v. 18.April) 95.
Vorläufige Regelung ihres Haushalts für April

Gegenständen
des Gartenbauesüber das Nebenzollamt

undMai 1907 (G. v. 25. März) 83. — Feststellung

des Loses der Verwundeten
und Kranken bei den im
Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
Teilnahmeam Weltpostvertrage
(v.26.Mai 06.)

des Haushalts für 1907 (G. v. 17. Mai) 188.
Darlehn an das SüdwestafrikanischeSchutzgebiet
zum Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbucht nach
(G. v. 16. März) 73. — Anrech.
Keetmanshoop
aus Anlaß des
nungdes Jahres 1905 als Kriegsjahr
Aufstandesin Deutsch. Ostafrika (V. v. 30. Jan.) 39.

—desgl. in Südwestafrika (A. O. v. 12.April) 154.
— desgl. der Jahre 1905 und 1906 aus Anlaß von
Gefechtenusw. in Deutsch. Ostafrika und Kamerun
(A. E. v. 17. Nov. 06.) 742. — Errichtung des Reichs.
(A. E. v. 17. Mai) 239.
Kolonialamts
Teilnahme Deutschlandsmit den deutschenSchutz.

an demWeltpostvertrage (v. 26. Mai 06.
gebieten
Einl. u. Art. 27) 593. — desgl. an dem Uberein=
kommenüber den Austausch von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
(v. 26. Mai 06.)
über den Postanweisungsdienst
656. — desgl. über den Austausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 672. — desgl. über den Postauf=

tragsdienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.über
den Postbezug von Zeitungen

und Zeitschriften(v.

Schutz.
26.Mai 06.) 710. — Beitritt der deutschen
gebiete zum Abkommen über den Schutz gegen den
vom 18. Mai 1904 (Bek. v.
Mädchenhandel

28. Aug.) 721.

Errichtung eines Gerichts zweiter Instanz für
das SchutzgebietKiautschon (V. v. 28. Sept.) 735.
in Deutsch=
—Rechtsverhältnisse der Landespolizei

Südwestafrika

(V. v. 4. Okt.) 736.

(v.
Schutztruppen, Militärhinterbliebenengeset
17. Mai) 214. — Errichtung der Kolonialabteilung des
Auswärtigen Amtes nebst dem Oberkommando der
Schutztruppenals selbständigesReichs=Kolonialamt

(A. E. v. 17. Mai) 239.

Anrechnung des Jahres 1905 als Kriegsjahr
aus Anlaß des Aufstandes in Deutsch=Ostafrika
(V. v. 30. Jan.) 39. — desgl. in Südwestafrika

(A. O. v. 12. April) 154. — desgl.der Jahre 1905
und 1906 aus Anlaß von Gefechtenusw. in Deutsch.=
Ostafrika und Kamerun (A. E. v. 17. Nov. 06.) 742.

daselbst (Bek. v. 1. Mai)

151.

594. — desgl.am Ubereinkommen
desWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit

Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Bostanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656.
— desgl. über den ustausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl. über den DPost.
auftragsdienst
(v. 26. Mai 06.) 700. —desgl. über
den Postbezug von Zeitungen
und Zeitschriften

(v. 26. Mai 06.) 711.
Beitritt zum Internationalen Ubereinkommenüber
denEisenbahnfrachtverkehr
(Bek. v. 12. Nov.) 755.
säure (Bek. v. 9. März Beil. Art. 6 §7) 92.
Übereinkommenüber den Eisenbahnfrachtverkehr

(Bek. v. 16.Febr.) 46, 56, 58, 62. (Bek. v. 7. Juli)

408. — Teilnahme am Abkommenzur Verbesserungdes

LosesderVerwundeten undKrankenbei denim Felde
stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. —
desgl. an der internationalen Ubereinkunft,betr. Maß.

regelngegenPest, Cholera undGelbfieber (v.3.Dez.
03.) 425. — desgl.amAbkommen
überdieLazarett.
schiffe (v. 21. Dez. 04.) 722. — Beglaubigung öffent.
licher Urkunden im Verkehr mit Deutschland(Vertr.
v. 14.Febr.) 411. (Bek. v. 19. Juli) 415.
Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)

594. — desgl.amUbereinkommen
desWeltpostvereins
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit

Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
den Postanweisungsdienst (v. 26. Mai 06.) 656.
—

desgl. über den Austausch von Postpaketen

(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl. über den Post.
(v. 26. Mai 06.) 700. — desgl.
auftragsdienst
über den Postbezug von Jeitungen
und Zeitschriften

(v. 26. Mai 06.) 711.
Einfuhr

von Pflanzen

und sonstigenGegen=

ständendesGartenbauesaus derSchweiznachDeutsch=
land (Bek. v. 11. Sept.) 731.

derVorschriften und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
Underung
SchutzwagenderEisenbahnen,
darüber vom 4. November 1004 (Bek. v. 24. Juni) 998.

oigitizedb)
COcu=gle

###,S) 264.
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Seebeförderung von Briefsendungen

im Welt=

postvereine (Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 3 bis 5, 12,
15, 17, 26) 595. — desgl. von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 3)
638. — desgl. für Postpakete

mit oder ohne Wert=

Signal (Forts.)
Anderung der Eisenbahn=Bauordnung

und Betriebs

vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni)

394.

derNot- und
Abänderung
Signalordnung, teilweise

angabe(Vertr.v. 26.Mai 06. Art. 3, Art. 5 zu5, Art. 6)
Lotsensignalordnung
vom 14. August 1876 (V. v.
7. Febr.) 27. — Ersetzung der Signalordnung für die
674.
EisenbahnenDeutschlands vom 5. Juli 1892 und des
Seekrieg, Abkommen über die Lazarettschiffe
(v. 21. Dez.04.) 722.
Nachtragsdazu vom 23. Mai 1898 durchdie Eisen=
(Bek. v. 24. Juni) 377.
See=Sanitätswesen, Konseil für See. Sanitätswesen bahn=Signalordnung
Scheidemünzen
innerhalb
in Agypten(Vertr.v. 3. Dez.03. Eingen, Umlauf österreichischer
undQuarantänesachen
des Jollgrenzbezirks des badischenHauptsteueramtsda=
Anl. II) 520.

Seeschiffe, neueLotsensignale (V. v. 7. Febr.)27.

selbst(Bek. v. 21. Febr.) 68.
Soda als Desinfektionsmittel
allgemein (Bek. v.
11. April Anl.) 97. — bei Aussatz (das. Anl.) 108.
Häfen nebstDesinfektions=
in deutschen
derSeeschiffe
—bei Cholera (das. Anl.) 116. — bei Fleckfieber
anweisung (Bek. v. 29. Aug.) 563. — Abkommen
(das.Anl.)125.— beiPest(das.Anl.)134.—bei
(v. 21. Dez. 04.) 722.
über die Lazarettschiffe

— Vorschriftenüber die gesundheitliche

Behandlung

Pocken (das.Anl.) 143.
Seeversicherungsgebühr für Briefe und Kästchenmit
(Übereink.v. Soldatenstand, teilweiseAnwendungdesReichsbeamten=
Wertangabeim Weltpostvereinsverkehr
26. Mai 06. Art. 4) 640.
gesetzesauf Personen desselben(Bek. v. 18. Mai Anl.
5
157 278.
des
Serbien, TeilnahmeamAbkommenzur Verbesserung
AnderungderVorschriften
Loses der Verwundeten und Krankenbei den im Sonderzüge derEisenbahnen,
darübervom4. November1904(Bek.v. 24. Juni) 399.
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
Felde stehenden
— desgl. an der internationalenÜbereinkunft,betr. Spanien, Teilnahme am Abkommenzur Verbesserungdes
Maßregeln gegen Pest,

und Gelbfieber

Cholera

(v. 3. Dez.03.) 425. — desgl. am Abkommenüber
die Lazarettschiffe

(v. 21. Dez. 04.) 722.

Loses der Verwundeten

und Kranken bei den im

Feldestehenden
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.)279. —

deßgl.an derinternationalen
Übereinkunft,
betr.Maß=

TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)
desWeltpostvereins
594. — desgl.am Ubereinkommen

regeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommenüber

über den Austausch von Briefen und Käsichen mit
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl. über
Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 656.
den Postanweisungsdienst
über den Austausch von Postpaketen
—desgl.

die Lazarettschiffe
(v. 21. Dez. 04.) 722.
TeilnahmeSpaniens und seinerKolonien am Welt=

(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl.über denPostbezug
von Jeitungen

und Beitschriften(v. 26. Mai 06.) 711.

(Vertr.v.3.Dez.03.
beiPestundCholera
Seucheubezirke

postvertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 593.
— Teilnahme Spaniens am Ubereinkommendes Welt=
postvereinsüber den Austausch der Briefe und Kästchen

mit Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. —desgl.
über den Austauschvon Postpaketen

(v. 26. Mai 06.)

672.
des Speiseraum in Anlagen zur Herstellungvon Alkali=
zur Verbesserung
Siam, Teilnahmeam Abkommen
Chromaten (Bek. v. 16. Mai § 8) 234.
Loses der Verwundeten und Kranken bei den im
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279. Sperriges Postgut im Weltpostvereinsverkehre
(Vertr.
Felde stehenden
v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 3, Art. 5 zu 2, Art. 6 zu a)
(v. 26. Mai 06.) 594.—
— am Weltpostvertrage
675.
über denPost.
desWeltpostvereins
am Übereinkommen
anweisungsdienst (v. 26. Mei 06.) 656. — desgl. SpielsachenvonKranken,
Desinfektion imallgemeinen
Tit. 1 Kap. 1 Abschn.II) 435.

über denAustauschvon Postpaketen

(v. 26. Mai 06.)

673. — am Abkommenüber die Lazarettschiffe

(v.21.Dez.04.)722.

Signal, neueLotsensignale (V. v. 7. Febr.8 2) 27.—
neueEisenbahn Signalordnung(v. 24. Juni) 377. —

Oigitized
byOor

gle

(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussag

(das.

Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei
Fleckfieber (das. Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See.

schiffen in deutschen
Häfen(Bek.v.29.Ang.II 810)584.
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Spirituosen, RegelungdesVerkehrsdamitan derdeutsch=Stettin, ErrichtungeinerDisziplinarkammer

daselbst

und Abgrenzung ihres Bezirks (Bek. v. 18. Mai Anl.
5§ 87, 38) 264. — Einfuhr von Pflanzen usw. über
die ZJollabfertigungsstelleim FreibezirkeStettin (Bek. v.

Grenze (Ver. v. 18. Mai 06.) 23.
niederländischen
(Vertr. v. 22. April“
— Einfuhrzölle in Nordamerika

2. Mai Art. 1) 306.

gebraucht 21. Nov.) 757.
als Schießmittel
Sprengstoffe,dievorzugsweise
werden (Bek. v. 20. Juni) 375.

Spucknäpfe in JZigarren fabriken (Bek. v. 17. Febr.
* 4, 4 36.
Desinfektion

Steuern, Abkommenzwischen
demDeutschenReichund
Luxemburg wegen Begründung einer Gemeinschaft
der Zigarettensteuer
(v. 11. Juli 06.) 67. —desgl.
einer Brausteuergemeinschaft
(Vertr. v. 2. März)

bei Kranken im allgemeinen(Bek.

149. — #nderungdes Branntweinsteuergeseges
(G. v. 8. April) 91. — Heranzlehungder Reichs.

v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz (das. Anl.)
109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.) 136.—
bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf Seeschiffen in

beamten zu Steuern (Bek. v. 18. Mai Anl. §5.19)249.

Steuerfreiheit

für Branntwein und Spirituosen im
deutschniederländischenGrenzverkehre(Vertr. v. 18.Mai
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II §§8, 33 bis 37)
deutschen
06.) 23.
584.
ihrerVerrichtungen Stiefel von Kranken, Desinfektionim allgemeinen
Staatsanwaltschaft, Wahrnehmung
im Disziplinarverfahren gegen Reichsbeamte(Bek. v.

(Bek. v. 11. April

18. Mai Anl. I#§85, 90, 94, 96, 101 bis 107, 110
bis 116, 122) 263.

(das.

schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Ang. II

stand (G. v. 17.Mai Art. 1, V) 202. (Bek.v. 18.Mai
und Pension

bei Aussat

Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See=

in denRuhe=
Staatssekretäre,einstweiligeVersetzung
Anl. 5 25) 250. — Entlassung

Anl.) 100. —

Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 118. — bei

g15)686.

(G. o.

17.Mai Art. 1, IX) 202.(Bek.v.18.Mai Anl. 835)252. Strafen, Uberweisung
von Geldstrafen
an diedeutschen
und Hankau
Stationen der Eisenbahnen,Anderungder Vorschriften Niederlassungsgemeindenin Tientsin
(V. v. 20. Dez. 06.) 1. — Strafen wegen Zuwider=
darübervom4. November1904 (Bek.v. 24. Juni) 394.

im Jahre 1907
Statistik, Berufs-und Betriebszählung

handlungen gegendas Gesetzüber das Urheberrecht

(G. v. 25.März)87.

an Werkender bildendenKünsteund derPhotographie

landes= (G. v. 9. Jan. 8§ 31 ff.) 13. — Disziplinarstrafengegen
Statthalter in Elsaß=Lothringen,ÜUbertragung
Reichsbeamte (Bek. v. 18. Mai Anl. S§73 bis 76)
261. — StrafengegenAngehörigederLandespolizei
in Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.§ 8)737.

herrlicher Befugnisse(V. v. 23. Nov.) 759.

mit Malmedy (Vertr. v.
Stavelot, Eisenbahnverbindung
15. Aug. 03.) 745.

Desiufektion imallgemeinen
vonKranken,
Steckbecken

s. auch Geldstrafen.

(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz (das. Strafverfolgung wegenVerletzungdes Urheberrechts
an Werken der bildendenKünste und der Photographie
Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei
(G.
v. 9. Jan. § 41) 15. — Verjährungderselben
(das.
Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das.Anl.)
§&47
bis
50)
16.
136. — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf See=
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II 8§ 8,
schiffen in deutschen

(Bek.v. 18. Mai
Strafversetzung von Reichsbeamten

Anl. § 75, 76) 261.
Vernichtung der Steine zu unerlaubten Nach= Stroopal darf außerhalbder Apothekennicht verkauft

34 bis 37) 584.
Steine,
bildungen von

Kunstwerken usw.

(G. v. 9. Jan.

werden (Bek. v. 29. Juli) 418.

Stuhlgang vonKranken,Desinfektion im allgemeinen
8&37 ff.) 14.
vonArbeiterinnen (Bek.v. 11.April Anl.) 99. — bei Cholera (dafs.
Steinkohlenbergwerke, Beschäftigung
Anl.) 117. — bei Fleckfieber (das.Anl.) 126. —
daselbstim RegierungsbezirkOppeln (Bek.v. 12.April) 93.
bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das. Anl.)
18.Mai
(Bek.v.
Stellvertretung derReichsbeamten
144. — auf Seeschiffen in deutschen
Häfen (Bek.v.
er=
für
Stellvertretungskosten
—
Anl. § 14) 247.
583.
37)
bis
34
§§4,
II
Aug
29.
247.
14)
Beamte (das. §
krankte und beurlaubte
— desgl. für suspendierte

130)272.

Beamte (das.8§ 128 bis

Oigitized
br,COoc gle

(Vertr.
Suakim in Agypten,Sitz einesGesundheitsamts
v. 3. Dez.03. Anl. II) 524.
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Sublimatlösung als Desinfektionsmittel allgemein Taler,
(Bek. v. 11. April Anl.) 96. — bei Aussatz (das.
Anl.) 106. — bei Cholera (das. Anl.) 114. — bei
Flecksieber (das.Anl.) 124. — bei Pest (das.Anl.)
132. — bei Pocken (das. Anl.) 141. — für See=
Häfen (Bek. v. 29. Aug. ll § 3) 581.
schiffe in deutschen

Südafrika (britischeKolonien),TeilnahmeamWeltpost=
vertrage (v. 26. Mai 06. Einl. u. Art. 27) 594.

Südwestafrikanisches Schutzgebiet, Etatsforde.
rungen aus Anlaß der Expedition dahin (G. v.

16.März)70. (G.v.16.Mär))72.
Erster

Nachtrag

zum Haushalts=Etat

für

1906 (G. v. 16. März) 70. — zweiter Nachtrag
für 1907
dazu(G. v. 16.März) 72. — Haushalts-=Etat
"
(G. v. 17. Mai) 193.
Darlehn zum Bau einerEisenbahn von Lüderitz=
(G. v. 16. März) 73.
bucht nach Keetmanshoop
— Anrechnung des Jahres 1907 als Kriegsjahr
aus Anlaß der Aufstände daselbst(A. O. v. 12. April)
in
154. — Rechtsverhältnisse der Landespolizei

Eintalerstücke(Bek.
Außerkurssetzungder deutschen
v. 27. Juni) 401.

Tanger, internationalerGesundheitsratdaselbst(Vertr.
v. 3. Dez.03. Tit. IV, III) 510.
Teelöffel für Kranke, Desinfektion im allgemeinen
(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussat (das.Anl.)
110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei Fleck=
fieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das. Anl.) 136.
— bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf Seeschiffen
in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II 8§ 9, 33

bis 37) 584.
Teilzahlungen, Unzulässigkeitbei Postaufträgenim
Weltpostvereinsverkehr
(Ubereink.
v. 26. Mai 06. Art. 6)
702.
Telegraphische Postanweisungen im Weltpostvereins=
verkehr(Ubereink.
v. 26. Mai 06. Art. 4) 660.
Tientsin, Überweisungvon Geldstrafenan die deutsche
Niederlassungsgemeinde
daselbst(V. v. 30. Dez.06.) 1.
Tierkadaver, Behandlungbei Pestverdacht (Bek. v.
11. April Anl.) 140. — insbesondereauf Seeschiffen

in deutschen
Häfen(Bek.v. 29. Aug. II § 36) 592.
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 4. Okt.) 736.
Suez, Einrichtung der Überwachungund Desinfektion Titel derReichsbeamten(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§17,
75 zu 2) 248. — Annahmevon Titeln von anderen
daselbstbei Pest und Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03.

IV) 464.— Sitz einesGe.
Tit.II Kap.1 Abschn.
sundheitsamts

Suczkanal,

(das.Anl. II) 524.

MaßnahmenbeimAuftretenvon Pest und

Cholera (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. II Kap. 1 Abschn.11
u. V) 456.

(Bek. v. 18. Mai Anl.
Suspension der Neichsbeamten

8&125bis131)271.

Regierungen (das. 5 15) 248. — Verlust des Titels

der Reichsbeamten
bei Dienstentlassung
(das.8§§
75, 76)

261. — Verzicht darauf (das.§ 100) 266.
Titel der Angehörigen der Landespolizei

Tor

in Agypten, Sitz eines Gesundheitsamts(Vertr. v.

3. Okt. 03. Anl. 1I) 524.
Transitfreiheit für Briefsendungen

Jx
—

in

Deutsch. Südwestafrika (V. v. 4. Okt.§ 2) 736.
Togo, Haushalts.Etatfür 1907 (G. v. 17.Mai) 192.

vereinsverkehre

im Weltpost.

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 4)

596. — desgl. für Briefe und Kästchenmit Wert.
angabe (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 3) 638.
der zur Anfertigung von Zigarren bestimmtenAnlagen
—
desgl. für Postpakete mit oderohneWertangabe
(Bek, v. 17. Febr.) 34. (Bek. v. 27. Febr.) 66. — Auf.
(Vertr.
v. 26. Mai 06. Art. 2) 674.
Vorschriftenvom8. Juli 1893
hebungderdarübererlassenen
und vom 9. April 1905 (Bek. v. 17. Lebr. § 12) 38. Transitkosten für Briefsendungen im Weltpost.
vonKindern,jugendlichen vereinsverkehre (Vertr. v. 26.Mai 06. Art. 4, 5, 15,
Tabakindustrie, Beschäftigung

Tabak,. VorschriftenüberdieEinrichtungunddenBetrieb

Arbeitern und Arbeiterinnen sowie Aussicht in den
Werkstätten der Tabakindustrie (V. v. 21. Febr.) 65.
(Bel. v. 27. Febr.) 66.

Tafelwagen,

Eichung (Bek.v. 9. März Beil. Art. 3

u. 4) 92.

Tagegelder

der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai

Anl. § 18) 248. —

der Sachverständigen

der

Abschätzungskommission
für Flurschäden (A. E. v.
6. Aug.) 417.

Oigitized
by OCeo=gle

17) 596. (Schlußprotokoll, VI) 630. — desgl. für
Briefe und Kästchenmit Wertangabe
(1Übereink.
v.
26. Mai 06. Art. 4) 639. — desgl. für Postpakete

mit oder ohne Wertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06.
Art. 3 u. 6 zu b) 674.
Trennung von Tisch und Bett, Ratifzierung des
internationalen Abkommens vom 12. Juni 1902 über
den Geltungsbereichder Gesetzeund der Gerichtsbarkeit

darüberseitensPortugals (Bek. v. 21. März) 84.
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Trier, ErrichtungeinerDisziplinarkammerdaselbstund
AbgrenzungihresBezirks (Bek.v. 18. Mai Anl. S§ 87,
88) 264.

Trinkgeschirre für Kranke,Desinfektion im allge=
meinen (Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das. Anl.) 110.— bei Cholera (das.Anl.) 117. — bei

Anl.)136.
bei Pest(das.
Anl.)127.—
Fleckfieber(das.
—bei

Pocken (das. Anl.) 144. — auf Seeschiffen

Häfen(Bek. v. 29. Aug. II §§9, 33 bis
in deutschen

37) 584.

Trockenräume in Zigarrenfabriken(Bek. v. 17.Febr
8§ 2 ff.) 35.
Tropendienstunfähigkeit von AngehörigenderLandes=
polizei in Deutsch.Südwestafrika(V. v. 4. Okt. § 3) 736.

u.
Übereinkommen — Internationales— überdenEisen.
bahnfrachtverkehr,
Berichtigung der Liste der daran
beteiligtenEisenbahnstrecken
(Bek. v. 23. Jan.) 24.— neue
Liste (Bik. v. 16. Febr.) 41. — Berichtigung der Liste

(Bek. v. 7. Juli) 407. (Bek.v. 24. Aug.) 561. (Bek.
v. 18.Sept.) 733. (Bek. v. 12. Nov.) 754.
Übereinkommen,internationales, betreffendden
Austausch von Briefen und Kästchenmit Wertangabe
(v. 26. Mai 06.) 636. — betreffeud den Postan=
weisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656. —betreffend
den Vostauftragsdienst
(v 26. Mai 06.) 700.
—betreffend den Postbezug von Zeitungen und Seit.=
schriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Tücher von Kranken,Desinfektion im allgemeinenÜbereinkunft zwischenDeutschlandund Frankreich,
(Bek. v. 11. April Anl.) 100. — bei Aussat (das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das. Anl.) 117. — bei
Fleckfieber (das. Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das. Anl.) 145. — auf See=
schiffen in deutschenHäsen (Bek. v. 29. Aug. II

betreffendden Schutz an Werken der Literatur
und
419.
April)
8.
(v.
Kunst und an Photographien

Ubereinkunft,betreffendMaß.=
— internationale
regeln gegenPest, Cholera und Gelbfieber (o.
3. Dez. 03.) 425.

5§12, 33 bis 37) 585.
derbilden=
Übertragung desUrheberrechtsanWerken
Tunis, TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26. Mai
denKünste und der Photographie (G. v. 9. Jan. 8 10,
des Weltpost= II, 12, 15 bis 24) 8. — der Diensteinkünfte,
06.) 594. — desgl.am Ubereinkommen
vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen
Wartegelder
und Pensionen der Reichsbeamten
(v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.
mit Wertangabe
(Bek. v. 18.Mai Anl. §#§
6, 19) 246. — von Post.
(v. 26. Mai 06.)
über den Postanweisungsdienst
anweisungsbeträgen im Weltpostvereinsverkehre
durch
656. — desgl. über den Austausch von Postpaketen
Indossament(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 657.
(v. 26. Mai 06.) 673. (Schlußprotokoll, IV) 698. überweisung von Geldstrafenan die deutschen
Nieder=
—desgl. über denPostauftragsdienst (v. 26. Mai
lassungsgemeindenin Tientsin und Hankau (V. v.

06.) 700.

Türkei,

30. Dez.06.) I.

zum Handelsvertrage mit Umlauf österreichischer
ZJusatzvertrag
Scheidemünzen
innerhalbbadischer

Deutschlandvom 26. August1890 (v. 25. April) 371.
Grenzbezirke(Bek. v. 21. Febr.) 68.
Umzugsgutim
Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai Umzugsgut, Jollfreiheit für gebrauchtes
(Bek.
des Weltpost= Verkehr zwischenDeutschland und Bulgarien
06.) 594. — desgl. am Ubereinkommen

vereins über den Austausch von Briefen und Kästchen

mit Wertangabe (v.26.Mai 066.)636.— desgl.über
(v. 26. Mai 06.) 656.
den Vostanweisungsdienst
(Schlußprotokoll dazu) 670. — desgl. über den Aus=
(v. 26. Mai 06.) 673.
tausch von Postpaketen
(Schlußprotokoll, III, 2 und IV) 696. — desgl. über
(v. 26. Mai 06.) 700.
den Postauftragsdienst
und
— desgl. über den Postbezug von Zeitungen

(v. 26. Mai 06.) 711.
Seitschriften

v. 14. Juni) 368. — Umzugsgut aus pest. und
choleraverseuchten Gebieten (Vertr. v. 3. Dez. 03.
Tit. 1 Kap. 11 Abschn.1IIArt. 12, 19.) 438.

Umzugskosten der Reichsbeamten
beiVersetzungen
(Bek.
v. 18. Mai Anl. 8§ 18, 23, 40) 248.
Unanbringliche Postanweisungen im Weltpostvereins.
verkehr(Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 7) 664.
Unbrauchbarmachung von Vorrichtungenzu unerlaub.
ten Nachbildungen von Kunstwerkenusw. (G. v. 9. Jan.

§&37ff.)14.

der Rentenempfänger
Zählung
Unfallversicherung,
im Jahre 1907 (G. v. 25. März) 87. — Vertrag mit
den Niederlanden
überUnfallversicherung(v.27. Aug.)

p
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(Forts.)
Unfallversicherung

763. — RatifizierungdiesesVertrags (Bek.v. 1.Dez.)
Ausführungsbestimmungen dazu (Bek. v.

769. —

16. Dez.) 773.
beteiligtam Internationalen
Ungarn, Eisenbahnstrecken,
über den Eisenbahnfrachtverkehr
Übereinkommen
(Bek. v. 16. Febr.) 52. (Bek. v. 18. Sept.)733. (Bek.

Urheberrecht (Forts.)
des Schutzes(das. §§25 bis 30) 12. — Rechtsver=
letzungen(das. §§ 31 bis 50) 13. — Teilweise Außer=
kraftsetzungder Gesetzedarüber vom 9. und 10. Januar

1876(das.8§55)18.

Übereinkunftmit Frankreich,

betreffendden

v. 12.Nov.)754.

Schutz an Werken der Literatur und Kunst und an
Pbotographien (v. 8. April) 419.

Felde stehendenHeeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.

14.Febr.)411(Bek.v. 19.Juli) 415.

des Urkunden, Beglaubigungöffentlicher
Urkundenim Ver=
Teilnahme am Abkommenzur Verbesserung
kehr zwischenDeutschland und der Schweiz (Vertr. v.
Loseb der Verwundeten und Kranken bei den im
betreffend Urlaub derReichsbeamten
Übereinkunft,
(Bek. v. 18. Mai Anl. § 14)
—desgl. an derinternationalen
247.
Maßregeln gegen Pest, Cholera und Gelbfieber
(v. 3. Dez. 03.) 425. — desgl. am Abkommen über Uruguay, Teilnahmeam Abkommenzur Verbesserung
des Loses der Verwundeten
und Kranken bei den
die Lazarettschiffe (v. 21. Dez. 04.) 722.
im Felde stehenden
Heeren (Vertr. v. 6. Juli 06.) 279.
TeilnahmeamWeltpostvertrage (v. 26.Mai 06.)
Teilnahmeam Weltpostvertrage (v. 26. Mai 06.)
des Weltpostvereins
594. — desgl.am Ubereinkommen
594. — am Ubereinkommen
des Weltpostvereins
über
über den Austausch von Briefen und Kästchen mit
den Postanweisungsdienst
(v. 26. Mai 06.) 656.
Wertangabe (v. 26. Mai 06.) 636. — desgl.über
(v. 26. Mai 06.) 656.
den Postanweisungsdienst
Postpaketen (v.
von
—desgl. über denAustausch
26. Mai 06.) 672. — desgl. über denPostauftrags.=

—desgl.
über den Austausch von Postpaketen
(v. 26. Mai 06.) 673. — desgl. über den Dostbezug
von JZeitungen und Beitschriften(v. 26. Mai 06.) 711.

dienst (v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über den

Postbezug von

Zeitungen

und Zeitschriften (v.

26. Mai 06.) 710.

Uniform der Reichsbeamten(Bek.v. 18.Mai Anl.
§#7) 248. —

der Landespolizei

V.

in Deutsch=

Vasta, Pest=und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.
Südwestafrika (V. v. 4. Okt. 8 2) 736.
3. Dez. 03. Tit. III Kap. II Abschn.IV) 494.
Südwestafrika,
in DeutschderLandespolizel
uUnterklassen
Benezuela, Teilnahme am Weltpostvertrage (v.
ihre Versorgung (V. v. 4. Okt. § 3) 736.
26. Mai 06.) 594. — desgl. am Ubereinkommen
des
Untersagung der AusführungoderLeitung einesBaues
Weltpostvereinsüber den Austausch von Postpaketen
"1
(G. v. 7. Jan.) 3.
(v. 26. Mai 06.) 673. (Schlußprotokoll,III, 4) 696.
Unterstaatssekretäre, einstweiligeVersetzungin den Verbandgegenstände, Desinfektion im allgemeinen
Ruhestand(G. v. 17. Mai Art. 1, V) 202. (Bek. v.
(Bek. v. 11. April Anlage)99. — bei Aussat (das.
18. Mai Anl. § 25) 250.
Aul.) 109. — bei Fleckfieber (das. Anl.) 127. —
Personen(Bek.
Untersuchung von an Choleraerkrankten
bei Pest (das. Anl.) 135. — bei Pocken (das. Anl.)
v. 5. April)

91.

Unzuverlässigkeit im Betriebedes Gewerbesals Bau=
unternehmer,Bauleiter usw. begründetUntersagungdes
Betriebs (G. v. 7. Jan.) 3.

Urheber,

wer in gewissenFällen als Urheber von

144. — auf Seeschiffen

in deutschenHäfen (Bek.

v. 29.Aug.II 8§5, 33,36)584.

Verbote für die Beförderung bestimmterGegenständein
Briefsendungen
im Weltpostvereinsverkehre

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 16) 614. — desgl. in
Wertsendungen (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 9)
gilt (G. v. 9. Jan. 3§5 bis 9) 8. — RechteundBefug=
643. — desgl.in Postpaketen (Vertr.v. 26. Mai 06.
nissedes Urhebers(das.8§ 10 bis 24) 8.
Art. 14) 684.
urheberrecht an Werkender bildenden Künste und Verbrecher, Zusatzvertragzum Auslieferungsver=
Werken der bildenden Künste und der Photographie

(G. v. 9. Jan.) 7. — Voraus.
der Photographie
1 bis 14) 7. — Be.
setzungendes Schutzes(das. 8§8
15 bis 24) 9. — Dauer
fugnissedes Urhebers (das. 8§§P

Oigitized
byCeo=t gle

trage mit Norwegen
vom 19. Januar 1878 (ov.
7. März) 239. — Auslieferungsvertrag mit Griechen
land (v. 12. März/27. Febr.) 545.
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Verbreitung, rechtswidrige,von Werkender bildenden Verkehrsordnung, Eisenbahn., ErgänzungundAnde=
Künste und der Photographie(G. v. 9. Jan. 8§ 15
rung der AnlageB (Bek. v. 22. März) 85. (Bek. v.
23. März) 88.

bis 24) 9.

(Bek. v. 28. Juni)

402.

(Bek. v.

16. Sept.) 733.
Generalakte der Internationalen Konferenz von Alge=
Verleger als Urhebervon Kunstwerken(G. v. 9. Jan.
übereinenBeitrag
§&6 u. 9) 8. — Verfügungsrecht
ciras vom7. April 1906(Bek.v. 9. Jan.) 20. — Teil=

Vereinigte Staaten von Amerika, ihr Vorbehaltzur

für eine Jeitung usw. (das. 8 11) 9.
nahme am Abkommen zur Verbesserungdes Loseszder
an Werkender bildenden
und Kranken bei den im Felde stehen= Verletzung der Urheberrechte
Verwundeten
31ff.) 13.
(G. v. 9.Jan. §#8
KünsteundderWhotographie
den Heeren (Vertr. v. 5. Juli 06.) 279. — desgl.an
Maßnahmen Verlust von Postsendungens. Ersatzleistungen.
der internationalenUbereinkunft,betreffend
gegenMest, Cholera und Gelbfieber (v. 3. Dez. 03.) Vernichtung der Vorrichtungenzu unerlaubtenNach=
bildungen von Kunstwerkenusw. (G. v. 9. Jan.
425. — Handelsabkommen
mit dem Deutschen
& 37 ff) 14.
Reiche (v. 22. April/2. Mai) 305. — Teilnahme der
befind=
Besitze
Verkehrege=
ihrem
in
der
und
Staaten
Vereinigten
Veröffentlichung der im internationalen
und Gelb.=
Mai
Cholera
26.
Best,
gegen
(v.
troffenen Abwehrmaßregeln
lichen Inseln an demWeltpostvertrage
fieber
(Vertr.
v.3.Dez.
0
3.Tit.1Kap.
I
1Abschn.
I)437.
Abkommen
06. Einl. und Art. 27) 593. — desgl. am
(v. 21. Dez. 04.) 722.
Veronal darf außerhalbder Apothekennicht verkauft
über die Lazarettschiffe
der
werden(Bek.v. 17. Dez.) 774.
Pensionierung
bei zwangsweiser
Verfahren

Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl. 8§62 bis 68)
259. — bei Feststellung

von Defekten

derselben

(das.55 134 bis 148, 153)273. — in Disziplinar==

Verpfändung

Wartegelderund
der Diüensteinkünfte,

Pensionen der Reichsbeamten (Bek. v. 18. Mai Anl.

5 , 19)246.

der Reichs.
Verschwiegenheit, Amtsverschwiegenheit
sochen gegen dieselben(das. 8§ 77 bis 133) 262. —
beamten(Bek.v. 18. Mai Anl. §§ 11, 12) 247.
gegen
Vorzugsrechtedes Reichs im Konkursverfahren
in ein anderes Amt
dieselben(das.§ 20) 249.
Versetzung der Reichsbeamten

Vergütung

für Naturalverpflegung

derbewaffneten

Macht im Frieden (V. v. 29. Dez. 06.) 5. — deßgl.
der Sachverständigender Abschätzungskommissionfür
Flurschäden (A. E. v. 6. Aug.) 417. — Vergütungen
an die Bestimmungs=und die Durchgangsverwaltung
(Vertr. v.
für Postpakete im Weltpostvereinsverkehre

26. Mai 06. Art. 6) 678.
der Verhaftungdes Ange=
Verhaftung, Unzulässigkeit
schuldigtenim Disziplinarverfahren gegen Reichsbeamte

(Bek.v. 18. Mai Anl. § 94) 265.
undStraf.
Verjährung desAnspruchsauf Schadenersatz

(Bek.v. 18.Mai Anl.§§23,28, 158)249.— Ent.

schädigung bei Versetzungen
(das. §§ 18, 40) 248.

— einstweilige
den Ruhestand

Versetzung von Reichsbeamten in
(G. v. 17. Mal Art. 1, V bis VIII)

202. (Bek.v. 18. Mai Anl. I§s24 bis 31) 250. —
endgültige Versetzungderselbenin den Ruhestand
(Bek.v. 18 Mai Anl. § 34 bis 71) 252. — zwangs.
weise Versetzungin denRuhestand (das.89 61 bis 68)
258. — Disziplinar=Strafverfahren
gegeneinst=
weilig in den Ruhestand versetzteBeamte (das.§ 119)

270 — Strafversetzung

gegenReichsbeamte
(das.

§&75, 76) 261.
an
verfolgung wegen Verletzung des Urheberrechts
Werkender bildenden Künste und der Photographie Versicherung, Gründung des HSinterbliebenen=Versiche=
rungsfonds (G. v. 8. April) 89.
(G. v. 9. Jan. §§ 47 ff.) 16. — desgl. der Ersatzan=
im Weltpostvereins= Versicherungsgebühr für Briefe und Kästchen mit
sprüchefür Einschreibsendungen
verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 8 zu 6) 607. —
v. 26. Mai 06.
desgl.für Wertsendungen (übereink.
Art. 12 zu 6) 648. — desgl. für Postanweisungs=

Wertangabe im Weltpostvereinsverkehr
(Übereink.v.
26. Mai 06. Art. 4 u. 12) 639. — dezgl.für Post=
pakete mit Wertangabe(Vertr.v. 26. Mai 06. Art. 3
zu 4, Art. 5 zu 3 u. 5, Art. 6, a) 675.
Versicherungsunternehmungen, Beaufsichtigung
bre=

beträge (Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 7) 664.—
desgl. für Postpakete (Vertr. v. 26. Mai 06.
mischer privater Versicherungsunternehmungen(V. v.
Art. 15, 6) 687.
Verkauf von Arzneimittelnaußerhalbder Apotheken, 4. Dez.) 772.
Einschränkung(Bek. v. 29. Juli) 418. (Bek. v. Versorgung, Gründung des Hinterbliebenen=Ver=
17. Dez.) 774.
sicherungsfonds
zur Witwen- und Waisenversorgung
F
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(Gorts,)
Versorgung

Vögel,

(G. v. 8. April) 89. — Beamtenhinterbliebenen.
gesetz (v. 17. Mai) 208. — Militärhinter=
bliebenengesetz (v. 17. Mai) 214. — Versorgung
der Unterklassen der Landespolizei
in Deutsch=
und ihrer Hinterbliebenen (V. v.
Südwestafrika

4. Okt. § 3) 736.

Beitritt Portugals zur Ubereinkunftüber den

Schutz der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (Bek.

v. 29. Nov.) 762.
Vorführung, rechtswidrige,
vonWerkender bildenden
Künste und der Photographie

(G. v. 9. Jan. 3§ 15,

20, 21, 31, 32, 36, 37, 53) 9. — Vorführung des
Angeschuldigten

im Disziplinarverfahren

gegen

Reichsbeamte
ist unzulässig
(Bek.v. 18. Mai Anl. § 94)
im Disizi= 265.
Reichsbeamten
Verteidigung angeschuldigter
plinarverfahren(Bek. v. 18. Mai Anl. §§ 101, 102) Vorladungen im Disziplinarverfahren
gegenReichsbeamte
266.
(Bek.v. 18. Mai Anl. I§ 94, 101, 116, 133) 265.
sowie Vorgesetzte, Disziplinarbefugnisse
Vervielfältigung von Beiträgenzu Schriftwerken
der Dienstvorgesetzten
vonWerkender bildendenKünsteundderPhotographie
vonReichsbeamten
(Bek.v. 18.Mai Anl. 8§80,81)263.
(G. v. 9. Jan.) 7.
Vorgesetzte Dienstbehörde der Reichsbeamten,
ihre
Verwaltungsbehörde, höhere,Ernennungvon Sach=
Befugnisse(Bek.v. 18. Mai Anl. 8§7, 12, 32, 38, 53,
s. auch Fürsorge.

62,81,85,131,134bis141,146,147,151,159)

verständigenzur Begutachtung des Gewerbebetriebsvon
Bauunternehmern,
Bauleitern usw. (G. v. 7. Jan.)
3. — Befugnis zur Gestattung von Ausnahmen von
den Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb
der zur Anfertigung von Zigarren
bestimmtenAn=

246.
Vorläufige

lagen(Bek.v. 17. Febr.§ 8) 36. — desgl.derBuch

Vormundschaft über Minderjährige,Ratifizierungdes

im Diszi=
Festnahme des Angeschuldigten

plinarverfahren gegenReichsbeamteist unzulässig(Bek.
v. 18. Mai Anl. § 94) 265.

(Bek. v. 5. Juli)
druckereien und Schriftgießereien
internationalenAbkommensvom 12. Juni 1902 seitens
405. — untere: Untersagung der Ausführung oder
Portugals (Bek. v. 21. März) 84.
Leitung von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 3) 4.
Vorrichtungen, Vernichtungder Vorrichtungenzu un=
Verzeichnis der VerwaltungsbehördenDeutschlands
erlaubten Nachbildungen von Kunstwerkenusw. (G. v.
keinerBe.
und der Schweiz, deren Beurkundungen
9. Jan. §§ 37 ff.) 14.

glaubigungbedürfen(Vertr. v. 14. Febr.) 413, 418. Vorsatz, VorsätzlicheVerletzungder Urheberrechte
an
(Bek.v. 19. Juli) 415.
Werkender bildendenKünste und der Photographie
in den
Eintritt von Reichsbeamten
Verwaltungsrat,
31 ff.) 13.
(G. v. 9. Jan. §#§
(Bek. v. 18.Mai
Verwaltungsrat einerErwerbsgesellschaft
Vorsignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.v.
Anl. § 16) 248.
24. Juni) 383.
Verwaltungsstreitverfahren zur Anfechtungder Be= Vorsitzender der Disziplinarbehörden
für Reichsbeamte
scheide,betr. Untersagung der Ausführung oderLeitung

von Bauten (G. v. 7. Jan. Art. 4) 4.

der aufsteigendenLinie von Reichsbeamten
Verwandten
kann das Gnadenvierteljahr gezahlt werden (G. v.

(Bek.v. 18.MaiAnl.8§89,91bis93)264.

Vorstand, Eintritt von Reichsbeamten
in den Vorstand
einer Erwerbsgesellschaft (Bek. v.

18. Mai

UAnl.

§l16) 248.
17.Mai Art. 1,n) 201. (Bek.v. 18.Mai Anl. § 8) 246. Voruntersuchung im Disziplinarverfahren
gegenReichs=
(Bek.
beamte (Bek. v. 18. Mai Anl. §#§84, 85, 94
Verweis als OrdnungsstrafegegenReichsbeamte
v. 18. Mai Anl. 88§74, 80, 82, 83) 261.
bis 100) 263.
ihres Loses Vorzugsrechte des Reichs bei vermögensrechtlichen
Verwundete, Abkommenzur Verbesserung
und des der Kranken bei den im Felde stehenden Ansprüchen
gegenReichsbeamte
(Bek. v. 18. Mai Anl.
§220)249.
Heeren (v. 6. Juli 06.) 279. — Abkommenüber die
Lazarettschiffe

(v. 21. Dez. 04.) 722.

Veterinärinspektor in Agypten(Vertr.v. 3. Dez. 03.
Art. 1II)520.
Vize=Postdirektor und Vize=Telegraphendirektor,
Verleihung dieserTitel an die Unterdirektorenbei Post=
und Telegraphenämtern(A. E. v. 17. Juli) 423.
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Waffen, AufhebungdesAusfuhrverbotsfür Waffenund
Schießbedarfnach Athiopien (V. v. 15. Juli) 416.

Wagen,

Eichung (Bek. v. 9. März Beil. Art. 3

u.4)92.
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Wagen für Kranke,Desinfektion im allgemeinenWaschbecken (Forts.)
(Bek. v. 11. April Anl.) 103. — bei Aussatz (das.
Anl.) 113. — bei Cholera (das. Anl.) 120. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 131. — bei est (das.Anl.)
139. — bei Pocken (das.Anl.) 147.
s. auch Eisenbahnwagen.

(Bek. v. 18. Mai
Wahlkonsuln, Nebenämterderselben
Anl. § 16) 248.
Waisen, Jählung der Waisen bei der Berufs. und
Betriebszählung im Jahre 1907 (G. v. 25. März) 87.

— GründungdesHinterbliebenen=Versicherungs.
fonds (G. v. 8. April) 89. — Beamtenhinter=
bliebenengesetz
(v. 17. Mai) 208. — Militär=
hinterbliebenengesetz
(v. 17. Mai) 214.
s. auch Hinterbliebene.

Seeschiffen

in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. II

8§&
8, 33 bis 37) 584.
Wäsche von Kranken, Desinfektion

im allgemeinen

(Bek.v. 11.April Anl.) 100.— beiAussatz(das.
Anl.) 110. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —bei
Fleckfieber (das.Anl.) 128. — bei Pest (das.Anl.)
136. — bei Pocken (das.Anl.) 145. — auf See.
schiffen in deutschenHäfen (Bek. v. 29. Aug. 11

12, 33 bis 37) 585.
Wäscheaus pest. und choleraverdächtigen
Ge.

bieten (Vertr. v. 3. Dez. 03. Tit. 1 Kap. II Abschn.II

Art. 12, 19) 438.
Wascheinrichtungen in JZigarrenfabriken

(Bek. v.

17. Febr. §&4, 5) 36. — in Anlagen zur Herstellung
von Alkali=Chromaten
(Bek. v. 16. Mai § 8) 234.

Reichsbeamten
Waisengeld für Kinder verstorbener
An= Waschwasser von Kranken, Desinfektion im allge=
(G. v. 17. Mai) 208. — für Kinder verstorbener
meinen(Bek. v. 11. April Aul.) 99. — bei Aussatz
und der
der Marine
gehörigen des Reichsheers,
Schutztruppen (G. v. 17. Mai) 214.
Waren, Desinfektion bei Pest (Bek. v. 11. April Anl.)

140. —

Behandlung bei Herkunft aus pest. oder

choleraverdächtigen

Gebieten (Vertr. v. 3. Dez. 03.

Tit. 1 Kap. II Abschn.II) 438.
(Vertr. v.
Warenproben im Weltpostvereinsverkehre
26. Mai 06. Art. 2, 4 bis 6, 12, 14, 26) 595.

Warenzeichen, Schutzderselben
auf derAusstellung

in Berlin 1907
von Erfindungen der Kleinindustrie
(Bek. v. 11. Mai) 154. —desgl. auf der landwirt.

schaftlichen Ausstellungin Düsseldorf 1907 (Bek.

(das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —
bei Flecksieber (das.Anl.) 127. — bei Dest (das.
Anl.) 135. — bei Vocken (das.Anl.) 144. — auf
Seeschiffen in deutseahen
Häfen (Bek. v. 29. Aug. 1I

g8 6, 33 bis 37) 584.
Wasserdampf als Desinfektionsmittel
allgemein
(Bek. v. 11. April Anl.) 97. — bei Aussat (das.
Anl.) 107. — bei Cholera (das.Anl.) 115. — bei
Fleckfieber (das.Anl.) 125. — bei Pest (das.Anl.)
133. — bei Pocken (das.Anl.) 142. — für Seec.
schiffe in deutschen
Häfen (Bek. v. 29. Aug. II § 3) 582.

v. 18. Mai) 237. — desgl. auf der Hygiene- Aus=
stellung zu Berlin
1907 (Bek. v. 12. Juli) 408.

Wasserkransignale nachderEisenbahn-Signalordnung

Rechtswegs

Wein, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.22. April)2 Mai

(Bek. v. 24. Juni) 384.

(Bek. Wasserwege, Maßnahmenfür dieselbenbei Pest und
gegenReichsbeamte
Warnung als Ordnungsstrafe
Cholera(Vertr. v. 3. Dez.03.Tit. 1 Kap. II Abschn.IV)454.
v. 18. Mai Anl. 8§74, 80, 82, 83) 261.
Wechsel,
EinlösungdurchPostauftragimWeltpostvereins=
Wartegeld, GewährungvonWartegeldan einstweilig
verkehr
(
Übereink.v. 26. Mai 06. Art. 2) 701.
in den Ruhestand
versetzteReichsbeamte (G. v.
Wehrpflichtige,
Fahrkarten für dieselben(Bek. v.
17. Mai Art. 1, V bis VIII) 202. (Bek. v. 18. Mai
30.
Nov.)
763.
Anl. §§24 bis 31, 132) 250. — Zession, Ver=
pfändung
und Beschlagnahme
derselben(Bek. v. Weichensignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek.
v. 24. Juni) 385.
18. Mai Anl. §#§&
6, 19) 246. — Zulässigkeitdes
über Ansprüche auf Wartegeld (das.

& 149bis153)276.

Art. 1) 307.
Wärtersignale nachderEisenbahn-Signalordnung(Bek. Weinbau, GestattungderEinfuhr von Gegenständen
des

v. 24.Juni)379.

Waschbecken von Kranken, Desinfektion

im allge=

meinen(Bek. v. 11. April Anl.) 99. — bei Aussatz
(das.Anl.) 109. — bei Cholera (das.Anl.) 117. —

Weinbaues über gewisseJollämter (Bek. v. 22. Febr.)

66. (Bek.v. 1.Mai)151. (Bek.v. I11.Sept.)731.

(Bek.v. 23. Okt.) 739. (Bek. v. 21. Nov.) 757.
Weinbaubezirke, Bildungvonsolchen
(Bek.v.12Febr.)2S.

bei Fleckfieber (das.Anl.) 127. — bei Pest (das. Weinhefe, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v. 22. April
Anl.) 136. — bei Pocken (das. Anl.) 144. — auf
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(Vertr.v.22.April“
Weinstein, EinfuhrzollinNordamerika

2.Mai Art.1) 306.

Wohnsitz, dienstlicher,
derReichsbeaiten(Bek.v. 18.Mai

Anl.8 19,88,119,133)248.

Weltpostverein, Abschlußdes Weltpostvertrags zu Württemberg, Bildungvon Weinbaubezirken
(Bek.v.
12Febr.)
über
28.
Rom (v. 26. Mai 06.) 593. — Ubereinkommen
den Austausch von Briefen und Kästchenwit Wert=
angabe (v. 26. Mai 06.) 636. — deögl.über denPost=
(v. 26. Mai 06.) 656. — desgl.
anweisungsdienst
über denAustausch von Postpaketen (v. 26. Mai 06.)

672. —

desgl. über den Postauftragsdienst

(v. 26. Mai 06.) 700. — desgl. über den Postbezug
von Jeitungen und geitschriften(v. 26. Mai 06.) 710.

Yambo,

Pest. und Cholerastationdaselbst(Vertr. v.

3.Dej.03.Tit.IIIKap.Il Abschn.
IV)494.

Weltpostvertrag zu Rom (v. 26. Mai 06.) 593.
an WerkenderbildendenKünsteund
Werte, Urheberrecht
derPhotographie(G. v. 9. Jan.) 7. — TeilweiseAuf.
hebungder Gesetzedarübervom 9. und 10. Januar 1876

(das.8 55)18.

Z.
Zahlungsmittel,

Außerkurssetzung
der deutschen
Ein=

talerstücke(Bek. v. 27. Juni) 401.

von Kin= Zahnwasser, Jollbehandlungimdeutschniederländischen
Beschäftigung
Werkstätten derTabakindustrie,
sowie
Arbeiterinnen
Arbeiternund
dern, jugendlichen
Grenzverkehre(Vereinb. v. 18. Mai 06. Art. 2) 24.
Aussichtdaselbst(V. v.21.Febr.) 65. (Bek. v. 27. Febr.)66. Zanzibar, Aufhebungder deutschen
Exterritorialitäts.

(Vertr.v.22.Apri“
in Nordamerika
Wermut, Einfuhrzoll

rechte(V. v. 11. Juni) 367.

2. Mai Art. 1) 307.
Zeichnungen, Einfuhrzoll in Nordamerika(Vertr. v.
Wertpapiere, EinlösungdurchPostauftragim Weltpost.
22. April/2. Mai Art. I) 307.
vereinsverkehr(Ubereink.v. 26.Mai 06.Art. 1 und 2) 700. Zeitschriften, SchutzdesUrheberrechts an Beiträgen
Wertsendungen, Austauschvon Briefen undKästchen
zu Zeitschriften (G. v. 9. Jan. § 11) 9. — Dostbezug
(Übereink.v.
mit Wertangabeim Weltpostvereinsverkehr
von Jeitungen und Beitschriftenim Weltpostvereins.=
26. Mai 06.) 636. — desgl. von Vostpaketen mit
verkehr (Übereink.v. 26. Mai 06.) 710.
oderohneWertangabe(Vertr. v. 26. Mai 06.) 672.
Zeitungen, Schutzdez Urheberrechts an Beiträgen
Anstellung der Reichsbeamten auf
Widerruf,
zu Zeitungen (G. v. 9. Jan. § 11) 9. — Dostbezug
Widerruf (Bek. v. 18. Mai Anl. § 2) 245. — Ent=
lassung der auf Widerruf angestelltenReichsbeamten

von Jeitungen und Zeitschriftenim Weltpostvereins.

verkehr (Übereink.,
v. 26. Mai 06.) 710.
(das.§§ 32 und 37) 251.
Zentralbehörden
s.. Landes. Zentralbehörden,
Wiederanstellung ausgeschiedener Reichsbeamten
Reichs=Kolonialamt.
(Bek. v. 18. Mai Anl. I§ 28 bis 30, 33) 251. — Zentralblatt für das Deutsche Reich, Veröffent=
pensionierter Beamten(das.I§ 57 bis 59) 257.
lichungder Erhöhungder Vergütungssätze
für Natural.
Wiedergewährung der Pensionender Reichsbeamten verpflegung der bewaffnetenMacht im Frieden (V. v.
(Bek. v. 18.Mai Anl. 88 57 ff.) 257.
29. Dez. 06.) 6.
Witwen, Jählung der Witwen bei der Berufs, und Zession der Diensteinkünfte,
Wartegelderund Pensionen
Betriebszählungim Jahre 1907 (G. v. 25. März) 87.
der Reichsbeamten
(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§6, 19)
—Gründung desHinterbliebenen=Versicherungs=
246.
fonds (G. v. 8. April) 89. — Beamtenhinter=
bliebenengesetz (v. 17. Mai) 208. — Militär=
(v. 17. Mai) 214.
hinterbliebenengesetz
s. auch Hinterbliebene.

Witwengeld an Witwen von Reichsbeamten (G. v.

17. Mai) 208. — desgl. an Witwen von Angehörigen
und der Schutz=
der Marine
des Reichsheers,
truppen (G. v. 17. Mai) 214.

s. auchFürsorge,

Hinterbliebene

sorgung.
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und Ver=

Zeugen im DOisziplinarverfahren

gegen Reichs=

beamte
(Bek.v. 18.Mai Anl.§ 94,106,107,116)

265. — im Verfahren wegen ihrer zwangsweisen
Pensionierung
(das. §64) 259.

Zeugnisse, welcheden Vorwurf des Mangels an
theoretischeroder praktischer Vorbildung für Bau=
gewerbetreibende
ausschließen(G. v. 7. Jan. Art. 2)
3. — Zeugnis pensionierterReichs beamten (Bek. v.
18. Mai Anl. § 12) 247.

Oriqinal from

PRINCETON UNIVERSITY

1907.

47

Zigarren, Vorschriftenüber die Einrichtungund den Zurücknahme (Fortsf.)
Benieb der zur Anfertigung von Zigarren bestimmten
Anlagen(Bek. v. 17. Fedr.) 34. (Bek. v. 21. Febr.) 65.

Künste und der Photographie (G. v. 9. Jan. §§ 41,

erlassenen Vorschriften

vereinsverkehre

43,44)15.

(Bek.v. 27. Febr.) 66. — Aufhebungder darüber Zurückziehung von Briefsendungen
vom 8. Juli

1893

und

vom

9. April 1905 (Bek. v. 17. Febr. § 12) 38.

Reich
Zigaretten, AbkommenzwischendemDeutschen
und Luxemburg wegen Begründung einer Gemeinschaft
der Zigarettensteuer(v. 11. Juli 06.) 67.
s. auch JZigarren.

—

im Weltpost.

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 9) 607.

desgl. von Wertsendungen

(Übereink. v. 26. Mai

06. Art. 8) 642. — dsgl. von Dostanweisungen

(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 6, Urt. 4) 659.
— desgl.von Postpaketen (Vertr. v. 26. Mai 66.
Art. 12) 683. — dsgl. von Postaufträgen (Über.

Zinkbergwerke,Beschäftigung
vonArbeiterinnen
daselbst eink. v. 26. Mai 06. Art. 10) 704.

im RegierungsbezirkOppeln (Bek. v. 12. April) 93.
Zusatzvertrag zum Auslieferungsvertrage zwischen
Zinsen für das Darlehn an das Südwestafrikanische Deutschland und Norwegen vom 19. Januar 1878
Schutzgebietzum Bau einer Eisenbahn von Lüderitzbucht
nach Keetmanshoop(G. v. 16. März) 73.
Zinsscheine,
Einlösung durch Postauftrag im Welt.

(v. 7. März) 239. — zum Handels= und Schiffahrts=

vertragemit der Türkei vom 26. August 1890 (v.

25.April)371.

postvereinsverkehr
(Übereink.
v. 26. Mai 06. Art. 2) 701. Zuschlaggebühr für Postanweisungen im Weltpost.
vereinsverkehr
(Ubereink.v. 26. Mai 06. Art. 3 zu 3)
Zivilgerichte, ihre Zuständigkeitbei Verfolgung ver=
658. — Zuschlagan Porto, Seetransitgebühr
Mmögensrechtlicher
Ansprücheder Reichsbeamtenund gegen
undVer=
dieselben(Bek. v. 18. Mai Anl. 8§ 79, 149 bis 155) 262.

sicherungsgebührbei Postpaketen

im Weltpostvereins=

verkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5 zu 4 u. 5,
Zivilversorgung von AngehörigenderLandespolizeiin
Art. 6, a) 677.
Deutsch.Südwestafrika(V. v. 4. Okt. § 4) 737.
Zollämter, Einfuhr von Pflanzen über gewisseZoll= Zuschlagporto für unfrankierteBriefsendungen im
ämter (Bek. v. 22. Febr.) 66.

(Bek. v. 1. Mai) 151.

(Bek.v. 11.Sept.) 731. (Bek.v. 23.Okt.) 739. (Bek.

v. 21.Nov.)757.

Zollangelegenheiten

bei Postpaketenim Weltpost=

vereinsverkehre
(Vertr. v. 26. Mai 06. Art.7, 11, 13) 679.

Zölle,

Gründung desHinterbliebenen

rungsfonds

Versiche.

aus den Mehrerträgen an Böllen (G. v.

8. April) 89. — Zollsätzeim Verkehrzwischen
Deutsch=
land und denVereinigtenStaaten vonNordamerika

(Vertr.v. 22.April/2.Mai) 305.

(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5)
Weltpostvereinsverkehre
600. — Juschlag an Porto, Sertransitgebühr und
Versicherungsgebührbei Postpaketen
im Weltpost=
vereinsverkehre(Vertr. v. 26. Mai 06. Art. 5 zu 4 u.

5, Urt.6,2)677.

Zuständigkeit derGerichte beiVerfolgungvermögens=
rechtlicherAnsprüche der Reichsbeamten

und gegen

dieselben(Bek. v. 18. Mai Anl. §§.79, 149 bis 155)
262. — Zuständigkeit der Disziplinarkammern
für Reichsbeamte(das. § 88) 264.

zwischenZuwiderhandlung, GeldstrafenwegenZuwiderhandlung
imVerkehr
Umzugsgut
Zollfreiheit fürgebrauchtes
Deutschland und Bulgarien (Bek. v. 14. Juni) 368.

nachderEisenbahn=
Zugpersonal, Signaledesselben
Signalordnung

(Bek. v. 24. Juni) 391. — Ande=

rung derEisenbahn=Bau= und Betriebsordnung
vom 4. November 1904 (Bek. v. 24. Juni) 398.

(Bek.
Zugsignale nachder Eisenbahn=Signalordnung

gegen polizeiliche Vorschriften für die deutschenNieder=
lassungsgemeinden
in Tientsin und Hankau(V. v. 30. Dez.

06.)1.

s. auch Geldstrafen

und Strafen.

Zwangsvollstreckung in das RechtdesUrhebers

v. 24. Juni) 386.

von Werken der bildendenKünste und der Photographie
(G. v. 9. Jan. § 14) 9. — in Vermögensstückeder
Reichsbeamten
wegen Defekte (Bek. v. 18. Mai

an Werkender bildenden
Verletzungdes Urheberrechts

Anl. 8§ 143 bis 146, 153) 275.

wegen
Zurücknahme desAntragsauf Strafverfolgung
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