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9fc. 56

©a¿ 9ieid)ésollblatt erfdicuit in jroanglofer golgc in ¡roei Ausgaben m it gleichem 3ni)alt — Ausgabe A m it jroetfctttgem, Ausgabe B
m it einfeitigem ©tuet, ©et Anhang jum «KeichSjollblatt (e n th a lte t bie Anbetungen im ©tanb unb m ben «Befugntffen ber ©teuft*
fiellen bet Solí; unb bet »ranutroeinmonopoloeroaltung) erfdheint monatlich jrceifeitig bebrueft. gottlaufenbet SSejugi nut burch ote
«ßofianftalten. ©injelnummem tonnen nur burcf) bao SKeichSoerlagáamt in » e tlitt 913B 40, @d)antbotftftt. 4, gerntuf SEBetbenbamm
_ d 2 — 9265, bejogen ttierbcn. © et $reis tiutb nací) bem Umfang beteebnet, fü r beit adjtfeitigen »»gen obet ¿.eile oaoon
15 a u , aus abgelaufenen Jahrgängen 10% ?, auSfchließlich 'JJoftgebübten. » e i größeren »eftellungen 10 bis 40 o. g . preis*
ermäßigung. 93icrtcljäf>rlid)ct »ejugSpreis für bas Jnlanb unb bie bem «pofoeitungSabfommen oon SOtabnb betgetretenen banbet:
Stuégabe A 2,20 M M , Ausgabe B 2,70 M M , Anhang jum KeichSjollblatt 0,60 M M . §ür bao übrige AuOlanb rctrb bet »esugSpreis oom KeicbOoetlagOamt leroeilS feßgefcljt.
J n ß a lt:

6.213
6.214
6 . 214
6.214

ilmrechnungSfutfe für bie Umfaß.AuOgleichfieuet unb für bie öeuchtmitteljleuet.....................
I I. g b lle ufto.: Anbetung ber Anleitung für bie §olIa6fertigung........................................
SÖefugniOerteilungen unb «BefugmSentjiehung auf ©tunb jWifchenfiaatlichet Sßerein&arung
III . SBetbraucßäabgaben: Sefannttnachung über Anbetung bet SHeßußtorbnung.............
© o n j i i g e S ta c ß ric h te n ...................................................................................... ....................

6 . 220

UmrecJjminasfcurfe fü r bie ilm fa ^ u s e jle id ifte u e r unb fü r bic ßeucf>tmittdfteuer
(S 1 ber »erorbnung com 9. A p ril 1936 — «R@Al. I 6 .3 6 8 , 9*381- 6 - 1 3 7 - ;
gum Ceudjtmittelfteuergefefc)

§ 9 Abf. 2 ber ©urd)füt)ntngsbeftimmungen

Sfteid)8niatf

©taat

S in ^ e it

Keidjämatf

©taat

©inpeit

ftgppten..................
Argentinien...........

1 ügppt. «Pfunb
1 «papietpefo
( = 0 ,** ©olbpefo)
flutB für telegraphier«
AuBjahung ® rojjbritannitn abjfiglidh 20i3/s bont
gunbett
100 93elga
( = 500 belg. gtanfen)
1 «SRilreiB
100 ©ollar
100 SRupien
(— 7,5 4 «Pfunb ©tetling)
100 ©ollar

12,7 9 5
0,6 8

«Reufeelanb.............

fiurS für telegraphiere
AuBjapIung ®rof;britannien abjüglicp 193/ 4 bom
gunbett
100 ®ulbcn
ÄutB für telegragpifcpe
AuBjapIung htieberlanfce
3Ujüglicp V* bom gunbert
100 Äronen
100 Schilling
(«Paläftina-«Pfunbe):
íiurB für telegrappifcpe
AuBjapIung ©roßbritannlen jujüglid) 1/ i bom
gunbert
100 ©oleB
lOOgiotp
100 ©BcuboB
100 Cd
100 fironen
100 granten
100 «pefeten
(1 ©übafrif. «Pfunb)

A u jira lie n .............

©elgien ..................
S3rajtlien................
Stitifdh-gongfong
SSxttifcfy'3nibicn‘ . . .
SBritifcfji ©traitBSettlements
B u lg a rie n .............
Cañaba ..................
Chile ......................
Shina-©l)angbai • ■•
©änetnar! .............
©anjig ..................
©jllanb ..................
g in n la n b ................
granfreid) .............
©riecftenlanb .........
©rojjbritanmen . . .
3 ta n ........................
J s la n b ....................
Italien ..................
Japan ....................
Jugoflaroien. .........
ßettlanb..................
Citauen ..................
Gujembur«.............
5Jtejifo ..................

100 ßetta
1 tanab. ©ollar
100 ipefoB
100 ©ollar
100 Äronen
100 ©ulbeti
100 ejln. flrontn
100 gmi.
100 grancS
100 ©racimen
1 ^5funb ©terling
100 SRtalS
100 fltonen
100 Cite
1 9 tn
100© inar
100 ßatS
100 CitaB
500 gtanien
100 «PefoB

«Rieberlanbe...........
«Rieberlänbifch
Jnbien
42,0 4
0,141
80,—

«Rormegen .............
ö jletreid)................
«palüjtina .............

146,50
3,053
2,47 9
1 3 ,74,75
55,7 8
46,90
68,0 7
5,5 0 5
16,48
2,3 5 7
12,495
15,52
56,03
19,57
0,73
5,666
81,08
42,0 4
52,5 5
69,—

Ipern ......................
«polen ....................
«Portugal...............
«Rumänien.............
©eptoeben...............
©cpmeij ..................
Spanien ...............
©übaftifanifepe
Union unb ©übtoejl-Afrifa
©fc6edioflotDa!ei . . .
©ürfei ....................
Ungarn ..................
Union ber ©ojialift.
©otojetrepublüen

Utuguap ................
«Bereinigte Staaten
bon Amerita

100 ftronen
1 türf. «Pfunb
100 «Pengö
100 ©omjet-Slußel
(3 franj. grancB
= 1 ©owjet-SRubel)
vlOOneueSRubei[=l(yXfc^etö)oni^]
= 216 JU l)
\ ®olbpefo
1 ©ollar

68

169,31

62,7 7
49,05

62,5 0
46,90
11,35
2,492
64,40
81,36
34,0 9
12,4 2 5

10,32
1,982
73,42
49,4 4

1,271
2,486
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II. 3ölle mb fonftiger Verkehr mit bem Sluslanöe
iittbcrm tg bet Einleitung fü r bie Soliabfertigung
•— BerichtigunggBlätter Werben geliefert —
(6. Berichtigung ber fjaubauggabe Seil I)

3*> Seil I B 7a ift folgenbe ffufinote1) f) aufjunehmen:

A) Befanntmachung über bie Sluggabe neuer 3ieich8banfnoten ju 100 Sfteichgmarf uft». »om 27, SDtai 1936
(©SRSlnj. 9h. 123 Born 29. ©tat 1936).
©aS leicht Bläulich gefärbte Rapier geigt in ber ©urd)ficht, »on ber Borberfeite aug gefehen, linfb auf bem ©cl)au=
raube ein Kopftoafferseichen Qufittg Siebig) unb im bebruciten
Seil bie grofje SBertga^t »100«. Über bem rechten Seil
beg ©<hauranbe§, big in ba§ ©rucfbtlb hteeinreichenb, läuft
ein' etwa 2cm breiter ©treifen mit orangeroten, tupferbraunen unb grünen Sofern.«

amtSbejiri Bremen-öafen — m it S Q irfung
Born
1 - 3 u lt 1 9 3 6 an bte Befugnig ju r Slbfertigung Bon
© eibengetoeben ja p a n ifc l)e r fh e rfie ltu n g gemäfi ben
BettraggBeflitnmuugen ju S arifnr. 407B (Slnmexfmtgen la ,
l b unb 2 ju Sarifnr. 407 B, Stnmerfungen 1 unb 2 ju
Sarifnr. 406 A big 408) beg ©ebrauchgsoEtarifg (Befugnig
nach Ifbr- 9h. * 20 d 1 in Seil I I A 2 ber Einleitung für
bie Sottaßfertigung) erteilt toorben.
Born gleichen Scitpunft an ift bie gleiche Befugnig bem
Öauptjollamt fp a iljo f in Berlin — »gl. SfteldhSjollbl. 1936
©. 121 — entzogen toorben.
©te Elbfertigunggbefugnig beg Qotlnmtg ßornhaugbrücfe
in Hamburg Bleibt begehen, biefeg führt aud) bie ©efaratanfd)reibungen auf bie beiben SoIIfontingente weiter.
StgüJt. Born 25. 3uni 1936 — Z 1400 — 1116 I I

Sftgfflt. Born 24. 3uni 1936 — Z 1101 — 75211
b.
Befugnigerteilungen unb Befugntgentgte[)ung
auf ©runb glvifd)eitftaa11icl)er Vereinbarungl)
a.

Sluf ®runb jtoifdjettfiaatltther Vereinbarung ift bem
S o lla m t S 0l f a u 8 fc h lu i 1 t« B re m e n — fjaupt^oll0 ©ie Befugnigerteilungen unb Befugnigentjiefiung werben in
ben Nachtrag 6/36 jum Simteroerjeichuig — Slnpang jum SReidfgjollBlatt 9tr. 6 — aufgenommen werben.

Sluf ®runb gn>ifcE)cnftaatIidher Vereinbarung ift bie Be
fugnig ju r Slbfertigitng Bon Öoljgeift, roh, t f d) ech o f l o to a f i f c h e r S r j e u g u n g gemäf ber Bertragganmerfung ju 9h. 349
beg ©ebrauchgjolltarifg (Befugnig nach tfbr. 9ir. * 16 a in
Seil I I A 2 ber Einleitung fü r bie gottabfertigung) bem
Sollamt ©eibenberg/Batmhof (^auptjollamtgBeäirE ® ö rli|)
unb bem 3 °ß a«tt Oberberg/Bahnpof (ßauptjoUamtbbejirf
Statibor) erteilt toorben. ©ie ©efamtanfdfreibungen auf
bag Kontingent führt bag Sollamt Oberberg/Bahnhof.
3ig-©t. Born 24. 3uni 1936 — Z 1400 — 1126 I I

III. $erbraucf)5abgaben
5. Srannttoeinmonopol
Bekanntmachung über Sinöerung ber Bteßuhrorönung
(firgänjunggblätter werben »om SReichgmonopolamt
Bei ©ammelBefteilungen ber Oanbegfmanjämtcr geliefert)

©ie 9iefjul)rorbmtng erhalt folgenbe (Srgängung:
§85
» ro te n c h m e r

b)

1 Vefchreibung ne^ m e rn

(Sinkett§pro6eneC >m er

^ tz

™

^ en

§§ 4 9

b i§

fin b e t
84

neben

ben

sf3 ro b e -

befcfyriebenen

S a u a rt

a) ©ieftrommei S e rio e n b u n g .

(2) 3 n 2lbb. 41 ift eine 6djnittgeid)nung fentrecht gur
Siefjtrommeladjfe (A )t in Slbb. 42 eine ©djnittgeidjnung in
ber Öangäricbhtng ber 5)iefltromtnc(aci)fe ( A) miebergegeben.
(3) ©ie Siebtrommel be§ 6inl)eit§f)robenel)merä f)at
3 Kammern ( I , IZ, I I I ) gu fe einem Siter iKaumgebalt, bie
um einen gplinbrifchen SerteilungSraum V angeorbnet ftnb.
Son ifim au§ befallen ftd) burd) bie guflu^fc^Ii^e r 1; r2, r3
bie Kammern, ©ie Kammern entleeren fiel) burd) bie Slitoflubfd)li|e 1cv, k2, 7%. 3 » Pber Siebtrommelfammer befinbet fiel)
eine ghnfd)enmanb ( Wlf W2, Ws), auf bie jetoeilä burd) bie
Ifineinfliefienbe glüffigfeit ein ©rud auggeübt toirb, ber jtd)
als Sremätoirfung auf bie Siebtrommel aubnrirft unb fte
nad) feber Rippung gutn ©tillftanb bringt.
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Pie groben Serben auS ben einzelnen Slebtrommelfammern
burcp gebogene 9töprcpen (pu p2, p$) gefc^öpft unb beim
Rippen ber Siebtrommel in ben sf3robenfänger F entleert. 3n
ber Slbb. 41 ift bie Siebtrommel in einer Stellung bargefiellt,
in ber bie untere Kammer gefüllt ift unb furj bor bcm 5lu§»
tippen fiept. Pie Befüllung beb ^3robefd^öpfrö^rd^eng p x ifl
ebenfalls furj üorper beenbet morben. Pie non bem grobem
fcpöpfröprcpen erfabte iprobenmenge (f. §§ 90, 95) gehört
nicpt 311m ftammerinpalt, ift alfo fpater ber Slebupranjeige
pin^urecpnen. £DurdE> bie Siebtrommelbrcl)ung toirb baS
?ProbenfdE>öpfrö^rc^»eit mit ber ißrobe gehoben unb burcp bie
in ber 9tape ber 4cpfe auberpalb ber Siebtrommel befinblicpe
SluSguboffnttng in ben ißrobenfanger F entleert; bieS gefcpiept
¿ur gleiten geit, in ber fiep ber 3 n§alt ber guge^örigen
Kammer in ben %rog T ergießt.

b) *pro6ett<
fc^opfung

§87
(1) 23on bem ißrobenfänger F flieht bie iflrobe burcp baS
gebogene fRopr B in ben ißrobenfammler P, ber unter ber
Slebupr innerhalb beS PragegeftellS S auf ber ©runbplatte G
fiept. Pa§ gebogene fftopr B ift mit bcm tprobenfammler P
burcp eine Übertourfmutter uY oerbunben unb münbet in baS
Pattcpropr R. PiefeS Paucpropr reicht bis in eine am §8oben
beS 9probenfammlerS angebracpte Paffe Q, burcp bie bei 33e*
füllttng ein glüffigfeitSabfcplub betoirft toirb. Per ¿plinbrifcpe
probenfamtnler P pat eine obere Öffnung 0, bie burcp eine
ftappenmutter u2 oerfcploffen toirb. Sin biefer ift int 3 nnern
an einem ^iifcpen ein Slasimumtpermometer M fo aufgepangt,
bab eS faft ben SSobctt beS iprobenfamntlerS berüprt. Per
S3oben beS ^3robenfatnmlerS ift geneigt, fo bab ^et 3 nPatt
Oollig abgelaffen toerben !ann. PieS gefcpiept burcp Ilm»
(egen beS ScptoenfablabpapneS H . Per $apn ift burcp ein
Scpupblecp U mit 2 Sluttern us geficpert. 3n ^er bargefieflten
Sage ift ber £apn gefcploffen.
(2) Sin ber SSorbertoanb beS %rogeS T ift mittels ber
Stutter ^ ein gebogenes Überlaufropr L befeftigt, baS in
einen abnepmbaren Überlauffafien C mit einem Staumgepalt
Oon ettoa 0,8 Giter münbet. Per Überlauffaften C ftept mit
einer ®ante auf bem %ragegeftell unb toirb auberbem burcp
bie 23efefitgungSfcpraube sx gepalten. Sin ber linfen Seite
beS ProgeS (an ber SluSlauffeite ber Siebtrommel) ift ein
fcpaufelförmigeS SStecp N befeftigt, baS baS SluStreten Oon
SSrannttoein ¿toifcpen %rog unb Pecfel üerpinbert. (PiefeS
Slecp N ift bei ben guerft gelieferten (SinpeitSprobenepmern
in ber gornt eines gefcploffenen SSlecpfireifenS gepalten, ber
in ben $rog eingefept ift.) Per Pecfel D umfcpliebt bie
Siebtrommel unb baS gäpltoerf Z-, ¿um Slblefen ift Oorn
ein runbeS ©laSfenfter Y angebracpt.

c) *pro6eti>
famtnler,
ÜberlaufEaften,
‘iragegefieff,
©tunbplatte,

Sappe
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(3) 25ie gupeiferne ©runbplattc G rupt mit ipren $üpen
(bon 25 mm £>öpe) auf bem Unterbau unb ift in biefem
burcp hier ©teinfcprauben beranlert. £>aS %ragegeftelt S aus
Sifenblecp ift mit hier ©ecpSiantfopffdprauben s3 auf ber ©runb»
platte befeftigt, überbrüdt ben iprobenfammler unb tragt ben
eigentlichen Probenehmer, beffen £rog mit ipr burd) ¿mei
SÄutterfdprauben s4 berbunben ift.
(4) Stuf bem dufferen Stanbe ber ©runbplatte rupt bie
¿meiteilige tappe K aus ginfbtedp. Sie tappe enthält ein
runbeS ©cpauglaS J 4 jum 5lbtefen beS gdplmerfS unb ¿mei
Öffnungen J2, Js für bie §u» unb Slbflupropre. 25ie beiben
Hälften ber tappe K merben burd) Sollen st ptfammem
gehalten. 25er untere Sollen tbirb burcp ¡$mei Sohrlocher
unb eine ffüprungSnute ber ©runbplatte G geführt unb ber*
hinbert baburcp ein Slbpeben ber tappe. 25er obere Sollen
mirb burcp ein im 3 nncrn ber rechten Hälfte ber tappe
angebrachte? güprungSropr X geleitet. 25aS recptminfeüg
umgebogene unb burcpbohrte (Snbe ber Sollen ruht bei
gefchloffener tappe born in Unförmig gebogenen ©icperungS*
anfapftüden si, bie eine ^Drepung ber Sofien berpinbern. £>ie
Sollen ftnb pinten burd) je eine SÄutter uh berfcpraubt.
§88
(1) gäf)toctf

(1) 25aS gäplmerf Z ift in einer luft» unb bampfbicpt ab»
gefcploffenen tapfel penbelnb aufgepangt. SDiefe tapfel ift
mit ber 9)teptrommelad)fe burcp eine tlemmfcpraube s5 ber»
bitnben unb mirb burdp bie ftcp brepenbe üSteptrommel an»
getrieben, maprenb baS gäplmerf burcp feine eigene ©cpmere
ftetS in feiner Gage penbelnb berparrt. 25ie ®repbemegung ber
Siteftrommel mirb fo auf baS gäplmerf, baS mit Saplen«
rollen berfepen ift, übertragen. 25ie gaplenrollen geigen ftetS
Gitcr an.

(2) Die SDteptrommel barf beim Sinfepen, £erauSnepmen,
Steinigen ufm. niemals am gdplmert angefapt merben, ba
fonjt leicpt bie Sfteptrotnmelacpfe berbogen merben fann. Slufer»
bem barf bei ber Steinigung ber Sfteftrommel mit pcifem
©affer (bon etma 50 bis 60° C) baS gdplmerE nicpt mit
in baS ffiafferbab gelegt merben.
§ 89
e) ©efjäufc

(1)
®aS gmeiteilige gupeiferne ©epdufe befiept aitS bem
Unterteil ($rog T) unb bem mit biefem burdp ¿tbci S3tutter»
fcprauben s4 berbunbenen Oberteil (2)edel D). Sin ber pinteren
ilrogfeite befinben ftcp mit ipren SÄutterfcprauben s6 oben bie
gianfcpe Ex für baS guflupropr unb unten bie glanfcpe E2
für baS Slbflupropr, in bie bie befonbere Slbflupftcperung Tz2
eingefiecft ift. Stuf ber glatten bearbeiteten %rogfläcpe, bie
aucp ben 25edel trägt, ift born ber ißrobenfänger F unb pinten
bie §ulaufborridptung Zu mit je gmei gplinberfopffdprauben s7
befeftigt.

217

(2)
35ie SJtefittommeiachfe rulft in $u|)fergrapi)itlagern,
beten Dorbereg Cgx in bet ßorbeten Sanbung beS groben»
fängerg F unb beten Ifintereg Cg2 (9tingfager) ant ßnbe bet
3uiaufttortid)tung Zu angebrad)t ifi.

§90
(1) 35er i]3robenfammter mirb je nad) bem Umfang bet
beabfidftigten Sranntmeinljerjteflung mit einem 9taumge[)a(t
non 10, 20 ober 30 ßitet geliefert. ©. a. § 95.

f) groben,
fammler,
*Probenfd(öpf<
rßljtdjen

(2) ffebeg ^3robenfd^ölafrö^tc^en fd)opft eine ißrobe non
tunb 2 ccm (Slugnafjme f. § 95). $aUg ein iprobenfammfet
üon 30 ßiter nid)t augreidft, fann auf Slnmeifung bcg 9feid)g*
monopofamtg auf ein obet ¿mei iprobenfd)öhfrö[)rdi)en Oer*
jidjtet merben.
(3) £)er iprobenfammler nimmt bie groben auf oon foigenben
SSrannttoeinmengen:

SaÇl
ber groben»
fcpöpfrßprdjett
B
2
1

bei einem SRaumgeljalt beS iptobenfammlerä Bon
30 Citer

20 Citer

10 Citer

etwa 5 000 Citer etwa 10 000 Citer etwa 15 000 Citer
» 15 000 »
» 22 500 »
»
7 500 »
» 45 000 »
» 30 000 »
» 15 000 »

§ 91
35et (£itti)citst'tobenebmer
©ef)aufe geliefert merben.

fann

aud)

mit

cmaiiliertem

g) (Emaillierte
iptobenefymet

§92

35er ißrobeneifmer mitb für bag Serfenben mit 4 SSteien
(je 2 Sleie an ben Sollen st bet 5?appe) gefiebert. £>ag bei*
gegebene 9}iax;imumt[)ermometer, ber ©djmaubet^ielfer unb bie
©dfraubenfd)lüffel merben mit ber ÜÜJtefstrommel in einen ©aef
oerf)acft unb biefer mit einem 53(ei gefiebert.

2. Slufftellung
a) Berfenbung

§ 93
(1) 35er Unterbau fofl möglid)jl eine 9)Unbeftf)öI)e oon
etma 50 cm haben. 35er 9lanb feiner oberen glädje mufs
über ben 9lanb ber ©runbfilatte G um etma 2 big 3 cm
(finaugtagen.

b) Ort ber
SlufjieUung unb
Unterbau,
Stuf(leiten

(2 ) 35er $öf)enunterfc^ieb ¿mifdfen ber üölitte be§ Vortage*
abflufirolfreg unb ber SÄitte beg iprobene^metjuflufro^reg foU
menigfleng 25 cm betragen. 35ag guftujfrolfr foff möglid^ft
furj fein unb ebenfo mie bag Slbffafjroijr eine lichte Seite
Oon 30 mm Ifaben.
(3) 35ag gu* un& Slbflufirolfr ntüffen minbefteng 15 cm
00m %roge aug maageredjit geführt merben, bamit bie ^appe
richtig angebracht merben fann.
69
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§94

e) serfcpejjen

cj)et Probenehmer ift amtlich ¿u oerfchlieffen:
1. an ben beiben 23erfdhraubungen ¿mifcfien Srog unb
©edel s4 mit je einem 23lei,
2. an ben beiben ©ertauben s6 bet fftanfehe E1 für ba§
§u|Iu£iro[)t mit je einem 33tei,
3. an bet barunter liegenben 5 lani^6 Fj2 mit einem 53lei
(hierbei ftnb bie beiben gegenüberliegenben ©cfytaubem
muttern ¿u Oetbinben),
4. an bet 23efeftigung§fchraube «i be§ Überlauffajtenä C
mit einem 33lei,
5. an bet Übermurfmutter ux unb bet Rabenmutter u2 oben
am probenfammler mit einem 53lei,
6. an ber Serbinbung ber beiben SSefeftigung§fdprauben u3
am ©dju|bledi U für ben ©chtoenlablajjhahn H be§
Ptobenfammlet§ mit einem 53lei,
7. an jebem (Snbe ber beiben SSoljen st für bie Rappe
mit je einem, alfo ¿ufammen 4 53leien.
§95

3. Kleiner
(1) S3ei einer ftünblidpen Sranntmeinerjeugung bis ¿u etma
einne|raer°be' 30 öltet ift ein Heiner Probenehmer ju Oertoenben.
(2) ©et fleine (SinpeitSprobenepmer unterfdpeibet fiep oon
bem (SütpeitSforoBenepmer ber §§ 85 bis 94 mie folgt: ©ie
SDteftrommel l)at brei Rammern ¿u je einem ©rittelliter
gtaumgehalt. 5ln iprer iliüclfeite ift ber S3erteilung§raum V
31t einem Stiebtet auSgeftaltet, bamit tro | ber fchmaleren
SJtejjtrommei ba§ gleiche ©epäufe oertoenbet merben fann.
3ebeS p3robenfchöpfröht:cpen fepöpft eine Probe oon etma
2,5 ccm. Sluf ber Slcpfe beS gählmer!§ ift ein 3«ger befeftigt,
ber ftd) nach jeber SJtefjtrommelfippung auf bie am SRanbe
ber 3 al)lmerf§fcheibe angebrachten Warfen 1/3, 2/3 ober 0
einftellt.
(3) ©er Probenfammler mirb je nach bem Umfang ber
beabsichtigten Sranntmeinfjerftellung mit einem Staumgehalt
oon 5 ober 10 ßiter geliefert.

(4) ©er probenfammler nimmt bie Proben auf Oon
folgenben Sranntmeinmengen:
8»$l
bet cprüBen»
fdjßpftfifjrdjen
3

Bet einem SJtaumgeijalt beS iptoBenfammlerS »on
5 Citer

10 Citer

etwa 650 Citer

etma 1 300 Citer

Berlin, ben 22. 3uni 1936.

fteicf)smonopofoern)8ltuttg für ^ranntroein
Sßeidfjömonopolamt

9tebelung
V 7131 Bhft.9 — I I M

M bU D ung 4 J

M b ifù u n g 42
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3ufammenftellung Der 33e3eid)nungen
A .................
B .................
C .................
Cg1 .............
Cg2 ............
D ........ .
E x ...............

Stefjtrommelacbfe
©eboqeneg Sftobr atu Brobenfänqer F rum “ioudjtobt R
Überlauffaften
Borbereg Kupfergrapfntlager für bie ©iefjtrommelacbfe A
öuitereg Kupfergraplfitiaget für bie Sftefjtrommelacbfe A
®ecfel beg ©el)Äufeg
glanfcff für bag ¿uflufjrobt
Z?2 ............... glanfcfj für bag Slbflufrofft
F ................. ifSrobenfünger
G ................. ©runbplatte
H ................. Slblaflfabn am *Pro6enfamm(er P
J x ............... ©dfauglag ber Koppe K
J 2, J 3 ......... Öffnungen in ber Koppe K für bie 3 U< unb ülbftufjroffre
K ................. Koppe
L ................. Überlaufrofit junt Überlauffaften C
M ............... Sfiojimumt^ermometer
N ................. Sebaufetformigeg Bledf an ber linfen Seite beg ‘Jrogeg T
O ................. Obere Öffnung beg iprobenfamtnlerg P
P ................. iprobenfoinmier
Q ................. io ffe im iprobenfammfer P
R ................. loudfropr beg iprobenfammlerg P
S ................. Iragegejicü
T ................. 1rog beg ©e^önfeg
Tz 2 ............. Slbfiujjfidferung
U ................. Sdfubblecl) am Slblafbalfn H beg iprcbenfammietg P
V ................. Berteifunggroum ber SÜlejjtrommet
W ,, W g, W 3 §tt)ifi^entt)önbe in ben Kammern/, / / , I I I ber SJtejjtrommel
X ................. güprunggrc^r an ber Kappe K
T ................. ©iagfenjier im Deitel D Bor bem gäfflw erfZ
Z ................. gö^lwert
Z u ............... SulaufBorridftung
I, I I / I I I .. Die brei Kammern ber Sleftrommel
rn r v r 'i • • • ® ic Suflufjfcbtibe ber Kammern/, / / , I I I ber ©iefjtrommel
k v k v k 3.. Die 5lugflujffd)Ii|e ber Kammern/, I I , I I I ber Stejjtrommel
P u P 2/ P i- •
iprobenfdföpfrö^rd^en ber Kammern/, / / , I I I ber Stejjtrommel
u ! ...............Überwurfmutter am unteren Snbe beg fRolfreg B
u 2 ............... Kappenmutter auf ber Öffnung O beg iprobenfammlerg P
« 3 ............... Shittern am Sdfuljblecl) U für ben Slb(afjf)alfn H beg groben«
fammierg P
w4 ............... SRutter am Stnfang beg Überlaufroifreg L
« 5 ............... SJtuttern für bie Snben ber Botjensi
sx ................. Befeftigunggfcffraube beg Überlauf(ajieng C
s2 ................. Steittfdfrauben für bie ©runbplatte G
s3 ................. Sed)g£anttopffc^rauben für bag Iragegejtell S
s4 ................. 25tutterfd)tauben für bag ©epufe
s 5 ................. Klentmfdfraube am 3üt)lwerf Z
sß ................. ©hitterfcffrauben an ben glanfdjen für bie gm unb Slbftufjrolfre E x
unb E 2
,s7 ................. gpfinberfopffc^rauben, für ben iprobenfänger F unb bie 3u(auf<
Borridftung Zu
s t ................. Boljen ju r Sicherung ber Kappe K
s i ................. Sidjetungganfabfiüde an ber Kappe K

©ottftige 9Tacf)ricf)ten
Grgiinptng ber ijanbauggabe 1934
ber SReidfgabgabenorbnung
(SRberl. beg SRbg. Born 20. Juni 1936 — S 1163 — 2 I I I R)
— Offne befonbere Sltitteilung —
g u t fknbauägabe 1934 bet 9teid)äabgabenorbnung w irb
ein @rgänjung§blatt Iferauggegeben werben, baä bie Betotbnung über bie Berbudfung be§ ©arenauśSgangg (©arenauggangSPetorbnung) Pom 20. g u n i 1936 enthält.
©a§
(Srgiinjunggblatt fann
bnttf) dar! §epntann§ Betlag,
B e rlin © 8, SRauerftrafje 44, bezogen werben, © ie ßanbeäfinanjämter erlfalten fo Piel ©rgänjungäblätter, als fie fk rtb auägaben erhalten ifaben. D ie grgänjunggblätter fü r bie
Pom ffteidfgfinanjjeugantt gelieferten föanbauägaben werben
Pon biefem nac^geliefert.
Betlag fceä SReicf}8i>erlagäam« Berlin

40, Sebamforftfirafc 4. — gebruit in bet SReicpSbructerei, Berlin.

