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Bekanntmachungen
von

Departementen und aniern Verwaltungsstellen les Bundes
Versicherungen der eidg. Beamten und Angestellten.
Mit Bezugnahme auf den Beschluß des Bundesrates vom
17. November 1882, wonach unter Umständen auch Beamte und
Bedienstete der eidgenössischen Verwaltungszweige, welche bei
einer ändern Lebensversicherung als beim Schweizerischen Lebensversicherungsverein versichert sind, bis zum Betrage von höchstens
5000 Pranken Versicherungssumme an der dem genannten Vereine
zur Prämienreduktion jährlich bewilligten Bundessubvention Anteil
haben sollen, und unter Hinweisung auf unsere bezügliche Bekanntmachung vom 16. Oktober 1883 (Bundesbl. Nr. 51 vom 20. Oktober
1883, Seite 602/603) werden die betreffenden Beamten und Angestellten hiermit aufgefordert, zur Geltendmachung ihrer Ansprüche
für das Jahr 1903 die b e t r e f f e n d e n P r ä m i e n q u i t t u n g e n
für das ganze laufende Jahr mit Begleitschreiben bis längstens
den 15. November nächsthin an das C e n t r a l k o m i t e e des obgenannten Vereins (zur Zeit in Basel) einzusenden. Spätere Eineendungen könnten für das laufende Jahr nicht mehr berücksichtigt
werden.
Um zeitraubende Reklamationen zu verhüten, ist es dringend
nötig, s ä m t l i c h e Prämienquittungen für die in Frage
kommenden Versicherungen, die auf das Jahr 1903 Bezug haben,
vorzulegen, worauf noch speciell aufmerksam gemacht wird.
Versicherungen, die von eidgenössischen Beamten und Angestellten mit ä n d e r n Gesellschaften abgeschlossen worden sind,
sei es infolge allfälliger Abweisung durch den Versicherungsverein
selbst, sei es überhaupt vor erfolgtem Eintritt in den eidgenössischen
Dienst — also auch seit 1. Januar 1876 — sollen hierbei ebenfalls
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Berücksichtigung finden, worauf hier ebenfalls noch besonders aufmerksam gemacht wird mit dem Beifügen, daß für neue bezügliche
Anmeldungen außer den Prämienquittungen auch die P o l i c e n
eingesandt werden müssen. Das Datum des Eintritts in den eidgenössischen Dienst ist im Begleitschreiben anzugeben.
Das Nämliche gilt auch wieder von solchen eidgenössischen
Beamten und Angestellten, welche Mitglieder des Versicherungsvereins, jedoch nicht bis zum Maximalbetrage von 5000 Franken,
daneben aber noch bei einer ändern Lebensversicherungsgesellschaft
beteiligt sind. Immerhin kann es sich in diesem Falle nur um
die Differenz der Prämie bis zum Höchstbetrage von 5000 Franken
Totalversicherung handeln, da der Versicherungsverein statutengemäß auf eigenes Risiko keine höhern Versicherungen als bis
5000 Franken aufnimmt.
Ini Begleitschreiben muß die Adresse (Name und Vorname),
sowie die d e r z e i t i g e a m t l i c h e S t e l l u n g genau angegeben
werden.
Das Centralkomitee des Schweizerischen Lebensversicherungsvereins wird, wie bisher, bei Rücksendung der Belege die Auszahlung der Prämienanteile an der Bundessubvention besorgen und
auf Anfrage hin direkt jede wünschbare Auskunft erteilen.
B e r n , den 6. Oktober 1903.
Schweiz. Departement des Innern.

Versteigerung von Artillerie-Bundespferden.
Die schweizerische Militärverwaltung bringt zur Kenntnis,
daß die diesjährige Versteigerung der Artillerie-Bundespferde in
vier Serien stattfinden wird, nämlich :
in Bern, Dienstag den 3. November, vormittags 10 Uhr, bei
der städtischen Reitschule (Schützenmatte), zirka 30 Pferde ;
in Lausanne, Mittwoch den 4. November, vormittags 10 Uhr,
bei den Stallungen der Kaserne Ponthaise zirka 15 Pferde ;
in Zürich, Freitag den 6. November, vormittags 10 Uhr, bei
den Kasernenstallungen zirka 30 Pferde ;
in Frauenfeld, Donnerstag den 12. November, vormittags
10 Uhr, bei den Kasernenstallungen zirka 30 Pferde.
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Für diese Versteigerungen gelten im allgemeinen die bisherigen Bestimmungen, welche an der Versteigerung mitgeteilt
werden; die Kenntnisgabe derselben an Interessenten kann aber
jetzt schon auf Verlangen durch die unterzeichnete Verwaltung
geschehen.
T h un, den 1. Oktober 1903.
Direktion der eidg. Pferderegieanstalt.

3°]0 eidgenössisches Anleihen von Fr. 70,000,000
von 1903.
Die Titelinhaber werden hiermit benachrichtigt, daß die verfallenen Coupons und ausgelosten Obligationen eingelöst werden
in der Schweiz: bei der eidgenössischen Staatskasse und den
Kreispost- und Hauptzollkassen,
beim Crédit Lyonnais und der Banque de Paris et des
Pays-Bas in Genf,
bei den hauptsächlichsten Bankhäusern auf den ändern
Plätzen ;
in Paris: beim Crédit Lyonnais und bei der Banque de Paris
et des Pays-Bas.
B e r n , im Oktober 1903.
Eidgenössisches Finanzdepartement.

Zahl der Überseeischen Auswanderer aus der Schweiz.
lyionat.
Januar bis Ende August
September

1903.
. 3684
637

Januar bis Ende September

4321

1902.
2921
587
3508

Zu- oder Abnahme.
-f 763
+ 5 0
+

813

B e r n , den 13. Oktober 1903.
(B.-B1. 1903, IV, 47.)

Eidg. Auswanderungsamt.
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Kunststipendien.
Gemäß Bundesbeschluß vom 18. Juni und Ausführungsreglement vom 31. Oktober 1898 kann aus dem Kredit für Hebung
und Förderung der schweizerischen Kunst alljährlich eine Summe
für die Unterstützung von Studien verwendet werden, welche
schweizerische Künstler in auswärtigen Kunststädten und Sammlungen zu machen wünschen.
Anspruch auf diese Unterstützungen haben nur solche Künstler,
•die schon durch hervorragende Leistungen bekannt geworden sind,
oder deren bisherige Arbeiten darauf schließen lassen, daß sie mit
Erfolg Studien der angedeuteten Art betreiben werden.
Schweizerische Künstler, die eine derartige Unterstützung
{Stipendium) zu erhalten wünschen, wollen sich bis 31. Dezember
nächsthin durch ein schriftliches Gesuch beim unterzeichneten
Departement darum bewerben.
Das Gesuch soll eine kurze Beschreibung des bisherigen
Bildungsganges des Bewerbers enthalten und von einem Heimatschein oder einem sonstigen amtlichen Schriftstück, dem die Her^
kunft und das Alter des Bewerbers zu entnehmen ist, begleitet
sein. Auch hat der Bewerber einige seiner bisherigen Arbeiten,
die ein Urteil über seine künstlerische Befähigung gestatten, beizulegen.
Das Reglement, enthaltend das Nähere über Verleihung und
Betrag der Stipendien und die Pflichten des Stipendiaten, kann
bei der Kanzlei des unterzeichneten Departements bezogen werden.
B e r n , den 23. September 1903.
Eidg. Departement des Innern.

Vollziehungsverordnung zum Zollgesetz.
Angesichts der stetsfort zahlreich eingehenden Reklamationen
in Zollsachen, welche auf mangelhafte Kenntnis der Zollvorschriften
zurückzuführen sind, sehen wir uns veranlaßt, dem Publikum,
welches mit dem Zolldienst in Berührung kommt, dringend zu
empfehlen, sich mit den Vorschriften des Zollgesetzes vom 28. Juni
1893 und insbesondere der Vollziehungsverordnung zu demselben,
vom 12. Februar 1895, einläßlich vertraut zu machen.
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Letztere enthält alle Vorschriften, welche in bezug auf die
schweizerische Zollbehandlung zu befolgen sind, und zerfällt in
folgende Teile:
I. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften.
II.
„
Verfahren bei der Zollabfertigung :
A. Zolldeklaration und Berechnung der Gebühren.
B. Zollabfertigung und Zollscheine.
C. Zollamtliche Kontrolle und Warenrevision,
ni.
„
Die Abfertigung mit Geleitschein.
IV.
„
Eidgenössische Niederlagshäuser.
V.
„
Die Abfertigung mit Freipaß.
VI.
„
Ausnahmen von der Zollpflicht,- Retourwaren.
VU.
Landwirtschaftlicher Grenzverkehr.
fl
Vili.
Allgemeine Schlußbestimmungen.
w
Anhang : Formulare.
Für jedermann, der mit dem Zolldienst zu verkehren hat und
dem daran gelegen ist, Anstände wegen Nichtbeachtung der Zollvorschriften zu vermeiden, empfiehlt sich daher die Anschaffung
gedachter Verordnung, welche zum Preise von 50 Cts. bei den
Zollgebietsdirektionen in Basel, Schaffhausen, Chur, Lugano, Lausanne und Genf bezogen werden kann.
B e r n , den 18. Januar 1899.
Schweiz. Oberzolldirektion.
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