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Ein Römisches Gericht arbeitet nicht unter irgendwelchen tatsächlichen Rechtsgrundsätzen, sondern mit Vermutungen des
Rechts. Wenn also Rechtsvermutungen der Privaten BAR-Gilde präsentiert und nicht zurückgewiesen werden, werden
diese zu Tatsachen und gelten damit als Wahrheit. (Oder als „Wahrheit im Kommerz“). Es gibt zwölf (12)
Schlüsselvermutungen, die von den privaten BAR-Gilden beteuert werden und die durch Nichtwiderlegung wahr werden,
diese sind: Öffentliche Aufzeichnung [Public Record], Öffentliche Dienstleistung [Public Service], Öffentlicher Eid
[Public Oath], Immunität [Immunity], gerichtliche Vorladung [Summons], Bewachung [Custody], Gericht der Aufseher
[Court of Guardians], Gericht der Treuhänder [Court of Trustees], Regierung als Exekutor/Begünstigte [Government as
Executor/Beneficiary], Executor De Son Tort, Unfähigkeit [Incompetence] und Schuld [Guilt]:
Работа римского суда основана не на каких-то фактических правовых принципах, а на презумпциях права. Таким
образом, если презумпции права Частной гильдии Британского реестра субъектов аккредитации (BAR)
представляются и не отвергаются, они переходят в разряд фактов и считаются истинными (или «истиной в
коммерции»). Имеется 12 (двенадцать) ключевых компетенций, которые заверяются частными гильдиями BAR и
становятся истинными за счет отсутствия возражений, как то: официальная запись [Public Record],
государственная служба [Public Service], публичная присяга [Public Oath], иммунитет [Immunity], судебные
повестки [Summons], заключение под стражу [Custody], опека [Court of Guardians], доверительное управление
[Court of Trustees], государство в качестве судебного исполнителя/бенефициара [Government as
Executor/Beneficiary], исполнитель без законных полномочий [Executor De Son Tort], недееспособность
[Incompetence] и вина [Guilt]:

1.Die Vermutung der Öffentlichen Aufzeichnung bedeutet, dass jegliche Angelegenheit, die vor ein untergeordnetes
Römisches Gericht gebracht wird, eine Sache der Öffentlichen Aufzeichnung ist, wo-hingegen von den Mitgliedern der
Privaten BAR-Gilde in Wirklichkeit vermutet wird, dass die Sache eine geschäftliche Angelegenheit der Privaten BARGilde ist. Wenn man mittels Anfechtung und Zu-rückweisung nicht glasklar darauf besteht, dass die Sache öffentlich
aufzuzeichnen ist, verbleibt die Angelegenheit eine Privatsache der Privaten BAR-Gilde innerhalb deren Privatregeln;
und
Презумпция официальной записи означает, что любое дело, отнесенное к компетенции подчиненного римского
суда, является делом официальной записи, в то время как члены Частной гильдии BAR в действительности
предполагают, что дело является коммерческим делом Частной гильдии BAR. Если в силу опротестовывания и
отклонения явным образом не настаивается на том, чтобы дело было публично зарегистрировано, оно остается в
категории частных дел Частной гильдии BAR в рамках действующих там частных правил.
2.Die Vermutung der Öffentlichen Dienstleistung bedeutet, dass alle Mitglieder der Privaten BARGilde, die allesamt
einen feierlichen, geheimen und absoluten Eid auf ihre Gilde geschworen haben, als öffentliche Agenten der Regierung
oder als „public officials“ handeln, indem sie zusätzliche Eide auf das Öffentliche Office schwören, was ganz ungeniert
und vorsätzlich ihren privaten „höherrangigen“ Eiden ihrer eigenen Gilde gegenüber widerspricht. Bevor man nicht mittels
Anfechtung und Zurückweisung offen widerspricht, besteht der Anspruch, dass diese Mitglieder der Privaten Bar-Gilde
legitimierte öffentliche Bedienstete sind und deshalb als Treuhänder unter öffentlichem Eid stehen;
und
Презумпция государственной службы означает, что все без исключения члены Частной гильдии BAR, которые
дали торжественную, тайную и абсолютную присягу на верность своей гильдии, действуют в государстве как
общественные агенты или государственные служащие, дав дополнительную присягу на занимаемой ими
общественной должности, что абсолютно откровенно и сознательно противоречит частной присяге собственной
гильдии «более высокого ранга». До выражения открытого несогласия посредством опротестовывания или отказа
существует правопритязание на то, что эти члены Частной гильдии Bar являются законными государственными
служащими и поэтому находятся под публичной присягой в качестве доверенных лиц.

3.Die Vermutung des Öffentlichen Eids bedeutet, dass alle Mitglieder der Privaten BAR-Gilde in der Hoheitsbefugnis
„öffentlicher Bediensteter“ [public officials] agieren, die an diesen feierlichen öffentlichen Eid gebunden bleiben und
deshalb ehrenvoll, unvoreingenommen und fair, wie durch ihren 2 Eid diktiert, zu dienen haben. Ohne dies offen
anzufechten und ihren Eid einzufordern, verbleibt die Vermutung, dass die Mitglieder der Privaten BAR-Gilde unter ihrem
öffentlichen Eid und im Widerspruch zu ihrem Gilde-Eid fungieren. Bei Anfechtung müssen sich solche Individuen
aufgrund eines Interessenkonflikts als befangen erklären, da sie naheliegenderweise nicht unter einem Öffentlichen Eid
stehen; und
Презумпция публичной присяги означает, что все члены Частной гильдии BAR действуют с высочайшими
полномочиями «государственных служащих» [public officials], которые подчинены данной торжественной
публичной присяге и поэтому должны служить честно, объективно и справедливо, как продиктовано их присягой.
Без открытого оспаривания и требования принести присягу сохраняется презумпция того, что члены Частной
гильдии BAR действуют под публичной присягой в противоречие присяге гильдии. При оспаривании такие
индивидуумы должны объявляться предвзятыми по причине конфликта интересов, так как они очевидно не
находятся под публичной присягой.
4.Die Vermutung der Immunität bedeutet, dass Schlüsselmitglieder der Privaten BAR-Gilde mit der Handlungsbefugnis
von „public officials“ als Richter, Staatsanwälte und Friedensrichter, die einen feierlichen öffentlichen Eid nach Treu und
Glauben geschworen haben, immun sind gegenüber persönlicher Beanspruchung oder Haftbarkeit. Ohne offene
Anfechtung und ohne Einforderung ihres Eides verbleibt die Rechtsvermutung, dass die Mitglieder der Privaten BARGilde als öffentliche Treuhänder in ihrem Amt als Richter, Staatsanwälte und Friedensrichter immun gegenüber jeglicher
persönlicher Rechenschaftspflicht für ihre Handlungen sind; und
Презумпция иммунитета означает, что ключевые члены Частной гильдии BAR действуют с высочайшими
полномочиями «государственных служащих» в качестве судей, прокуроров и арбитров, которые добросовестно
дали торжественную публичную присягу и обладают иммунитетом в отношении личных притязаний и
ответственности. Без открытого опротестовывания и без требования принесения присяги продолжает действовать
правовая презумпция, что члены Частной гильдии BAR как публичные доверенные лица на должности судей,
прокуроров и арбитров обладают иммунитетом в отношении какой-либо персональной ответственности за свои
деяния.
5.Die Vermutung der gerichtlichen Vorladung bedeutet, dass eine Vorladung gewohnheitsmäßig unwiderlegt bleibt und
dass von demjenigen, der vor Gericht erscheint, vermutet wird, dass er seiner Eigenschaft [position] als Beklagter, Schöffe
oder Zeuge sowie der Jurisdiktion des Gerichts zugestimmt hat. Das Erscheinen vor Gericht erfolgt gewöhnlich auf eine
gerichtliche Vorladung hin. Ohne Zurückweisung und Rückgabe der gerichtlichen Vorladung mittels einer Kopie der
Zurückweisung, die im vorhinein und vor dem Erscheinen protokolliert wurde, gilt die Jurisdiktion und die Position als
Angeklagter und die Existenz der „Schuld“ steht fest; und
Презумпция повестки в суд означает, что повестка в суд обычно не опровергается, и от тех, кто предстает перед
судом, ожидается, что они согласны со своим качеством [position] ответчика, заседателя или свидетеля, а также с
юрисдикцией суда. Явка перед судом, как правило, предполагает вызов по судебной повестке. Если не было отказа
от судебной повестки и ее возврата посредством отправки копии отказа, сведения о котором заблаговременно до
явки в суд внесены в протокол, юрисдикция и качество обвиняемого продолжают действовать, и наличие «вины»
является несомненным.
6.Die Vermutung der Bewachung bedeutet, dass gewöhnlich eine Vorladung oder ein Haftbefehl zur Arrestierung
unwiderlegt bleibt und deshalb fest steht, dass derjenige, der vor Gericht erscheint, ver-mutlich ein Gegenstand und aus
diesem Grunde haftbar und deshalb durch „Aufseher“ in Gewahrsam zu nehmen ist. [Dies schließt die tote, legale Fiktion
der nicht-Mensch-“Person“ ein, für welche die Bestimmungen und Regeln der Regierungskonzerne geschrieben wurden*].
Aufseher können lediglich Besitztümer und „Gegenstände“ rechtmäßig in Gewahrsam nehmen, jedoch keine
[menschlichen] We-sen, die Seelen aus Fleisch und Blut sind. Bevor man diese Rechtsvermutung nicht offen und unter
Zurückweisung der Vorladung und/oder des Gerichts anficht, steht die Vermutung, dass Du ein Besitz-gegenstand bist und
deshalb rechtmäßig in der Lage, durch Aufseher in Gewahrsam genommen zu werden; und
Презумпция заключения под стражу означает, что, как правило, повестка или постановление о заключении под
стражу остаются неоспоренными, а значит, является установленным, что лицо, которое предстало перед судом,
предположительно является предметом разбирательства, то есть подлежит взятию под стражу и присмотру со
стороны «опекунов». [Понятие включает «мертвую», легализованную фикцию «лица» (не человека), для которого
написаны положения и правила управляющих концернов*]. Опекуны вправе присматривать только за имуществом
и «предметами», а не за [человеческими] существами, состоящими из плоти и крови. До момента открытого
оспаривания данной правовой презумпции 3 путем отказа от судебной повестки и/или суда действует презумпция,
что Ты являешься предметом владения, а поэтому законно можешь быть помещенным под присмотр со стороны
опекунов.

7.Die Vermutung des Gerichts der Aufseher bedeutet, dass Du als ein „Ansässiger“ [resident] eines Bezirks einer
Kommunalregierung registriert bist und in Deinem „Reisepass“ der Buchstabe „P“ steht, mit dem Du ein Armer [Pauper]
und deshalb unter der Aufsicht der Regierungskräfte als einem „Gericht der Aufseher“ [Court of Guardians] und ihrer
Agenten stehst. Wenn diese Vermutung nicht offen zurückgewiesen wird, indem man zeigt, dass man generell ein Aufseher
und Exekutor der Angelegenheit (Trust) vor dem Gericht ist, verbleibt die Vermutung und Du bist ein Pauper aufgrund
Verzichts [by default]; ebenso bist du schwachsinnig und musst deshalb den Vorschriften des Amtsvorstehers der Aufseher
[clerk of guardians] (Justiziar des Amtsgerichts) gehorchen;
Презумпция опеки означает, что Ты зарегистрирован как резидент [resident] района муниципального управления
и в Твоем «загранпаспорте» стоит буква «P», свидетельствующая о том, что Ты выступаешь как неимущий
[Pauper], а потому находишься под присмотром государства как «Опекуна» [Court of Guardians] и его агентов. Если
отсутствует открытое оспаривание такой презумпции с демонстрацией того, что в целом перед судом лицо
является опекуном и исполнителем по делу (Trust), презумпция продолжает действовать, и Ты считаешься
паупером по умолчанию [by default]; ты также считаешься слабоумным, а потому должен подчиняться
распоряжениям управляющего опекунами [clerk of guardians] (юриста участкового суда);
8.Die Vermutung des Treuhandgerichts bedeutet, dass Mitglieder der Privaten BAR-Gilde annehmen, dass Du das
treuhänderische Office als ein „öffentlicher Diener“ und „Regierungsbeschäftigter“ akzeptierst, einfach deshalb, weil Du
ein Römisches Gericht besuchst, da diese Gerichte nur da sind für Öffentliche Treuhänder nach den Regeln der Gilde und
des Römischen Systems. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten wird, dass Du lediglich auf Besuch bist aufgrund
einer „Einladung“, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen und Du kein Regierungsbeschäftiger oder Öffentlicher
Treuhänder in diesem Vorgang bist, dann gilt diese Vermutung als eine der maßgeblichsten Gründe, wie sie Jurisdiktion
beanspruchen – einfach weil man vor ihnen „erschienen“ ist; und
Презумпция доверительного управления означает, что члены Частной гильдии BAR исходят из предположения,
что Ты принимаешь доверительное управление как «государственный служащий» и «слуга народа» просто в силу
того, что Ты заходишь в римский суд, ведь эти суды предназначены только для публичных доверенных лиц по
правилам Гильдии и римской системы. Пока такая презумпция открыто не оспорена на основании того, что Ты
приходишь в суд по «приглашению» разобраться в деле, и Ты не являешься ни государственным служащим, ни
публичным доверенным лицом на этом процессе, она продолжает действовать как одно из определяющих
оснований для претензий на юрисдикцию только потому, что лицо «явилось перед судом»
9.Die Vermutung, dass die Regierung in zweierlei Rollen, -als Exekutor und als Begünstigtehandelt, bedeutet, dass
die Private BAR-Gilde den Richter/Friedensrichter für die bevorstehende Angelegenheit zum Exekutor ernennt, während
der Staatsanwalt als Begünstigter des Trusts in diesem laufenden Verfahren fungiert. Bevor diese Vermutung nicht offen
durch eine Demonstration zurückgewiesen wird, dass Du vor Gericht generell der „guardian“ und Exekutor in der Sache
(Trust) bist, gilt, dass Du Treuhänder bist aufgrund Verzichts und deshalb den Regeln des Exekutors
(Richter/Friedensrichter) gehorchen musst; und
Презумпция, что государство выступает в двойной роли как судебного исполнителя, так и бенефициара,
означает, что Частная гильдия BAR назначает судью/арбитра исполнителем по конкретному делу, в то время как
прокурор действует в качестве бенефициара по доверительному управлению в текущем процессе. Если данная
презумпция открыто не оспаривается демонстрацией того, что Ты не предстаешь перед судом в общем как опекун
и исполнитель по делу (Trust), считается, что Ты доверенное лицо на основании отказа и поэтому должен
следовать правилам исполнителя (судьи/арбитра).
10.Die Vermutung des Exekutor de Son Tort bedeutet die Vermutung, dass die Beklagten als ein Exekutor de Son Tort,
also als ein „falscher Exekutor“ handeln, wenn sie ihre Rechte als Exekutoren und Begünstigte auf ihre Körper, ihren
Verstand und auf ihre Seele sicherstellen wollen, indem sie damit den „rechtmäßigen“ Richter als Exekutor herausfordern.
Deshalb gaukelt der Richter/Friedensrichter die Rolle eines „wahren“ Exekutors vor und hat das Recht, Dich festzusetzen,
zu inhaftieren, 4 Dich mit einem Bußgeld zu belegen oder Dich in eine psychiatrische Untersuchung zu zwingen. Bevor
die Vermutung nicht offen bestritten wird, nicht nur, indem man sein Standing als Exekutor zusichert, sondern auch die
Frage stellt, ob der Richter oder Friedensrichter versucht, als Exekutor de Son Tort zu handeln, gilt die Vermutung und der
Richter oder Friedensrichter der Privaten BAR-Gilde wird versuchen, Unterstützung von Gerichtsvollziehern oder Sheriffs
zu erhalten, um ihre falschen Ansprüche durchzusetzen; und

Презумпция исполнителя без законных полномочий означает предположение, что ответчики действуют как
исполнители без законных полномочий, то есть как «ложные исполнители», если они хотят обеспечить права на
свою плоть, свой разум и дух как исполнители и бенефициары, бросая тем самым вызов «легитимным» судьям как
исполнителям. Поэтому судья/арбитр разыгрывает роль «истинного» исполнителя и имеет право заключить Тебя
под стражу, взять под арест, наложить денежный штраф или принудить к прохождению психиатрического лечения.
Если презумпция открыто не оспаривается, не только за счет подтверждения статуса исполнителя, но и за счет
постановки вопроса о том, не пытается ли судья или арбитр действовать как исполнитель без законных
полномочий, презумпция продолжает действовать, и судья или арбитр Частной гильдии BAR попытается
заручиться поддержкой судебных приставов или правоохранительных органов для реализации своих
неправомерных претензий.

11.Die Vermutung der Inkompetenz ist die Vermutung, dass Du zumindest unkundig in Rechtsdingen bis und deshalb
inkompetent, Dich zu präsentieren und sachgemäß zu argumentieren. Deshalb hat der Richter/ Friedensrichter das Recht,
Dich festzusetzen, zu inhaftieren, Dich mit einem Bußgeld zu belegen oder Dich in eine psychiatrische Untersuchung zu
zwingen. Bevor diese Vermutung nicht offen bestritten wird mit der Tatsache, dass Du Dein Standing als Exekutor und
Begünstigter kennst und aktiv jegliche gegenteilige Vermutung bestreitest und zurückweist, dann steht hinsichtlich des
Plädoyers fest, dass Du inkompetent bist und der Richter oder Friedensrichter alles machen dürfen, um Dich gefügig zu
halten; und
Презумпция недееспособности — это предположение, что Ты, по крайней мере, не сведущ в правовых делах и
поэтому не способен представить свою позицию и привести надлежащие аргументы. По этой причине
судья/арбитр имеет право заключить Тебя под стражу, взять под арест, наложить на Тебя штраф или принудить к
прохождению психиатрического лечения. Если такая презумпция открыто не оспаривается тем фактом, что Ты
знаешь свой статус исполнителя и бенефициара, активно споришь с соответствующим противоположным
предположением и отрицаешь его, тогда в отношении прений сторон считается установленным, что Ты
недееспособен, и судья либо арбитр вправе делать все, чтобы держать тебя в подчинении.
12.Die Vermutung der Schuld bedeutet, dass die Annahme, dass es sich hier um eine private Geschäftsaktivität der BARGilde handelt, dazu führt, dass Du schuldig bist, egal, ob Du auf „schuldig“ plädierst, gar nicht plädierst oder auf „nicht
schuldig“. Bevor Du nicht entweder im vorhinein einen Affidavit der Wahrheit oder einen Beweissicherungsantrag mit
eindringlicher Präjudiz in die Öffentliche Aufzeichnung eingebracht oder einen Einwand der mangelnden Schlüssigkeit
[call a demurrer] vorgebracht hast, dann steht die Vermutung, dass Du schuldig bist und die private BAR-Gilde Dich
festhalten kann, bis eine Bürgschaft hinterlegt ist, die den Betrag abdeckt, mit dem die Gilde von Dir profitieren will.
Презумпция вины означает, что предположение о том, что речь идет о частном деле Гильдии BAR, ведет к тому,
что Ты виновен, и не имеет значения, произносишь ли Ты перед судом обвинительную, защитительную речь либо
совсем ее не произносишь. Если Ты заранее официально не регистрируешь показания под присягой или
ходатайство об обеспечении доказательств на основании обязательной преюдиции либо не выдвигаешь
возражение против недостаточной неоспоримости доказательств [call a demurrer], действует презумпция, что Ты
виновен, и частная гильдия BAR вправе Тебя удерживать, пока за тебя не дадут поручительство, покрывающее
сумму, которая выгодна гильдии
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Liste der bis April 2016 durch Bundesrepublik Deutschland angewandten NSGesetze und -Normen
# Ausfertigung

Kurz

Lang
Gesetz über den Deutschen Sparkassen- und Giroverband
Gesetz über Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland
Wechselgesetz
Gesetz über die Gewichtsbezeichnung an schweren, auf Schiffen
Scheckgesetz
Bekanntmachung über das Konkordat zwischen dem Deutschen
Sonderbestimmungen für Auslandsdienstreisen der
Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung
Bekanntmachung des Reichsaufsichtsamtes für
Privatversicherung vom 8. März 1934 betreffend
Bekanntmachung des Reichsaufsichtsamtes für
Privatversicherung vom 8. März 1934 betreffend Unfall- und
Bekanntmachung des Reichsaufsichtsamtes für
Privatversicherung vom 8. März 1934 betreffend
Gesetz über die Pfändung von Miet- und Pachtzinsforderungen
wegen Ansprüche aus öffentlichen Grundstückslasten
Bekanntmachung des Reichsaufsichtsamtes für
Privatversicherung vom 5. Juni 1934 betreffend
Einkommensteuergesetz
Bewertungsgesetz (regelt in Deutschland die steuerliche
Bewertung von Vermögensgegenständen und gilt für alle
Abgaben und Steuern, die durch Bundesgesetz geregelt sind)
Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach
nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz)
Gesetz zur Verlängerung der Schutzfristen im Urheberrecht
Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die
Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten
Gesetz zur Ergänzung des Reichssiedlungsgesetzes
Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung
Rechtsberatungsgesetz - Außerkrafttreten: 1. Juli 2008
Verordnung zur Durchführung des Vertrages zwischen dem
Deutschen Reich und dem Königreich Schweden über Amts- und
Gesetz über den Grunderwerb für die Kanalisierung der
Gebrauchsmustergesetz
Patentgesetz
Gesetz über FremdwährungsSchuldverschreibungen
Bekanntmachung zum Warenzeichengesetz über amtliche PrüfVerordnung zur Durchführung des Abkommens zwischen dem
Deutschen Reich und der Republik Finnland über Rechtsschutz
Gewerbesteuergesetz
Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes zum
Schutze des Wappens der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Aktiengesetz, Anmerkung: angegeben wird offiziell das
Ausfertigungsdatum: 06.09.1965. Dies ist jedoch eine Neufassung
durch nicht legitimierte Gesetzgeber.
Abgeleitet aus ursprünglich: 18. Juli 1884 - Gesetz, betreffend die
Kommanditgesellschaften auf Aktien und die
Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren
Bekanntmachung zu § 35 des Warenzeichengesetzes
Justizbeitreibungsordnung
Verordnung zur Ausführung des deutschitalienischen Abkommens
über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher
Bekanntmachung zum Warenzeichengesetz über ein amtliches
Verordnung über die Verwaltung der Elbe im Gebiet Groß-
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Versicherungsteuer-Durchführungsverordnung (VersStDV 1960)
Verordnung über die Einrichtung und Führung des
Handelsregisters (Handelsregisterverordnung)
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den höheren
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst
Bekanntmachung zu § 35 des Warenzeichengesetzes
Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die
Änderung von Familiennamen und Vornamen
Bekanntmachung zu § 35 des Warenzeichengesetzes
Bekanntmachung zu § 35 des Warenzeichengesetzes
Verordnung über öffentliche Spielbanken
Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen
Eisenbahn-Verkehrsordnung
Erlaß über die Ernennung der Beamten und die Beendigung des
Beamtenverhältnisses im Geschäftsbereich des Rechnungshofs
Verordnung zur Regelung der Fälligkeit alter Hypotheken
Verordnung über die Verwaltung der Elbe und anderer
Reichswasserstraßen durch die Hansestadt Hamburg
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne
Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die
berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung
Verordnung zur Durchführung des Abkommens zwischen dem
Deutschen Reich und dem Königreich Italien über Amts- und
Verordnung zur Ausführung des deutschgriechischen
Abkommens über die gegenseitige
Gesetz über die Deutsche Reichsbank
Bekanntmachung über das deutsch-griechische Abkommen über
die gegenseitige Rechtshilfe in Angelegenheiten des bürgerlichen
Internationale Vorschriften für die Schiffsvermessung (Anlage zu
dem Übereinkommen über ein einheitliches System der
Verschollenheitsgesetz
Bekanntmachung zum Warenzeichengesetz über ein amtliches
Prisenordnung
Prisengerichtsordnung
Verordnung über die Mündelsicherheit der Pfandbriefe und
verwandten Schuldverschreibungen (MündelPfandBrV)
Gesetz zur Verlängerung der Schutzfristen für das Urheberrecht
Bekanntmachung zu § 35 des Warenzeichengesetzes
Verordnung über die Wiederherstellung zerstörter oder abhanden
gekommener Grundbücher und Urkunden
Erlaß über die Ermächtigung des Präsidenten der Deutschen
Reichsbank zur Bestellung von ständigen Vertretern
Bekanntmachung zu § 35 des Warenzeichengesetzes
Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und
Schiffsregisterordnung
Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der
Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas
Verordnung über den weiteren Ausbau der knappschaftlichen
Verordnung über die Ersetzung zerstörter oder abhanden
gekommener gerichtlicher oder notarischer Urkunden
Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung
Gesetz über die erweiterte Zulassung von
Schadenersatzansprüchen bei Dienst- und Arbeitsunfällen
Abkommen über den Internationalen Währungsfonds
Abkommen über die Internationale Bank für Wiederaufbau und
Verordnung über die steuerliche Begünstigung von
Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt

