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Buitengewone Offisiele Koerant,. 6 Desember 1932. 

PROKLAMATIONEN 
SEINER EHREN ALBERTUS JOHANNES WERTH, 

ADMINISTRATOR VON SUEDWESTAFRIKA. 

Nr. 33 von 1932.] 

DA es erforderlich is~, das Gesetz in bezug auf den 
Uml'auf von Geld im Ocbiet und die Kontrollierung der 
~infiihrung gewisser Silbermiinren in das Oebiet abzuandem; 

DESHALB proklamiere, erkliire und gebe ich hierdurch 
kraft und vermoge der mir iibertragenen Befugnisse kekannt, 
was folgt: 

1. Von und nach dem 15. Januar 1933 werden die in 
der Koniglichen Miinze in England gepriig~en Si!bermiinzen 
aus dem Umlauf im Gebiet Siidwestafrika zuriickgezogen 
und gel11fn von da an nicht mehr als gesetz\~che Zahlungs
mittel nach Absatz (1), Paragraph 2 der· Proklamation von 
1922, Miinzen und gesetzlicite Zahlungsmittel betreffend (Pro
klamation Nr. 3 von 1922), abgeiindert durch Paragraph 2 
der Abiinderungsprokl'amation von 1925, Mii'nzen und ge.>etz
Iiche Zahlungsmit:tel betreff,end (Proklamation Nr. 13 von 
1925). 

2. Der Vorbehalt von Absatz (1), Paragraph 1 der Si!
bermiinzen-Proklamation von 1932 (zur Kontrollierung der 
Einfiihrung) (Proklamation Nr. 26 von 1932) wird hierdurch 
aufgehoben. 

3. Diese Prokl'amation kann als die Abiinderungsprokla
mation von 1932, Miinzen und gesetzliche Zahlungsmittel 
betreffend, angefiihrt werden. 

GOTT ERHALTE DEN KOENIG. 

Urkundlich unter meiner eigenhiindigen Unterschrift und 
beigedrucktem Insiegel gegeben Swakopmund, den 5. 
Dezember 1932. 

Nr. 34 von 1932.] 

A. }. WERTH, 
Administrator. 

. DA es erforderlich ist, das Gesetz in bezug auf dieJ 
Einfuhr berauschender Oetranke abzuiindern. 

DESHALB proklamiere, erkliire und gebe ich hierdurch 
kraft und vermoge der mir iibertragenen Befugnisse bekannt, 
was folgt:-

1. Paragraph 66 der Oetriinkelizenz-Proklamation von 
1920 (Proklamation Nr. 6 von 19ro), abgeiindert durch Para
graph 5 der Abiinderungsproklamation von 1923 zur weiteren 
Abiinderung der Getriinkelizenz-Proklamation (Proklamation 
Nr. 27 von 1923) wird hiermit durch Hinzufiigung folgender 
Worte am SchluB von Absatz (1) abgeiindert:-

,Fiir einen Permit, durch den die Einfuhr eines Oe,
triinks in das Schutzgebiet durch eine Person auBer einem 
Lizenzinhaber gestattet wird, ist eine Gebiihr zu zahlen, 
die dem Betrag der Gallonensteuer gleich ist, der auf 
Grund einer Ausschanklizenz fiir den Verkauf von Ge
triinken, die eingefiihrt werden diirf·en, zahlbar sein wiirde." 

2. Diese Proklamation kann als die Abiinderungsprokla
mation von 1932 zur Abiinderung des Getriinkelizenz-Gesetzes 
angeffihrt werden. 

GOTT ERHALTE DEN KOENIG. 

Urkundlich unter meiner eigenhiindig•en Unterschrift und 
beigedrucktem lnsiegel gegeben Swakopmund, den 5. 
Dezember 1932. 

A.}. WERTH, 
Administrator • 
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