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Convention between His Majesty and the President of
the German Reich regarding Legal Proceedings in
Civil and Commercial Matters.
London, March 20, 1928.
[Ratifications exchanged at Berlin, February 15, 1929.]

His Majesty the King of Great
Britain, Ireland and the British
Dominions beyond the Seas,
Emperor of India, and the President of the German Reich,
being desirous to facilitate the
conduct of legal proceedings
between persons resident in their
territories,
have
respective
resolved to conclude a Convention for this purpose and have
appointed as their Plenipotentiaries :

DEB Deutsche Reichsprasident and 'Seine Majestat der
Konig von Grossbritannien, Trland and der britischen iiberseeischen Lander, Kaiser von
Indien,
von
Wunsche
dem
Durchfiihrung
geleitet,
die
gerichtlicher Verfahren zwischen
Personen zu erleichtern, die in
beiderseitigen
Gebieten
den
wohnen, sind ifbereingekommen,
zu diesem Zwecke ein Aband
kommen zu schliessen,
haben zu ihren Bevollmachtigten
ernannt:

His Majesty the King of Great
Britain, Ireland and the British
Dominions beyond the Seas,
Emperor of India :

Per Deutsche Reichsprasident :

For Great Britain and Northern
Ireland, all British Colonies and Protectorates and
territories under His suzerainty and all mandated
areas administered by His
Great
Government
in.
Britain :

The Right Honourable Sir
Austen Chamberlain, K.G.,
M.P., His Majesty's Principal Secretary of State for
Foreign Affairs ;
The President of the German
Reich :
His Excellency Dr. Friedrich Sthamer, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary of the German
Reich in London;

who, having communicated their
full powers, found in good and

Seine
Exzellenz
Dr.
Friedrich
Sthamer,
den
ausserordentlichen and bevollmachtigten Botschafter
des Deutschen Reichs in
London;
Seine Majestat der Konig von
Grossbritannien, Irland and der
britischen uberseeischen Lander,
Kaiser von Indien :
fur Grossbritannien and Nordirland,
alle
britischen
Kolonien and Protektorate
and die unter Seiner Oberhoheit stehenden Gebiete
wie such fiir alle Mandatsgebiete,
die von Seiner
Regierung
in
Grossbritannien verwaltet werden

Den Right Honourable
Sir Austen Chamberlain,
K.G., M.P., Seiner Majestat
Ersten Staatssekretar fiir
Auswartige
Angelegenheiten ;
die, nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter and gehiiriger
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due form,
follows :-

have

agreed

as

I.-Preliminary.

•

Form befundenen Vollmachten,
folgendes vereinbart haben :
I.-Vorbemerkung.

ARTICLE 1.

ARTIEEL 1.

This Convention applies only
to civil and commercial matters
including non-contentious matters.

Dieses Abkommen findet nur
auf Zivil- and Handelssachen
einschliesslich
nichtstreitiger
Sachen Anwendung.

II.-Service of Judicial and
Extra -Judicial Documents.

II.-Zustellung gerichtlicherund
Schriftaussergerichtlicher
stiicks.

ARTICLE 2.

ARTIKEL 2.

When judicial or extra-judicial documents drawn up' in the
territory (to which this Convention applies) of one of the Contracting Parties are to be served
on persons, partnerships, corporations or companies in the territory (to which this Convention
applies) of the other, such documents may, without prejudice to
the provisions of Articles 6 and 7
hereof, be served on the recipient in either of the ways provided in Articles 3 and 5.

Wenn gerichtliche oder aussergerichtliche Schriftstiicke, die
in dem Gebiet sines der vertragschliessenden Teile ausgestellt
sind, auf das dieses Abkommen
Anwendung findet, Personen,
Gesellsehaften oder Korperschafton in dem Gebiet des anderen
Teiles zugestellt werden sollen,
auf das dieses Abkommen Anwendung findet, so konnen sie,
unbeschadet der Bestimmungen
der nachstehenden Artikel 6 and
7, dem Empfanger auf einem der
in den Artikeln 3 and 5 vorgesehenen
Wege
zugestellt
werden .

ARTICLE 3.

ARTIKEL S.

(a.) The request for service
shall be transmitted :
In England by a German
diplomatic or consular officer
to the Senior Master of the
Supreme Court of Judicature
in England.
In Germany by a British
consular officer to the President of the German " Landgericht."

Zustellungsantrag
(a.) Per
wird tibermittelt :
in Deutschland durch einen
britischen
konsularischen
Beamten an den Prasidenten
des deutschen Landgerichts,

(b.) The request, containing
the name of the authority from
whom the document transmitted

(b.) Das
I) bermittlungeschreiben, das den Namen der
Behorde, von der das iibermit-
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in England durch einen
deutschen diplomatischen oder
konsularischen Beamten an
den Senior Master des Hochsten Gerichtshofes in England.

B 2

4
and
names
emanates ,
the
descriptions of the parties, the
address of the recipient and the
nature of the document in question shall be drawn up in the
language of the country in which
the documents are to be served.
If in a particular case the judicial
authority applied to shall express
a desire to that effect to the
diplomatic or consular officer by
whom the request is transmitted,
such officer shall furnish a translation of the document to be
served.

(c.) Service shall be effected
by the competent authority of
the country applied to.
Such
authority, except in the cases
provided for in paragraph (d) of
this article, may limit his action
to effecting service by the transmission of the document to the
recipient if he is willing to accept
it.
(d.) If the document to be
served is drawn up in the
language of the country applied
to, or is accompanied by a translation in that language, the
authority applied to (should a
wish to that effect be expressed
in the request) shall serve the
document in the manner prescribed by the law of his own
country for the service of similar
documents or in a special form
which is not incompatible with
such law.

(e.) The translation provided
for in this article shall be certified as correct by a diplomatic or
consular officer of the Contracting Party making the request or
by an official or sworn translator
of one of the two countries
concerned.

telte Schriftstuck ausgeht, die
Namen and Bezeichnungen der
Parteien, die Anschrift des Empfangers and die Art des in Frage
stehenden Schriftstiicks angibt,
ist in der Sprache des ersuchten
Landes abzufassen. Wenn in
einem besonderen Fall die
ersuchte gerichtliche Behorde
gegenuber dem diplomatischen
oder konsularischen Beamten,
der den Antrag iibermittelt hat,
einen dahingehenden Wunsch
aussert , wird dieser Beamte eine
tYbersetzung des zuzustellenden
zur Verfiigung
Schriftstucks
stollen.
(c.) Die Zustellung ist durch
die zustlindige Behorde des
ersuchten Landes zu bewirken.
Mit Ausnahme des in Absatz (d)
dieses Artikels vorgesehenen
Falles kann die Behorde ihre
Tatigkeit darauf beschranken,
die Zustellung durch tlbergabe
des Schriftstuckes an den Empfanger zu bewirken, sofern er
zur Annahme bereit ist.
(d.) let
zuzustellende
des
Schriftstiick in der Sprache des
ersuchten Landes abgefasst oder
ist es von einer t)bersetzung in
diese Sprache begleitet, so ]asst
die ersuchte Behorde, falls in
dem Antrag ein dahingehender
Wunsch ausgesprochen ist, des
Schriftsttick in der durch die
innere Gesetzgebung fur die
Bewirkung gleichartiger Zustellungen vorgeschriebenen Form
oder in einer besonderen Form
zustellen, sofern diese ihrer
Gesetzgebung nicht zuwiderlauft.
. (e.) Die in diesem Artikel
vorgesehene Ilbersetzung ist von
done diplomatischen oder konsularischen Beamten des ersuchenden Teiles oder durch einen
beaniteten odor beeidigten :Dolmetscher
eines
der
beiden
Lander zu beglaubigen.

•
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(/.) The execution of the
request for service can only be
refused if the Contracting Party
in whose territory it is to be
effected considers it such as to
compromise his sovereignty or
safety.

(f.) Die Ausftihrung des Zukann
nur
stellungsantrages
abgelehnt werden, wenn der vertragschliessende Teil, in dessen
Gebiet sie erfolgen sell , sie fiir
geeignet halt, seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu
gefahrden.

(g.) The authority who receives the request shall send to
the diplomatic or consular officer
by whom it was transmitted the
document proving the service or
explaining the reason which has
prevented such service. Proof of
service shall be furnished by a
certificate from the authority of
the country applied to setting
forth the fact, the manner and
date of such service.
If any
document to be served is transmitted in duplicate, the certificate of service shall be placed
on one of the duplicates or
attached thereto.

(g.) Die Behorde , die den
Zustellungsantrag empfangt, hat
dem diplomatischen oder konsularischen Beamten, der ihn fibermittelt hat, die Urkunde zu
fibersenden,
die
die
durch
Zustellung nachgewiesen wird
oder aus der sich der die Zustellung hindernde Umstand ergibt.
Per Nachweis der Zustellung
wird durch .ein Zeugnis der
Behorde des ersuchten Landes
erbracht, aus dem sich die
Tatsache, die Art and Weise and
der Zeitpunkt der Zustellung
ergibt.
Ist ein zuzustellendes
Schriftstiick in zwei gleichen
Stricken ubermittelt worden, so
ist das Zustellungszeugnis auf
eines der beiden Stiicke zu setzen
oder damit zu verbinden.

ARTICLE 4.

ARTIKEL 4.

No fees of any description shall
be payable by one Contracting
Party to the other in respect of
the service.

Ffir Zustellungen sind Gebdhren irgendwelcher Art von dem
einen vertragschliessenden Toil
an den anderen nicht zu
entricbten.
Jedoch muss der ersuchende
Toil in den in Artikel 3 vorgesehenen Fallen dean ersuchten Toil
alle Kosten and Auslagen erstatten, die nach Massgabe des ortlichen Rechts an die mit der Ausffihrung der Zustellung betrauten
Personen zu zahlen sind, sowie
alle Kosten and Auslagen, die
dadurch erwachsen , dass die
Zustellung in einer besonderen
Form bewirkt wird.
Diese
Kosten and Auslagen sollen die
gleicben sein , wie sie bei den

Nevertheless, in the cases provided for in Article 3, the Contracting Party making the
request must pay to the other
Contracting Party any charges
and expenses 'which are payable
under the local law to the persons
employed to effect service and
any
charges
and expenses
incurred in effecting service in a
special manner . These charges
and expenses shall be such as are
usually allowed in such cases in
the Courts of the Contracting
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Party applied to. Repayment of
these charges and expenses shall
be claimed by the judicial
authority by whom the service
has been effected when sending
the certificate provided for in
Article 3 (g) to the diplomatic
or consular officer by whom the
request was transmitted.

Gerichten des ersuchten Teiles
in solcben Fallen ublich sind.
Die Erstattung dieser Kosten
and Auslagen wird durch die
gerichtliche . Behorde, die die
Zustellung bewirkt hat, von dem
ersuchenden diplomatischen oder
konsularischen Beamten bei der
Ubermittlung des in Artikel 3
(g) vorgesehenen Zeugnisses
erfordert.

ARTICLE 5.

ARTIKEL 5.

The document to be served
may also be served on the
recipient, unless he is a subject
or citizen of the Contracting
Party in whose territory the
document is to be served, without
the intervention of the authorities
of the country in which service
is to be effected :(a.) By a diplomatic or consular officer of the Contracting
Party from whose territory the
document emanates ; or
(b.) By an agent appointed,
either generally or in any
particular case, by a tribunal
of the country from which the
document emanates, or by the
party on whose application the
document was issued, provided
that the validity of any service
effected by any such agent
shall, in the courts of the
country where such service is
effected, be determined by the
law of that country.

Des zuzustellende Schriftstuck
kann dem Empfanger, sofern or
nicht ein Angehoriger des vertragschliessenden Teiles iet, in
dessen Gebiet die Zustellung
erfolgen soil, such ohne Mitwirkung der Behorden
dieses
Landes zugestellt werden :

.

(a) dutch einen diplomatischen oder
konsularischen
Beamten des Teiles, in dessea
Gebiet das Schriftstuck ausgestellt ist, oder
(b) durch einen Vertreter,
der von einem Gericht des
Landes, in dem das Schriftstuck ausgestellt ist, oder von
der Partei, auf deren Antrag
das Schriftstuck ausgestellt
ist, allgemein oder fur einen
besonderen Fall bestellt ist,
mit der Massgabe, dass die
Wirksamkeit einer durch einen
solchen Vertreter bewirkten
Zustellung von den Gerichten
des Landes, we die Zustellung
so bewirkt wirll, nach dem
Recht dieses Landes zu beurteilen ist.

ARTICLE 6.

ARTIEEL 6.

Documents may also be transmitted by post in cases where
this method of transmission is
permitted by the law of the

Schriftstucke konnen auch
durch die Post ubermittelt
werden in Fallen, we these Art
der tYbermittlung nach dem

•
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country from which the document emanates.

Recht des Landes gestattet ist,
in welchern das Schriftstuck ausgestellt ist.

ARTICLE 7.

ARTIEEL 7.

The provisions of Articles 2, 3,
4, 5 and 6 do not prevent the
persons concerned from effecting
service directly through the competent officials or officers of the
country in which the document
is to be served.

Die Bestimmungen der Artikel
2, 3, 4, 5 and 6 stehen dem nicht
entgegen, dass die beteiligten
Personen die Zustellung unmittelbar durch die zustandigen
Beamten des Landes bewirken,
in dem das Schriftstiick zugesstellt werden soil.

III.-Taking of Evidence.

III. -BEWEi SAUENA nME.

ARTICLE 8.

A RTIEEL

S.

When a Court in any territory
(to which the Convention applies)
of one of the Contracting Parties
orders that evidence should be
taken in any territory (to which
this Convention applies) of the
other Contracting Party, this
may be done in any one of the
ways prescribed in Articles 9, 11
and 12.

Wenn ein Gericht in dem
Gebiet eines der vertragschliessenden
auf das das
T eile,
Abkonunen Anwendung findet,
eine Beweisaufnahme im Gebiete
des anderen Teiles anordnet, auf
das das Abkommen Anwendung findet, so kann diese auf
einem der in den Artikeln 9, 11
12 vorgesebenen Wege
and
bewirkt werden.

ARTICLE 9.

ARTIREL 9.

(a.) The Court may, in accordance with the provisions of its
own law, address itself by means
of " Letters of Request " to the
competent authority of the other
Contracting Party, requesting
it to take the evidence within its
jurisdiction.

(a.) Das Gericht kann sich
entsprechend den Vorachriften
seiner
Gesetzgebung
mittels
eines Rechtshilfeersuchens an
Behorde des
die zustandige
anderen
vertragschliessenden
Teiles
mit
dem
Ersuchen
wenden, den Beweis innerhalb
seines
Geschaftsbereiches
zu
erheben.

(b.) The " Letters of Request " shall be drawn up in the
language of the authority to
whom they are addressed, or be
accompanied by a translation in
such language certified as correct
by a diplomatic or consular officer
of the Contracting Party making
the request, or by an official or
sworn translator of one of the
two countries concerned.

(b.) Das Rechtshilfeersuchen
sell in der Sprache der ersuchten
Behorde abgefasst oder von einer
Ubersetzung in diese Sprache
begleitet sein, die von einem
diplomatischen oder konsularischen Beamten des ersuchenden
Teiles oder von einem beamteten
oder
beeidigten Dolmetscher
eines der beiden Lander beglaubigt ist.

(c.) The "Letters of Request"
shall be. transmitted

(c.) Das Rechtshilfeersuchen
ist zu tibermitteln :
-

In England by a German
diplomatic or consular officer
to the Senior Master of the
Supreme Court of Judicature
in England ;

in Deutschland durch einen
britischen
konsularischen
Beamten an den Prasidenten
des deutschen Landgerichts;
in England durch einen
deutschen
diplomatischen
oder konsularischen Beamten
an den Senior Master des
IIochsten Gerichtshofes in
England.

In Germany by a British
consular officer to the President of the German Landgericbt.

(d.) It shall be incumbent
upon the judicial authority to
whom the "Letters of Request"
are addressed to give effect
thereto by the use of the same
compulsory measures as are employed in the execution of a commission or order emanating from
the authorities of his own
country.

(d.) Per Gerichtsbehorde, an
die
Rechtshilfeersuchen
des
gerichtet ist, liegt es ob, ihm
tinter
Anwendung
derselben
Zwangsmassnahmen
zu
entsprechen wie bei Ausfiihrung
cities Ersuchens oder sitter Anordnung der Behorden ihres
eigenen Landes.

(e.) The diplomatic or consular officer - by whom the
" Letters of Request " are transmitted shall, if he so desires, be
informed of the date and place
where the proceedings will take
place, in order that the interested
party or parties may be able to he
present, or to be represented.

(e.) Per diplomatische oder
konsularische
Beamte
des
ersuchenden Teils ist auf seinen
Wunsch von dem Zeitpunkt and
dem Ort der Verhandlung zu
benachrichtigen,
damit
die
beteiligten Parteien ihr beiwohnen Oder sich vertreten lassen
konnen.
(f.) Die
Erledigung
des
Rechtshilfeersuchens kann nur
abgelehnt werden:

(f.) The execution of the
"Letters of Request" can only
be refused :
(1.) If the authenticity of
the "Letters of Request" is
not established;
(2.) If in the country where
the evidence is to be taken, the
execution of the " Letters of
Request " in question does not
fall within the functions of the
judiciary ;
the
(3.) If
Contracting
party applied to considers that
sovereignty or safety
his
would
be
compromised
thereby.

(1) wenn die Echtheit des
Rechtshilfeersuchens
nicht
feststeht;
(2) wenn in dem Lands, wo
der Beweis erhoben werden
soll, die Ausfiihrung des in
Frage stehenden Bechtshilfeersuchens nicht in den
Bereich der Gerichtsgewalt
fallt ;
(3) wenn der ersuchte Teil
sie fur geeignet halt, seine
Hoheitsrechte
oder
seine
Sicherheit zu gefahrden.

0
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tg.) In case the authority to
whom they are addressed is
without jurisdiction, the "Letters of Request" shall be forwarded without any further
• request to the competent authority of the same country in
accordance with the rules laid
down by its law.
;h.) In every instance where
the " Letters of Request" are
riot executed by the authority to
whom they are addressed, the
latter will at once inform the
diplomatic or consular officer by
whom the " Letters of Request "
were transmitted, stating the
grounds on which the execution
of the "Letters of Request" has
been refused, or the judicial
authority to whom they have
been forwarded.
(i.) The
authority
which
executes the "Letters of Request " will apply, so far as the
procedure to be followed is concerned, the law of his own
country.

(g.) Ito Falls der Unzustandigkeit der ersuchten Behorde
ist das Rechtshilfeersuchen, ohne
dass es eines weiteren Ersuchens
zustandige
bedarf,
an
die
Behorde desselben Landes nach
den von dessen Gesetzgebung
aufgestellten Regeln abzugeben.
(h.) In a11en Fallen, wo das
Rechtshilfeersuchen
von
der
ersuchten Behorde nicht erledigt
wird, hat these den diplomatischen
oder
kousularischen
Beamten, der das Ersuchen ifbermittelt hatte, unverziiglich zu
benachrichtigen and dabei die
Grande anzugeben, aus denen
die Erledigung des Rechtshilfeersuchens abgelebnt ist, oder die
Behorde zu bezeichnen, an die
das Ersuchen abgegeben ist.

(i.) Die Behorde, die das
Rechtshilfeersuchen erledigt, hat
in Ansehung des zu beobachtenden Verfahrens das Recht ihres
eigenen Landes anzuwenden.

Nevertheless, an application
by the authority making the
request that some special procedure may be followed shall be
acceded to, provided that such
procedure is not incompatible
with the law of the country
applied to.

Jedoch ist einem Antrage der
ersuchenden Behorde auf Anwendung sines besonderen Verfahrens zu entsprechen, sofern
diesel Verfahren der Gesetzgebung des ersuchten Landes nicht
zuwiderlauft.

ARTICLE 10.

ARTIKEL 10.

No fees of any description
shall be payable by one Contracting Party to the other in respect
of the execution of any " Letters
of Request."

Far
die
Erledigung
von
Rechtshilfeersuchen
sind
Gebiihren irgendwelcher Art von
dem einen vertragschliessenden
Teil an den anderen nicht zu
entrichten.

Nevertheless, the Contracting
Party making the request shall
repay to the other Contracting
Party any charges and expenses
payable to witnesses, experts,
interpreters, 'or translators; the

Jedoch hat der ersuchende Toil
dem anderen vertragschliessenden Toil alle Kosten and Auslagen zu erstatten, die an
Zeugen, Sachverstandige, Dolmetscher oder tjbersetzer zu

10
costs of obtaining the attendance
of witnesses who have not
appeared voluntarily, and the
charges and expenses payable to
any person whom the competent
judicial authority may have
deputed to act in cases where his
municipal law permits this to be
done, and any charges and
expenses incurred by reason of a
special procedure being requested and followed.
The repayment
of these
charges and expenses may be
claimed by the judicial authority
by whom the " Letters of
Request " have been executed,
when sending to him the documerits establishing their execution, from the diplomatic or consular officer by whom they were
transmitted. These charges and
expenses shall be such as are
usually allowed in such case in
the courts of the country where
the "Letters of Request" have
been executed.

zahlen rind, sowie die Kosten der
Vorfuhrung von Zeugen, die
nicht freiwillig erschienen rind,
and die Kosten and Auslagen,
die an Personen zu zahlen rind,
die die zustandige Gerichtsbehorde, soweit ihr Landesrecht
dies zulasst, mit einer Tatigkeit
beauftragt hat, and alle Kosten
and Auslagen, die durch ein
beantragtes and angewandtes
besonderes Verfahren erwachsen
Sind.
Die Erstattung dieser Kosten
and Auslagen kann durch die
ersuchte Gerichtsbehorde von
dem ersuchenden diplomatischen
oder konsularischen Beamten
bei Ubermittlung der Urkunden,
aus denen sich die Ausfuhrung
des Rechtshilfeersuchens ergibt,
erfordert werden. Diese Kosten
and Auslagen sollen die gleichen
sein, wie sie bei den Gerichten
dieses vertragschliessenden Tails
in solchen Fallen ublich Sind.

ARTICLE 11.

ARTIREL 11.

(a.) The evidence may also be
taken without the intervention
of the authorities of the country
in which it is to be taken, by a
diplomatic or consular officer of
the Contracting Party before
whose Courts the evidence is to
be used :

(a.) Die Beweisaufnahmekann
such ohne Mitwirkung der
Behorden des Landes, wo sie
stattfinden Sall, durch einen
diplomatischen
oder
konsulariechen Beamten des vertragschliessenden Tails vorgenommen werden, vor dessen Gerichten die Beweisaufnahme Verwendung linden sell,
mit der Massgabe, dass dieser
Artikel auf Beweisaufnahmen
bezuglich Angehoriger des vertragschliessenden
Teils,
auf
dessen Gebiet sic stattfinden
sollen, erst darn anwendbar 1st,
wean die Deutsche Regierung zu
fraendeinem Zeitpunkt durch
eine formliche Mitteilnng ihresBotschafters in London bekanntgibt, dass sie mit einer derartigen

Provided that this Article shall
not apply to the taking of evidence of subjects or citizens of
the Contracting Party in whose
territory it is to be taken unless
and until the German Government, at anytime, by a notifiestion*-given-through-their_Am,
bassador in London, signify their
consent to the Article being so
applied, in which case this

* This notification was made by the German Ambassador on February 15,
1929.
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Article shall , as from the date of
such notification , apply to such
subjects or citizens if they consent to their evidence being so
taken.

(b.) The diplomatic or consular officer appointed to take the
evidence may request named
individuals to appear as witnesses
or to produce any document, and
shall have power to administer
an oath, but he shall have no
compulsory powers.
(c.) The evidence may be
taken in accordance with the procedure laid down by the law of
the country in which the evidence
is to be used , and the parties
shall have the right to be present
and to be represented by counsel
or solicitors of that country, or by
any person competent to appear
before the tribunals of either
country.

ARTICLE 12.

(a.) The competent court of
the Contracting Party applied to
may also be requested to cause
the evidence to be taken by a
diplomatic or consular officer of
the Contracting Party making
the request.
The court applied to shall,
in the case of subjects or citizens
of the Contracting Party making
the request , take the necessary
steps to secure the attendance of
and the giving of evidence by
witnesses and other persons to
be examined , and the production
of documents , making use, if
necessary , of its compulsory
powers.

Artikels
dieses
Anwendung
einverstanden ist; in diesem
Falls wird dieser Artikel von dem
Zeitpunkt der formlichen Mitteilung an auf derartige Angehorige
anwendbar sein , wean sie einer
derartigen Beweisaufnahme zustimmen.
(b.) Per diplomatische oder
konsularische Beamte , der mit
der Beweisaufnahme beauftragt
ist, kann bestimmte Personen
ersuchen , als Zeugen zu erscheinen Oder Urkunden vorzulegen,
and ist befugt , einen Eid abzunehmen, jedoch hat er keine
Zwangsgewalt.
(c.) Die Beweisaufnahme kann
nach Massgabe des in den Gesetzen des Landes vorgesehenen
Verfahrens vorgenommen werden, in dem sie Verwendung
finden soil, and die Parteien
haben das Recht zu erscheinen
oder sich durch Anwalte dieses
Landes oder durch jede andere
Person vertreten zu lassen, die
befugt ist , vor den Gerichten
eines der beiden Lander zu
erscheinen.
AETIKEL 12.

(a.) Das zustandige Gericht
des ersuchten Teiles kann such
ersucht werden , die Beweisaufnahme von einem diplomatischen
oder konsularischen Beamten des
ersuchenden Teiles vornehmen
zu lassen.
Sofern es sich um Angehorige des ersuchenden Teiles
handelt,
hat
das
ersuchte
Gericht die erforderlichen Massnahmen zu treffen , um sicher.
zustellen , dass die Zeugen oder
die sonstigen zu vernehmenden
Personen erscheinen and ihre
Aussagen machen, and dass die
Urkunden vorgelegt werden,
wobei es , falls erforderlich, von
seiner Zwangsgewalt Gebrauch
macht.
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(b.) The person thus nominated shall have power to administer an oath. The evidence
shall be taken in accordance with
the law of the country in which
it is to be used, and the parties
shall have the right to be present
in person or represented by
counsel or solicitors of that
country or by any persons who
are competent to act before the
courts of either country.

(b.) Der von dem zustandigen
Gericht bestellte Beamte ist
befugt, einen Eid abzunehmen.
Die Beweisaufnahme findet nach
Massgabe der Gesetzgebung des
Landes statt, we sic verwendet
0
warden soil, and die Parteien
haben das Becht, in Person
zugegen zu sein oder sich dutch
Anwalte dieses Landes oder
dutch jede andere Person vertreten zu lassen, die befugt ist, vor
den Gerichten eines der beiden
Lander aufzutreten.

ARTICLE 13.

ARTIKEL 13.

The, fact that an attempt to
take evidence by the method laid
down in Article 11 has failed
owing to the refusal of any witnesses to appear or to give
evidence, or to produce documents does not preclude an
application being subsequently
made
in
accordance
with
Articles 9 or 12.

Die Tatsache,dasseinVersuch,
Beweis auf. dem in Artikel 11
vorgesehenen Wege zu erheben,
infolge der Weigerung eines
Zeugen, zu erscheinen oder
Zeugnis abzulegen oder Urkunden vorzulegen, feblgeschlagen
ist,
schliesst
spateres
sin
Ersuchen nach Massgabe der
Artikel 9 oder 12 nicht aus.

ARTICLE 14.

.

ARTIEEL 14.

The subjects or citizens of one
Contracting Party shall enjoy in
the territories (to which the Convention applies) of the other Contracting Party a perfect equality
of treatment as regards free
judicial assistance for poor per-.
sons and imprisonment for debt,
and, provided that they are
resident in any such territory,
shall not be compelled to give
security for costs in any case
where a subject or citizen of such
other Contracting Party would
not be so compelled.

Die Angehorigen des einen
vertragschliessenden Teils sollen
in dem Gebiete des andern Teils,
auf das das Abkommen Anwendung findet, vollig gleiche Behandlung
hinsichtlich
des
Armenrechts and der Schuldhaft geniessen and sollen, sofern
sic in dem genannten Gebiete
ihren Wohnsitz haben. nicht
verpflichtet sein, Sicherheit fur
Kosten irgendwelcher Art in
denjenigen Fallen zu leisten, we
cin Angehoriger des anderen
vertragschliessenden Toils davon
befreit ist.

IV.-General Provisions .

IV.-Allgemeine Bestimmungen.

ARTICLE 15.

Any difficulties which may
arise in connection with the

ARTIREL 15.

Alle Schwierigkeiten, die etwa
bei der Anwendung dieses Ab-

I
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operation of this Convention
shall be settled through the
diplomatic channel.
•

3
sollten,
entstehen
kommens
diplomatischem
werden
auf
Wege geregelt.

ARTICLE 16.

A RTIKEL 16.

The present Convention, of
which the English and German
texts are equally authentic, shall
be subject to ratification. Ratifications shall be exchanged at
Berlin and the Convention shall
come into force one month after
the date on which ratifications
are exchanged , and shall remain
in force for three years after the
date of its coming into force. In
case neither of the Contracting
Parties shall have given notice to
the other six months before the
expiration of the said period of
three years of his intention to
terminate the Convention, it
shall remain in force until the
expiration of six months from the
day on which either of the Contracting Parties shall have given
such notice.

Das gegenwiirtige Abkommen,
dessen deutscher and englischer
Text gleich massgebend sind, sell
ratifiziert werden.
Die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin
ausgetauscht werden, and das
Abkommen soil einen Monat
nach dem Zeitpunkt des Austausches in Kraft treten and vom
Inkrafttreten an drei Jahre in
Kraft bleiben.
Mir den Fall,
dass keiner der vertragschliessenden Toils dem anderen Toile
sechs Monate vor Ablauf des
genannten
Zeitraums
seine
Absicht mitteilt, das Abkommen
ausser Kraft treten zu lassen,
sell es his zum Ablauf von sechs
Monaten seit dem Tage in Kraft
bleiben, an welchem einer der
vertragschliessenden Toile sine
solche Mitteilung macht.

ARTICLE 17.
(a.) The present Convention
shall not apply ipso facto to Scotland or Northern Ireland, nor to
any of His Britannic Majesty's
Colonies or Protectorates nor to
any territories under his suzerainty. nor to any mandated
administered
areas
by his
Government in Great Britain,
but His Britannic Majesty may
at any time , by a notification
given through His Majesty's
Ambassador at Berlin, extend
the operation of this Convention
to any of the above-mentioned
territories.

(b.) Such notification shall
state the date on which such

ARTIKEL 17.

(a.) Das gegenwartige Abkommen soil auf Schottland and
Nordirland nicht ohne weiteres
Anwendung finden , ebensowenig
auf Kolonien oder Protektorate
Seiner Britischen Majestat oder
auf irgendein anderes Gebiet
Seiner Oberhoheit oder auf
irgendeines der Mandatsgebiete,
das von Seiner Regierung in
Grossbritannien verwaltet wird;
Seine Britische Majestat kann
jedoch zu jeder Zeit durch eine
Mitteilung
des
Botschafters
Seiner Majestat in Berlin die
Anwendung dieses Abkommens
auf jedes der oben erwahnten
Gebiete ausdehnen.

(b.) Diese Mitteilung hat den
Tag anzugeben, an dem die Aus-
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extension shall come into force,
the authorities in the territory
concerned to whom judicial and
extra-judicial documents and
"Letters of Bequest" are to be
transmitted, and the language in
which communications to such
authorities
and
translations
should be made. The date of the
coming into force of any such
extension shall not be less than
one month from the date of such
notification.
(c.) Either of the Contracting
Parties may, at any time after
the expiry of three years from
the coming into force of the
extension of this Convention to
any of the territories referred to
in paragraph (a) of this Article,
terminate such extension- on
giving six months' previous
notice.
ARTICLE 18.

dehnung in Kraft - treten soil,
ferner die Behoiden in dem
beteiligten
denen
Gebiet,
gerichtliche and aussergerichtliche Schriftstiicke and Rechtshilfeersuchen zu abermitteln
Sind, sowie die Sprache, in der •
Mitteilungen an these Behorden
and tbersetzungen erfolgen.
Per Zeitpunkt des Inkrafttretens
einer solchen Ausdebnung sol]
mindestens einen Monat nach
dem Datum der Mitteilung
liegen.
(c.) Jeder der vertragschliessenden Teile kann zu jeder Zeit
nach Ablauf von drei Jahren seit
Inkrafttreten der Ausdebnung
theses Abkommens auf irgendeines der in Absatz (a) diesel
Artikels erwahnten Gebiete die
Ausdehnung mit sechsmonatlicher Frist kiindigen.
ARTIREL 18.

(a.) Seine Britische Majestat
(a.) His Britannic Majesty
may at any time, by a notifica- .kann jederzeit durch sine Mittion given through his Ambas- teilung Seines Botscbafters in
dem
gegenwartigen
sador at Berlin, accede to the Berlin
fdr
irgendeines
present Convention in respect of Abkommen
any of his self-governing Domin- Seiner unter Selbstverwaltung
ions or India. The provisions of stehenden Dominions oder fiir
Article 17 (b) shall be applicable Indian beitreten. Die Bestimto any such notification. Any mungen des Artikel 17 (b) finden
such accession shall take effect auf jade solcbe Mitteilung Anone month after the date of its wendung. Jeder soleber Beitritt
tritt einen Monat nach dem Tage
notification.
seiner formlichen Mitteilung in
Kraft.
(b.) Nach Ablauf eines Zeit(h.) After the expiry of a
period of three years from the raumes von drei Jahren seit dem
date of the coming into force of Tage des Inkrafttretens ether
any accession under paragraph Beitrittserklarung nach Absatz
(a) of this Article, either of the (a) dieses Artikels kann jeder der
Contracting Parties may, by vertragschliessenden Tails die
giving six months' notice, ter- Anwendung des Abkommens auf
minate --the -application- of--the -ein_Land,-fnr_das der Beitritt
Convention to any country in erfolgt ist, mit sechsmonatiger - -respect of which such notification Frist kiindigen. In Ermangeof accession has been given. In lung einer derartigen Kiindigung
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the absence of such notice, the
termination of the Convention
under Article 16 shall not affect
its application to any such
country.
0
•
(c.) Any notification made
under paragraph (a) of this
Article may include any dependency or mandated area administered by the Government of the
country in respect of which the
notification of accession is given ;
and any notice of termination
given under paragraph (b) shall
apply to any such dependency or
mandated area which was included in such notification of
accession.

soil der Ablauf des Abkommens
nach Artikel 16 seine Anwendung auf irgendeines dieser
Gebiete nicht bernhren.

In witness whereof the respective
Plenipotentiaries
have
signed the present Convention
and have affixed thereto their
seals.

Zu Urkund dessen haben die
beiderseitigen Bevollmachtigten
das Abkommen unterzeichnet
and
hierunter
ihre
Siegel
gesetzt.

Done in duplicate at London
the twentieth day of March,
1928.

In doppelter Urschrift ausgefertigt zu London am 20ten
Marz 1928.

(c.) Jede formliche Mitteilung
gemass Absatz (a) dieses Artikels
kann auf jedes Abhangigkeitsoder Mandatsgebiet erstreckt
werden, das von der Regierung
des Landes verwaltet wird,
beziiglich dessen sin Beitritt
erfolgt ist; and jede Rdndigang
nach Absatz (b) findet auf jedes
Abhangigkeits- oder Mandatsgebiet Anwendung, auf das sich
die Beitrittserklarung erstreckte.

(L. S.)

AUSTEN CHAMBERLAIN.

(L.S.)

STHAMER.
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