
d) Special installations permitting the use of 
the vesse] as a supply ship, base ship or 
repair ship, but certain ships of this type for 
the assistance of the fishing fleet may be per
mitted if specifically authorised by the 
Economic Directorate.

7. The construction of "keel type" barges and of 
tugs of longitudinal structure for inland water
ways, capable of resistance to open sea conditions, 
is prohibited.

8. The design and plans of all craft to be either 
bought, chartered or acquired for the benefit of the 
German peace economy shall be examined and 
approved by the competent Directorate of the Allied 
Control Authority before they are accepted.

9. Research into all matters connected with' 
merchant ship design and construction shall be 
subject to the Control Council Law on Scientific 
Research.

Done at Berlin on the 26th day of September 1946.

В. H. ROBERTSON,
Lieutenant General

R. NOIRET,
Général de Division

P. A. KUROCHKIN,
Colonel General

LUCIUS D. CLAY,
Lieutenant General

d) Spezialanlagen, die die Benutzung des 
Schiffes als Versorgungs-, Werkstatt- oder 
Mutterschiff ermöglichen. Jedoch kann eine 
bestimmte Anzahl derartiger Schiffe mit be
sonderer Genehmigung des Wirtschaftsdirek
torats zur Unterstützung der Fischereiflotte 
bewilligt werden.

7. Die Herstellung von Schuten vom Typ „Kiel
boot" und von Schleppern mit Längskonstruktion 
für die Binnenschiffahrt, die seetüchtig sind für 
Fahrten auf hoher See, ist verboten.

8. Die Entwürfe und Pläne aller für die deutsche 
Friedenswirtschaft gekauften, gecharterten oder 
sonstwie erworbenen Schiffe müssen vor ihrer Ab
nahme von dem zuständigen Direktorat der Al
liierten Kontrollbehörde geprüft und genehmigt 
werden.

9. Forschungen jeglicher Art, die mit den Ent
würfen und dem Bau von Handelsschiffen in Ver
bindung stehen, müssen den Gesetzen des Kontroll
räte über die naturwissenschaftlichen Forschungen 
entsprechen.

Ausgefertigt in Berlin, am 26. September 1946.

(Die in den drei offiziellen Sprachen abgefaßten 
Originaltexte dieser Direktive sind von В. H .  Robert
son, Generalleutnant, R. Noiret, Divisionsgeneral, 
P. A. Kurochkin, Generaloberst, und Lucius D. Clay, 
Generalleutnant, unterzeichnet.)
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