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14. Metaux precieux et leurs alliages et objets en ces 
matieres ou en plaque (excepte coutellerie, four- 
chettes et cuillers);
joaillerie, pierres precieuses;
horlogerie et autres instruments chronometriques.

15 instruments de musique (ä l'exception des machines 
parlantes et appareils de TSF).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en 
c a r t o n ;

imprimes, journaux et periodiques, livres;
articles pour reliures;
photographies;
papeterie, matieres adhesives (pour la papeterie);
materiaux pour les artistes;
pinceaux;
machines ä ecrire et articles de bureau (ä l’excep- 
tion des meubles);
materiel destruction ou d’enseignement (ä i’excep- 
tion des appareils);
cartes a jouer;
caracteres d’imprimerie;
cliches.

17 Gutta-percha, gomme 61astique, balata et succe- 
danes, obiets fabriques en ces matieres non com- 
pris dans d’autres classes;

feuilles, plaques et baguettes de matieres plasti- 
que»-4produits semi-finis);

matieres servant ä calfeutrer, ä etouper et ä isoler; 

amiante, mica et leurs produits; 

tuyaux flexibles non metalliques.

*
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matieres 

non compris dans d’autres classes;

peaux;

malles et valises;

parapluies, parasols et Cannes;

fouets, harnais et sellerie. ,

19 Materiaux de construction, pierres naturelles et 
artificielles, ciment, chaux, mortier, platre et 
gravier;

tuyaux en gres ou en ciment;

produits pour la construction des routes;

asphalte, poix et bitume;

maisons transportables;

monuments en pierre;

cheminees.

14. Edelmetalle und deren Legierungen sowie Gegen
stände daraus und plattierte Gegenstände (aus
genommen Messerschmiedewaren, Gabeln, Löffel);
Schmucksachen, Edelsteine;

Uhren und andere Zeitmeßinstrumente.

15. Musikinstrumente (mit Ausnahme von Sprech
maschinen und Apparaten für drahtlose Telegra
phie und Telephonie).

16. Papier und Papierwaren, Pappe und Pappwaren; 
Drucksachen, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; 
Buch binderartikel;
Photographien;
Schreibwaren, Klebstoffe (für Schreibwaren
geschäfte);
Künstlerbedarfsartikel;
Pinsel;
Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen 
Möbel);

Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Ap
parate);
Spielkarten;
Druck typen;
Druckstöcke.

17. Guttapercha, Kautschuk, Balata und Ersatzstoffe 
sowie Gegenstände daraus, soweit sie nicht in 
anderen Klassen enthalten sind;
Blättchen, Platten und Stäbe aus plastischem 
Material (Halbfabrikate);
Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien; 
Asbest, Glimmer und Waren daraus;
Schläuche (nicht aus Metall).

18. Leder und Ledernachahmungen sowie Waren dar
aus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten 
sind;

Häute und Felle;

Koffer und Reisetaschen;

Regenschirme. Sonnenschirme und Spazierstöcke; 

Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.

19 Baumaterialien, natürliche und künstliche Steine. 
Zement, Kalk, Mörtel, Gips und Kies;

Röhren aus Sandstein oder Zement;

Straßenbaumaterialien;

Asphalt, Pech und Bitumen;

transportable Häuser; 4

Steindenkmäler;

Schornsteine.


