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JW 41. 
~Uf}llft: ~ ef Q U U tm Q dj U U g I fieh:effenb bie ~ifenfia~n • metfe~t~Otbnung. (5, 5 57. 

(~J?r. 2619.) !Befanntmacfjung 1 betreffenb bie ~ifen5a9n, ['letfe9r~orbnung. ~om 26. Ofto&ct 
1899. . 

®emäj3 bem 'Oom ~unbe~rat~ in ber 6i~ung -vom 26. üfto&er 1899 auf 
C~runb be~ ~htifei~ 45 ber ffieid)~tlerfaffung gefaj3ten ~efcf)Iuffe tritt mit bem 
1. 3mmar 1900 an bie 6terre ber merfe9r~·Ürbnung für bie ~ifen&,19ncn 
SDeutfd)fcmM 'Oom 15. inotlem&er 1892 bie n,lcf)ftel)enbe 

I. 
~htgJtng~beftimmungen. 

(r) SDie ~ifen&af)n·merfe9r~orbnung finbet mnmenbung auf bie bem öffent• 
licf)en merfe9re bienenben ~ifcnbaf)nen SDeutfd)lanM mit muena9me ber ~af)n• 
unternei)nmngen 1 me[cf)e mebet 3u ben ~,m·ptcifenba9nen im 6inne ber ~etriebß· 
orbnung nocf) 3u bcn 9tebeneifenbal)nen im 6inne bet ~a[)norbnung gel)ören 
(~leinbal)nen). muf ben internationalen merfe9r finbet bie merfe9rßorbnung nur 
infomcit ~(n\venbung 1 a[~ berfeibe nid)t burcf) befonbere ~eftimmungen geregelt ift. 

(2) ,5n ßäUen eine~ bringenben merfel)r~oebürfniffe~ fomie 3um 8mecfe tlon 
merfud)en mit neuen Q:inricf)tungen fönnett Q:rgänaungen ober menberungen ein3elner 
morfcf)riften biefer ürbnung 'Oom ffieid)e. ~ifenoal)n· mmt im ~in't)etftänbniffe mit 
ben oetl)cifigten i3anbe~auffid)t5oel)örben bis auf ®eiteree tlerfiigt merben. SDer• 
artige 't)Otläufigc merfügungen finb im ffieicf)~. ®efcuoratte 3U 't)eröffentlid)en. SDie 
enbgürtige fficgelung burcf) ben >Bunbeeratl) ifl tl)unHcf)fl [l,tfb l)eroeiaufii9rcn. 

(3) ~eftitnmungen bct ~ifenbal)n))cr\Vaftungen 1 'roefcf)e bie merfel)tßOtbnung 
ergän3C11 1 finb mit @enel)migung bet i3,mbeßattffic9tßbe()Ötbe 3ttfäfng. mbmeicf)enbe 
~efthnmungcn fönnen für ine6enba[)nen 1 mie aucf) bort, mo bie~ burcf) bie 
Q:igcnatt bet >ßctrie[lß't)Cd)äftniffe Oebingt Ctfd)eint 1 '0011 bet i3anbeßaufncf)tßoel)Ötbe 
mit 8ufthnmung bre ffieicf)e • ~ifenoa[)n • %nte oe1viUigt merben. ~eftimmungen 
ber in biefem m[lfat erm,1l)nten ~(rt oebürfen 3" il)rer @iHtigfeit ber ~lufnal)me 
in bie ~arife. SDie 6\enef)migung mu§ ,1ue ber meröffenHicl)ung 3tt crfe9en fein. 

!Reh'!)~. ®efe~oL 1899. 94 

~~~~g~gr5cn au !Bedin bm 28. Ofto5ct 1899. 
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II .. 
9lUoemriue ~eftimmuuoett. 

§. 1. 
1Pflic9ten ber (Zifen6a9n6cbicuj'tcten. 

(1) IDie mcbicnfieten ber <tifenba~nen ~allen im IDerfe~re mit bem ~ubfifum 
ein entfcf)iebene~, aber ~öffid)c~ mene~men ein0u~alten unb fid) inner9alb bcr 
®ren0en i~rer SDienft~ffid)ten gefällig 0u · lle3eigen. 

(2) SDie mnna()tne tlon IDergütungen ober ®cfd)enfen für bienftHd)e IDer• 
ricf)tungen ift if)nen unterfagt. 

(3) SDen mebienftetcn ift ba~ ffiattd)Clt lväf)tcnb be~ bienjlfid)Cll IDctfd)t~ 
mit bcm ~ublifum \>erboten. 

§. 2. 
~notbnungen ber ~ebienj'teten. 

SOen bienftlicf)en mnotbnungen ber in Uniform befinblid)en ober mit SOienfl• 
aböeicf)en obet mit einet S3egitimation tlerfc9enen mebienjleten ift ba~ ~ublifum 
ßo[ge au Ieiften tler~ffid)tet. 

§. 3. 
(Zntfc9eibung bet 6tteitigfeitcn. 

Streitigfeiten öluifd)en bem ~ublifum unb ben mebienjlcten entfd)eibct auf 
bcn \Stationen ber 6t~ltton~'l.lorfte~er 1 lUiif)renb ber ßa9rt ber 8ugfüf)rer. 

§. 4. 
~ef c9tnerbefü9rung. 

(1) mefd)lUerben fönneu bei ben SDienfh,orgefe~ten miinblid) ober fd)riftrid) 
angc[1rad)t 1 auC-9 in bas auf jeber 6tation befinbltd)e mefd)lUerbe&uc,9 eingetragen 
\Verben. 

(2) SDie IDermaltung ~at llalbmöglidJft auf aiie mefcf)roerben 0u anbvorten1 
lVefd)C unter mngabe be~ mamen~ unb be~ ~o9nort~ be~ mefd)roerbefü9tenben 
er~obcn werben. mefd)werben über cinm mebienfteten miiffen beffen t~unfid)ft 
genaue meaeic,9nung nad) bem mamen ober ber inummer ober einem Uniform· 
Wlerfnwl ent9alten. 

§. 5. 
~ctteten bct lßa9n9öfe unb bcr lßa9n. 

SDa~ metreten bet maf)n~öfe unb ber mal)n aufierf)al& ber beftimmung~· 
m11fiig bem ~ublifum für immer ober öeitweHig geöffneten ffiäume ift ,5cbermann, 
mit ~ht~naf)me ber boau nod) ben [l,lf)n~oiiaeiHd)ett morfd)tiften befugten ~erfonenl 
unterfagt. 
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§. 6. 
!Ecr~~icl)tung 0um ':tran§~orte. 

(1) tDie ~eförberung bon ~erfonen unb E5a~en einf~Iie§Iid) Iebenber 
;t~icre fmm nicl)t verweigert werben, fofern 

1. ben gertenben ~eförberungsbebingungen unb ben fon~igen aUgemeinen 
mnorbnungen ber <tifenba~n entfvrocl)en ~virb, 

2. bie ~eförberung mit ben regeimä§igen ;tran~vortmittein mögH~ ifl1 

3. nicl)t Umflänbe I weld)e a[il I)ö9ere ®ewalt 3U 5etracl)ten finb I bie me. 
förberung ber~inbern. 

(2) ®egenflänbe, beten <tin· unb muiliaben befonbere IDorrid)tttngen nötf)ig 
mad)t 1 ift bie <tifenbaf)n nur auf unb twcl) fo[~en E5tationen an3une9men bet• 
Vf!icl)tet 1 wo berartige IDorricl)tungen 6efte9en. 

§. 7. 
':tran~~ort~reife. ':tarife. 

( 1) cnte merccl)nung ber ;tranilvortvreife erfolgt nad) ~a~gabe ber 3lt 
fficd)t &eftel)enben 1 gel)örig beröffentrid)ten ;tarife. IDiefe finb bei <trfüiTung 
ber gleid)ell mebingungen für ,5ebermann in berfe!ben ~eife anauwenben. 

(2) ;tarifet!)Ö()ttllgen ober fonftige Q:rfd)Wetungen bet mefötbetungilbebin• 
gungen treten ni~t bOt mbfauf bOlt 6 m3ocl)en nacl) il)tet ?Eeröffetttficl)ung in 
~raft 1 fofern nicl)t ber ;tarif nur für eine beftimmte 8eit in ®e!tung gefeit war. 

(3) ,5ebe ~rei~ermä§igung ober fonftige megünftigung gegenüber ben ;tarifen 
ift uer&oten unb nicl)tig. 

(4) megünftigungen bei ;tranilvorten für mifbe unb für öffentii~e 8wecfe 
fowie fofd)e im bienftlicl)en 3ntere[e ber G:ifenbal)nen finb mit ®enel)migung ber 
2anbcaauffid)t6bci)ötbe 0uiäffig. 

§. 8. 
Saqhmg{lmittcL 

~[u§er ben gefc~Hcl)en 8llf)Ittngsmittein ift 1 tuo bl1il mcbürfni§ l.lor~anben, 
attd) bail auf ben ausfänbifd)en inacl)barbal)nen gefe~Iid)en .s'eurs befi~enbe ®oib· 
unb E5Ubergelb - jebocl) mit musfd)ltt§ ber ES~eibemünae - 3U betn bOll ber 
?Eerwaitung feft3ufetenben unb bei ber betreffenben mr,fertigungilfteUe burcl) S2ln· 
fc~)[llß 3U l.letÖffentlid)enbett .s'emfe CllloUttef)tnCll 1 infoWeit nicf)t bet mnna9me ein 
gef~~licf)e~ IDerbot entgegcnfte9t. 

§. 9 . 
.Pafhmg ber llifmliaqn für i9re timte. 

1:>ic ~ifen[,,if)n f)llftct für if)re ~eute unb für anbcre ~erfonen 1 bcrcn fle 
nd) (1ci S}(u\3fü9ntng ber mcfihbCtllltß bebient. 
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111. 
$efötbetuug tu.ltt ~etfl.ltteu. 

§. 10. 
tja~rpfiine. ®onbcrfa~rtcn. ~bfa9rt~0eit. 

(1) ~ie rcge[mä§ige ~crfonen&eförberung ftnbet lllld) IDtllU\)11be ber ~~l~t· 
~läne ftatt 1 lDeld)e 'Oor bem 3nftllfttreten öffentlid) befannt 0u mad)en unb red)t• 
aeitig auf ben (Stationen au~au~ängen fittb. mu~ i~nen müffen bie ~agenflaffcnl 
mit benen bie ein0e[nen 8üge fa~ren 1 fqlDie bie ®attung be~ 8uge~ 0u erfe[)en 
fein. ~ie ~a~tV(iine bet eigenen ma~n 1 tvdd)e 3ttm mu~[)ang auf ben (Stationen 
bc~ eigenen ?ßa[)ngebiet~ beflimmt finb 1 finb auf ~ eilgelbem 1 biejenigen 1 lDeld)e 
0um mu~~ang auf anbeten ~al)nen beftimmt finb 1 auf lDci§ent s_paviere ßU btucfen. 
mu§et ~taft getretene ija~rp,Iäne finb , fofort 0u entfernen. 

(2) CSonbetfal)rlen werben nad) bem €rmcffen ber merlDaltung gelDiil)rt. 
(a) fiüt ben m&gang bet 8üge finb bie €tation~ul)ren ma§gebenb. 

§. 11. 
tja~tpreife. <!tmäptgung für ~inbet. 

(1) ~ie ija[)rvreife werben burd) bie ~arife beftimmt (§. 7). muf jebct 
CStation ift an geeigneter CSteUe ein ~arif· mu~0ug au~0u[)ängen ober au~0ulegcn1 
au~ bem bie fial)rvreife nad) fold)en (Stationen 1 für lDefc{)e birefte ija[)rf~1rten 
'Oetfauft werben, erfid)tlid) finb. 

(2) ~inbet f>i~ 3UlU 'OOfiettbeten 'Oietien ~eßcn~ja~te 1 fÜr Wefcf)e ein bcfon• 
betet ~lai nid)t beanfprud)t fuitb 1 finb frei 0u beförbern. ~inber 'Oom 'Oollen• 
beten 'Oierten bi~ 3Unt 'OoUenbeten ae~nten ~eben~jal)re folDie jüngere ~inber I faU~ 
für levtere ein ~lai beanfvrud)t wirb 1 lDerben au ermä§igten ßll[)rvreifen beför• 
bert. fiinben 8weifel über ba~ ~Uter ber ~inber ftatt 1 fo entfd)eibet einfttveilen 
bet bienftlid) anwefenbe l)öd)fte ~eamte. 

§. 12. 
3n~alt ber tjaf)rfarten. 

~ie fia[)darte mu§ bie CStrecfe 1 für weld)e fie ®ertung [)at 1 bie @attung 
beß 8ugeß 1 bie ~agenflaffe folDie ben fia~tVtei~ 1 fofetn betfelbe nid)t maluta• 
fd)wanfungen unterliegt 1 entl)alten. 

§. 13. 
~öfung ber jJal)rfarten. 

(1) ~er merfauf bet fial)rfatten fann auf €tationen mit geringerem merfe[)re 
nur innerl)alb bet leiten l)al&en (Stunbe I auf CS!Ltiionen mit größerem merfe9r 
inner[)alb einer CStunbe 'Oor ~&gang be~jenigm 8uge~ 1 mit tveld)em ber ffieifenbe 
beförbert fein lDiU 1 'Oetlangt lDerben. ~iegt jebod) 3tvifd)en 0\l)ei nad) berfelben 
ffiid)tung abgel)enben 8ügen eine füqcte 8tvifd)CtWit 1 fo tmn bie mu~gabe bet 
~al)rfarten für ben fVäter abgd)enbcn 8ug frü9eften~ eine [)albe €itunbe 'Oor 
beffen ~lbfa[)rt~0eit geforbert lDerben. fiünf rolinuten 'Oor ~Wgang be~ 8uge~ 
etlifd)t bet mnfprud) auf mcrabfolgung einer fia[)tfarte. 
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(2) ~~ fmm uerlangt ruerbcn 1 bag b.ü~ au enttid)tcnbe ~a()t'ßelb ,,&ge3(1f)It 
6ereitgc()alten wirb. 

(3) ~(uf ber m&gang6jlation ift bi~ fpiitcften~ 30 rolinuten 'Oot m&gang 
bc~ &etreffenben Buge~ bie ~eftcUung gmwr [ßagen.lbtf)eifungen gegen ~e3(lf)fung 
~öd)ften~ fo uieler ~af)dctrten ber &etreffenben S\laffe, ai~ bie ®agenabtf)eHung 
~Uite ettU)ält 1 0uiäfng. ~er SBeftellung ift unter ~u5fertigung eine~ \Sd)eine~ 
flatt0ugeben, foweit bie 8ug5&eiaftung e5 erlaubt. muf 8wifcf)enftationen fönnen 
g(m0e ~btl)eilungen nur bann &eanfprttd)t werben, rucnn fold)c unbcfett in bem 
anfommcnben 8uge uori)anben finb. .5n bie ~lbtf)eifung bürfen nid)t mci)t ~er• 
fonen aufgenommen werben 1 al~ ~(lf)rfm·tcn &c3•Ü)lt finb. ~eftellte ~&U)eilungen 
miiffcn al~ fold)e mitte1ft einer ~luffd)rift edcnnbar getni1d)t lverbcn. 

§. 14. 
8uriicfnaf)me unb Umtaufd) gefß~er l}at)rfarten. 

(1) ~ie ~a()tfarten geben mnfpntd) auf ~Ui~e in ber entfprec[)enben ®(1gcn• 
ffaffe 1 foweit fold)e uod)anbcn finb. ®enn einem ffieifenben ein feiner ~af)tfarte 
entfprecf)enber ~lat nid)t angewiefen werben fann 1 H)m aud) nid)t ein ~Iat in 
einer f)öf)eren ~laffe aeitweilig eingeräumt mirb' fo ftef)t if)lll frei' bie ~af)rfarte 
gegen eine fold)e ber niebtigeren ~laffe 1 in wcfd)et nocf) ~Iäte uor[)anben finb 1 

unter ~rftattung be~ ~rei~untetfd)tCbß Ulll3U\Ued)fcltt 1 ober bie ßai)tt oU unter• 
l•lffen unb baß &e0af)lte ~af)rgdb 0uriicf3u1>edangen. 

(2) Q;in Umtauflf) gelöfter ~af)rfarten gegen fold)e f)öf)crer ober niebrigerer 
.mllffen ober nacf) einer anbeten ~tation il1 ben ffieifenben auf ber m&gang~· 
ftation biß 5 rolinuten uor mbfaf)rt be~ Buge~, fomeit nod) ~Iäte uorf)anben 
finb' unter mußgleicf) beß ~rei~unterfd)iebß geftattet' fofern bie ~af)rfarte noc() 
nid)t burd)IOd)t ift ober nad)meißfid) nur aum ~etrcten bcß ~af)nfteig~ &enutt murbe. 

(3) ~ür ~f)eHftrecfen fann ein Ueberge[)en auf ~Iäte einer f)öf)cren ~laffe 
gegen Q;ntrid)tung eine~ im ~mife feftöufetenben ~rei~3ufd)lagß fo\uoi)I auf ber 
m&gang5ftation aiß auf 8mifd)enfiationen erfolgen. 

§. 15. 
®arteräumt. 

~ie ®arteräume finb fpäteftenß 1 \Stunbe UOt m&gang eine~ jeben 8uge~ 
3u öffnen. ~em auf einer Uebergang~ftation mit butd)ge()enber ~af)rfarte an• 
fommenben ffieifenben ifi gej1attet 1 fiel) in bem ®arteraume berjenigen ~af)n 1 auf 
meld)et et bie ffieife fortfett, bi~ 3Ulll ~U,gange be~ l>On if)m oU OCllU~enbett näd)ften 
8ugeß aufauf)alten, in ber Seit t>on 11 Uf)r ~l&enM bi~ 6 Uf)r ~morgen~ jebocf) 
nur 1 foweit ber ® arteraum mä[)tenb biejcr Seit of)nebie~ geöffnet fein mutJ. 

§. 1 G. 
~in • uub ~[u~~cigen. 

(1) ~ie mufforberung aum Q;inj1eigcn in bie ®agen erfolgt butd) ~5rufen 
ober m&Uiuten in ben ®arteriiumen ober auf ben ~(ll)nfteigen. 
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(2) E)o{ange ber .8ug nr{) in ~ell.'egung beftnbet 1 ift ba~ ~in • unb ~(U~• 
fteigen 1 ber IDerfu~ ober bie S)ülfeieiftung ba3u foroie ba~ eigenmli~tige Oeffnen 
ber [ßagent[)üren berboten. 

(a) ®Ieife bürfen bom ~ublifum nur an ben ~ierfür beftimmten Elterren 
betreten ober überfd)ritten n>erben. mei bem IDeriaffen ber Eltation ift ber ba3u 
f>e~immte mu~gang 3U benuven. 

§. 17. 
~n~Ueifung ber s.pra§e. ~rauen· ~Uit~eHungen. 

(1) ~in3eine beftimmte ~Iäte werben ni~t berfauft. ~ine mu~na~me ift 
nur für beftimmte 8üge mit befonberen ~inrid)tungen unb für befonbers · au~· 
geftattete [ßagen 3ttfäf~g. meim ~infteigen tfl e~ betn 9teifenben geftattet I für 
~d) unb mitteifenbe mnge9örige je einen ~{a~ 3U belegen. 

(2) IDie mebienftetcn finb f>ered)tigt unb auf IDeriangen ber 9teifenben bet• 
Vflid)tet 1 benfelben i9re ~Iäte an3uweifen. 

(a) IDie mit burd)ge9enben ~a9rfarten anfommenben meifenben 9aben ben 
IDo1:3ug bor neu 9in3utretenben. 

(.t) ~Uiein reifcnbe ~rauen follen auf metlangen mögHd)ft nur mit ~rauen 
0ufammen in eine mbt9eiiung gefe~t 'Werben. _3n jebem 8uge mu§ minbcften~ 
je eine ~auen•mf>t9eifung für bie meifenben ber 3'roeiten unb ber britten [ßagcn• 
f[affe bOt9anben fein 1 fofetn in betn 8uge 'roenigften~ 3 mbt9eilungcn bet bctref• 
fenben [ßagenflaffen ~d) bcfinben. ~lud) in 8ügen 1 in 'Wdd)en fiel) [ßagen mit 
gefd)Iofferien mbtf)eiiungen nicf)t beftnben I ift tf)unlid)fl eine befonbere m&t9eiiuns 
für ~rauen ein0urid)ten. 

§. 18. 
c:ta6acfr~ud)en in ben ®agen. 

(1) ,3n ber erflen [ßagenflaffe barf nur mit 8ufiimmung aller in berfdben 
mbt9eilung mitreifenben ~erfonen geraUd)t 'Werben. IDie ~ifenba9n fann jebo~ 
mbt9eiiungen erfler ~Iaffe für maud)er unb für ~id)traud)er einflellen I weid)e 
ai~ fold)e 3u be3eid)nen finb. 

(2) 3n ben übrigen m3agenflaffen ifl ba~ maud)en geflattet. 3n jebem 
~etfonen3Uße müffen jebod) m0t9eiiungen 3'roeiter unb 1 bOtaU~gefe~t ba§ bie me• 
fd)affen9eit ber [ßagen e~ ge~attet 1 aud) britter ~Iaffe für ~id)traud)er bot• 
9anben fein. 

(a) ,3n ben ~i~traud)et• unb in ben ~rauen·mbtf)eilungen ift ba~ maud)ett 
feibft mit 8uflimmung ber ~itreifenben nicf)t geftattet. mucf) bürfen foid)e m&. 
U)eilungen nicf)t mit f>rennenben ([igarren ober ~feifen betreten werben. 

(') mrennenbe s:;abad~Vfeifen müffen mit IDedein berfe9en fein. 
§. 19. 

!Berfliumung ber ~bfa~rt. 
(1) ~acf)bem ba~ ~.'Otgef~riebene mbfa9tt~3Ctd)ett burcf) bie ID\tmpfpfeife ber 

~ofomotibe ober bie ~unbvfeife be6 8ugfü[)tcr~ gege[,en ift 1 wirb ~iemanb me9t 
3ur IDlitreife 0ugcl~tffen. 



- 563 -

(2) IDcm fficifcnbcnl wcld)Cr bie m&fa~tt~orit 'Ocrfäumt, fle~t ein mnf~tUd) 
wcber auf ffiücferflattung be~ ~a~rgefbe~ 1 nod) auf irgenb eine anbete ~ntfd)äbi· 
gung au. 

(a) ~autet bie ~a~tfarte auf einen be~immten Bug, fo f1tnn ~d) ber ffiei· 
fenbe aud) eine~ anbeten 1 am nämlid)en ober am folgenben <.tage nad) ber 
me~immung~flation abge~enben Buge~ bebienen I fofern er feine ~a9rfarte o9ne 
mequg bem <Station~uorfle9er vorfegt unb mit einem mermerf über bie ®üitig· 
feit verfe~en Iäijt. IDer gleid)e mermerf ifl erforberlid) 1 wenn bie ~a9tfarte auf 
einen beflimmten ~ag lautet unb ber ffieifenbe erfl am fofgenben <.tage bie ~a9rt 
antreten wilL ~ei ~enuiung eine~ 9öf)er tari~rten Buge~ ifl bie ~a9rfarte 
gegen ~ntrid)tung be~ ~rei~unterfd)ieM unwttaufd)en. ~ei ~enuiung eine~ 
niebriger tarifitten Buge~ ift ber ~rei~unterfd>icb au erfl11tten. 

(4) ~ine medängerung ber für ffiiicffaf)rtcn 1 ffiuttbteifen unb berg{cid)en 
feflgefevten ~tifl wirb f)ierburd) nid)t f)erbeigefüf)rt. 

§. 20. 
tlu3fdjlu~ uon bet ija~rt. 

(1) ~erfonen 1 weld)e wegen einer ~d)tHd)en ~ranf~eit ober au~ anberen 
®rünben bie rolitreifenben vorau~~d)tlid) beläfligen würben 1 finb von ber rolitfaf)tt 
att~3ufd)Hefjen, wenn nid)t für fie eine befonbere mM9eifung 6eaa9It wirb unb 
bereitgeflellt werben fann. m3irb bie rolitfa9rt nid)t geflattet1 fo ifl ba~ etwa 
6eaa9Ite ~a[)rgeib einfd)He§lid) ber ®eväcrfrad)t aurücf3uge6en. m3itb erft unter• 
\Veg~ 'roa[)rgenommen 1 bafj ein ffieifenber 3U ben vorbe3eid)neten ~erfonen ge{)Ötir 
fo erfolgt ber mu~fd)Iu§ auf ber näd)flen <Station. IDa~ ~af)rgelb fo'roie bie 
®eväcrftad)t ~nb für bie nid)t burd)fal)rene <Strecfe au erfeien. 

(2) ~erfonen 1 bie an ~ocfen 1 ~lecf~Vf)uB 1 IDiVf)terie 1 <Sd)atlad) 1 ~[)olera 
ober ~evra leiben, finb in befonberen m3agen1 fold)e, bie an ffiu~r 1 ~ufem ober 
~eud)9ttflen leiben 1 in abgefd)loffenen m3agenabf[)eifungen mit getrenntem m&ort 
au beförbem. IDie ~eförberung uon ~eflftanfcn ilt auBgefd)Ioffen. ~ei ~er• 
fonen 1 bie einer ber vorgenannten ~ranf6eiten trerbä~tig finb 1 fann bie ~e· 
förberung von ber ~eibringung eine~ är0tUd)en mttefleB ab9ängig gemad)t 'Werben, 
au~ bem bie mrt i~1:Cr Rranf[)eit ~ervorgef)t. fiür bie ~eförberung in &tfl.mberen 
~agm un~ ~agenabtf)eihmgen ~nb bie tarifmäßigen ®ebiil)ten au 6eaa9Ien. 

(3) m3er bie vorgefd)riebene ürbnung nid)t beobad)tetl ~d) ben mnorbnungen 
ber ~ebienfleten nid)t fügt ober bett mnftanb verfe~tl 'Wirb o~ne mnfprud) auf 
ben (trf~li beB beaa~Iten ~a~rgclbeB von ber rolitfaf)rt au~gefd)Ioffen. mamentlid) 
bürfen trunfene ~erfonen aur rolitfaf)rt unb aum mufentf)alt in ben m3arte• 
räumen nid)t 0ugeiaffen 'Werben unb ~nb 1 fall~ bie Bulaffung bennod) ft(ltt• 
gefunben f)at 1 au~0uweifen. 

(4) ~rfolgt bie mu~wcifung unterweg~ ober werben bie betreffenben ~er• 
fotten otttÜcfgeWiefen 1 nad)bem ~e if)t @CVIlcf bereit~ 3ttr mbfertigttttg Übergeben 
{)oben 1 fo [)abett fie feinen mnfptud) barauf 1 bat3 if)tten ba~fcfbe anbet?,U.10 I a{\3 
auf bcr <Station 1 wof)in e~ abgefertigt Worben 1 wieber l.1Ctl1~folgt wirb. 
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§. 21. 
Lb ~ontro[e ber 5a~rfarten. ~a~nfleigfarten. 

(1) IDifti~~l()rfarte ifl auf [;erlangen bei bem <.tintritt in bcn m3artemum, 
beim metreten f'tnb beim mcrlilffen be~ m,l[)nfteig~' beim <.tinfleigen in ben m3agen 
fo)t)ie jebeqeit n"ä~renb ber ~a~rt tloqu0eigen unb je nad) ben für bie Ie~te 
fia~rftrecfe .&efle~enben <.timid)tungen fur0 tlot ober nad) ber meenbigung bet 
fia{)rt auf <.trforbern ab0ugeben. 

(z) m3et o~ne gültige fia{)rf,ute im 8uge ~lat nimmt 1 {)at für bie gan3e 
tlOlt i~m 3UtÜcfgefcgte eitrecfe unb f \Uenn bie 8ugang~ftation nid)t fofort Utt• 
3)t)eifel~aft nad)gc\Uiefen \Uirb 1 für bie gan3e tlom 8uge 3UtÜcfge{egte eitrccfe ~~ 
IDoppeite be~ gc\UÖ{)nlid)elt fia{)rpteife~' minbeflen~ aber ben metrag tlOll 6 rolarf 
0u entrid)ten. IDer Ie~tcre metrag ift aud) für ben fiall 0u .&e0a{)Ien bafi ber 
8ug fic{) nod) nid)t in men"egung gefett ~at. IDerjenige ffieifenbe jebcc{), )t)e{c()er 
unaufgeforbert bem eid)affner 'ober 8ugfü~rer meibet 1 bafi er )t)egen merfpätung 
feine fi,l{)rfarte {)abe Iöfen fönnett 1 {)at nur ben gen"ö{)nlhf)en fia{)rprei~ mit 
einem 8ufd)Iage tlon 1 ~arf, feine~fall~ jebod) mc{)r ai~ ben boppelten fia{)r• 
prei~ 0u 0a{)len. .5n allen ficHten ifl bem ffieifenben eine 8ufd)lag~farte ober 
fonflige mcfd)einigung au tletabfoigen. 

(a) m3er bie fofortige 8a{)lung tler)t)eigert, fann au~gcfe§t )t)etben. 
(4) IDen <.tifen.&a~ntlern"altungen .&leibt überlaffen 1 bie fiälle 1 in benen tlon 

einem 8ufd)lag au~ mtuigfeit~grünben a63ufe~en ifl ober anbete 8ufd)Iäge al~ 
bie im mbf. 2 ern"ä()ttten er{)obm werben follen 1 mit ®enc{)migung ber Banbe~· 
auffid)t~bc{)örbcn nad) 8uftimmung be~ meid)~. <.tifenb,U)n· mmt~ butd) ben <rarif 
ein{)eitlid) 0u regeln. 

(5) muf 8tationcn mit ma{)nfleigf~rte ift bie ma{)nfteigfarte beim mc· 
treten be~ mab,n~eig~ tloqu0cigen unb bei bcffen [;er(affen aß3ugeben. m3er 
unbefugter ~eife bie abgefperrten <;!;{)eile eine~ ma{)n()Of~ betritt f f)at ben metrag 
t~on 1 ~Jlarf unb n"enn ft>flgeflcUt n"irb 1 bafi er o{)ne gültige fi,l{)tfarte einen 
8ug benu§t {)at' bie im ~mr. 2 tlorgefe{)cnen mettilge au beaa{)len. 

§. 22. 
!23er~artcn ltlÖ~rrttb bet 5a~rt. 

(1) m3,1()renb ber ~~1{)rt barf fid) ~iemanb feitn"ärt~ au~ bem m3agen beugen 
ober gegen bie <:t{)ür anlc~nen. mud) ift ber mufent{)alt auf bm etn"a an ben [ß,,gen 
be~nblid)en ~Iattformen nid)t geft,litet. 

(z) IDie fienfter bürfen nur mit 8uflhnmung aller in berfei6en mH{)eilung 
mitreifenben ~erfoncn auf .&eiben eleiten bc~ m3agen~ gleidneitig geöffnet fein . 
.5m Ue6rigen entfd)eibet 1 fon"eit bie ffieifenben fid) übet ba~ üeffnen unb eld)liesen 
ber fienflet nid)t tletftänbigen' bcr ed)affner. 

(a) <.t~ ifl unterfagt 1 ®egenflänbe 1 burd) \Ue[d)e ~crfoncn ober 0ad)cn be· 
fc{)äbigt werben fönncn 1 au~ bcm ®ogcn 3u \Verfcn. 
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§. 23. 
~rfd)iibignng ber ®ancn. 

~er bunt) ~efd)l1bigung ober merunreinigung ber ®agen ober i()rer mu~· 
rüftung uerurfacbte 6d)l'tben ift 3u erf~~en. ~ie ~ifenbill)n ift bered)tigt 1 fofortige 
8~1~Iung ober 6id)erfhilung. 3u ·ocrlm1gen. ~ie ~ntfd)äbigung erfoi~t, fomcit 
l)ierfür ein :tmtf bcfle~t I lllld) rola§g.lbe bcsfelben. IDer :t.uif ifl auf merlanoen 
l..loquaeigen. 

§. 24. 
IBcrfr.l)rm auf Smifd)euftatiomn. ~ht!)artm auf. frdcr ~af)n. 

( l) mei ~{nfunft auf eimr 0tation ift ber ~1ame berfelben' bie ~mter b~s 
~lufent~~l[t~ fomie ber etmtl fttlit~nbenbe m3agenmed)fel au~,,urufen. 0obillb ber 
8ug fliU)1e~t 1 ()abcn bie mabnbebient1eten llild) bct 3Ulll Sllnefteigen beftimmten 
(Seite bie :tl)ÜtCll berjtnigen ?l'ßagcn 3t1 öffnen 1 aus benen meifenbe ilU~3Ufldgen 
'Oedangcn. 

(2) m3cr auf ben 8mifd)cnflationen feinen ~f~1~ 'Oerlä9t 1 of)ne if)n 0u [lc• 
[CßCll I gcf)t feine\3 mnfvrucl)i3 tlUf biefen ~[a~ 'OCdttftig. 

(3) ®irb au6nl1~m6U>eife auser~a{b einer 0ttltion {ä11ßCl'C 8cit angef)alfcn1 
fo ift bcn meifenben ba~ musfteigen nur mit au~briicflid)et memilligung be6 8ug• 
fül)rer~ gcflattct. IDie meifenben müffen nd) bann fofort 'Oon bmt ma~nglcife 
entfernen, aud) auf btl~ erfte mit bcr IDamvfpfeife ober auf nnbere m3eife gegebene 
8eid)en H)te ~1~1~e \t'ieber einnef)men. 

(4) t!),,~ 8eid)en 3ur m3l'itetfill)rt mirb burd) ein breimalige~ ~rtönen ber 
IDmnvfpfeife gegeben. m3er beim britten ~rtönen ber IDmnpfpfeife nod) nid)t 
~l.'ieber eingcfliegen ift, gel)t bes Sllnfprud)s auf bie rolitreife "OeduJ1ig. 

§. 25. 
ßreimif(ige U ntcr~rrd)ung brr ßa!)rt. 

(I) IDen meifcnben ift' unbefd)abet etmaiger meitergc[)enber' 'Oon ber ~ifen· 
U(l~ll (letuiliigter mergünftigungen' geflilttet I bie Bil~rt einnw[' (lei mücrf~1[)rfm·ten 
auf bem S)in• unb mücfmege je einmn[ 3u unterbred)en, um mit einem am nämlid)en 
ober 11m näd)flfolgenben :t11ge nad) ber ~eftimmung~ft~ltion abgel)enben 8ttge \ueitcr 
0u reifen. !f5ohi)e ffieifenbe [)ilben mtf ber 8tJ:~ifd)enft~ttion fofort nad) bem ~Bct• 

hlffcn be~ 8uge~ bem etationi:\'Oorfle[)Ct i~re BiÜ)l'fiute 'Oor~u[egen unb biefc!be 
mit bent mcrmerfe ber @iiftigfeit 't.lerfe()ell 3t1 laffen; mu~tlilf)illCn fönnett in ben 
'l:arifen 3Ußcl11jTen tuerben. BilUS ber 8ug, }l)dd)en ~e out ®eitetfiÜ)tt benu~en 
moUen, l)öl)et ttHi~rt ift als berjenige, für mefcl)en ne eine fi•lf)tf11rte gdöft ~aben, 
fo ifl eine ben ~rcil3unterfd)ieb minbeflen~ becfenbe 8ufcf.)[ag~filde 3u löfen. 

(2) ~ine medängerung ber für 91iicffi1~rten' munbreifen unb berg[eid)en 
feftgeft1ten firift mirb burd) bie Unterbred)ung ber fia~rt nid)t ~erbeigefÜ[)tt. ~Jlit 
(SJme~migung bcr mufnd)tßbef)Örbe filllll bie Unterbred)ttng ber Bl1f)rt \.lOll befon• 
beten 1 in bie :tarife auf3ttllC[)tnenben mebingungcn abi)ängig ßClllild)t obet für 
gewiffe ßa[)rfi1den gan0 au~gcfd)loffen werben. 

!Reim~. <Mcllo(. 1899. 95 
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§. 26. 
!!lerf~ätung ober ~(utlfaU bon Slißen. lßctrir6tlftörungen. 

(1) merfvätete 2lbfa[)tt ober mnfunft fowie ber mu~f(lll cinci3 8ugei3 [legrünben 
feinen ~Inf~rucf) auf 6cf)abenßetfat gegen bie ~ifenba[)n. 

(2) ®irb in 1Jolge einet 8ugucrf~ätung bet 2rnfc[)Iuu an einen anbeten 
8ug 'Oe~fäumt 1 fo ift bem mit butc[)gef)enbet 1Jclf)rfarte l)erfd)enen 9lcifenben, fofern 
er mit bem näc[)ften 3Utücrfü[)renben 8uge utmnterbroc{)en 0ur SUbgang6j1ation 
0urücfgefe[)rt ift 1 ber be0a[)lte ~reiß für bie ~in • unb ~tücfrcife in ber auf ber 
~inreife benuttcn ®agenflaffe au erftatten. 

(3) IDiefet 2rnf~ruc[) ift bei mermeibung beß merfuftei3 'OOlll ffieifenben 
unter morlegung feiner 1J(l[)rfatte fogleic[) nac[) ~lnfunft beß 'Oetf~ätcten 8ugeß 
bem 6tationsuorftef)er f owie nac[) ffiücffe[)r 0ur ~lbgangeftatiort bem morfteb,n: 
ber fetteren an3umclben. Ueber biefe rolelbungen [)aben beibe 6tationßuorfte[)er 
~efd)einigung 0u ert[)eifen. 

(4) mei gän3lid)em ober t[)ei[weifem musfall. einet ßa[)rt nnb bie ffieifenbm 
bered)tigt, enhueber baß ßa[)rgclb für bie nid)t butd)fa[)rene 6ttecfe ~urücf3u• 
forbern ober bie mefötberung mit bem näcf)ftcn 1 auf bcr glcid)en ober auf einer 
um nid)t me[)r als ein mtert[)cil weiteren 1Strede bcrfelben m\1b,nen nacf) bem 
meftimmungßorte fü[)tenben 8uge O[)ne ~teißoufd)lag 3U l.'crlm1gen 1 fofem bieß 
o[)ne Ucbedaftung beß 8uge6 unb nacf) ben metricbßeinricf)tungen mögricf) ift unb 
ber 8ug auf ber betreffenben Unterwegßftation fa[)rvlanmäj3ig [)äft. 

(5) ®enn illaturereigniffe ober anbete Umft(1nbe bie ßa[)rt auf einer 
6trecfe bet ma[)n l.'et[)inbern 1 fo mufi füt bie ~eiterbcfötbcrung biß 3ur fa[)roaren 
®trecfe mitte1ft anbetet ßa[)rgeiegen[)eiten tf)unlicf)ft geforgt luerben. IDie f)ierburd) 
entftmlbenen ~often nnb ber ~ifenba[)n' aoaüglid) beß fial)tgdbeß für bie nid)t 
burd)fa[)rene ~ifenba[)nftrecfe 1 0u erftatten. 

(s) IDen ~ifenb(lf)nl.'erwaltungen bleibt überlaffen 1 weitere ~rfeid)tenmgen mit 
@enef)tnigung bet ~anbeßauf~d)filbel)Ötben nc1cf) 8ttftttnlllUllß be~ meid)€!• ~ifmba()ll• 
2lmt€l burd) ben ~arif ein9eitticf) feftaufc~en. 

(7) metrieb~ftörungen ttnb 8uguerfvätungen nnb burcf) 2rnfcf)[ag an einer 
bem ~ublifum leicf)t augänglid)Clt 1Stelle in beutlicf) erfennbarer ~cife fofort 
f>efannt 3u mad)ett. 

§. 27. 
IDHtnaf)me bon S)un~en. 

(1) S)unbe. unb anbete ~[)iere bürfcn in ben ~erfonen)l)agcn nid)t mit• 
gefü[)rt )l)erben. 

( 2) mu~genommcn nnb ffeine S)unbe' wefd)e auf bem ®d)oue getragen 
\Uetben 1 fofern gegen beten rolitna[)tne uon ben rolitreifenben berfeiben 2rbtf)eilung 
~inf~rud) nic9t er9oben )l)trb. IDie rolitna9me 'Oon grö§eren S)unben 1 iniloefonbere 
.5agbf)unben 1 in bie britte ~agenfiaffe barf au~na9m~)l)eife geflattet )l)erben, 
wenn bie meförberung ber ~ttnbe mit ben begleitenben ~erfonen in abgcfonberten 
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$2lbt9eUungen erfolgt. SDie mervflid)tung AUt 8a9lung bet tatifmät3igen ®ebÜI)t 
für ~eförberung 'Oon ~unben roirb 9ierburd) nid)t berü9rt. 

(a) SDie ~eförberung anbetet 'Oon ffieifenben mitgenommener ~unbe erfolgt 
in abgefonberten ~e~ältniffen. <Soweit fold)e in ben ~erfonen3ügen nid)t 'Oot• 
~~mben ober bereitf3 befe~t finb 1 fann bie rolitna[)me nid)t 'Oerlangt werben. ~ei 
$2lufgabe bef3 ~unbe~ mu§ ein ~eförberung~fd)ein (~unbefarte) gelöft werben. 
®egen ffiücfgttbe biefd~ <Sd)eine~ wirb bet ~unb nad) beenbeter ~a9rt 'Oerabfolgt. 
SDie <fifenba9n ift nid)t 'Oervflid)tet 1 S)unbe 1 roeld)e nad) mnfunft auf ber ~e· 
ftimmung~ftation nid)t fofort abge9olt werben 1 0u 'OerU.hlf)ren. 

(4) m3er einen ~unb o~m ~eförberung~fd)ein (S)unbefarte) mitfii~rt, ~at 
bie nad)fte[)enben ~eträge 0u be0a~len: a) bei red)t3eitiger IDleibung (uergleid)e §. 21 
$2l&f. 2) ben 8ufd)lag uon 1 IDlarf 0u bem tarifmä§igen ~reife 1 jebod) nid)t übet 
ba~ IDovverte be~ le~teren 1 b) o~ne fofd)e rolelbung ba~ IDovverte be~ ~reife~, 
jebod) minbeften~ 6 IDlarf. 5n anberen a[~ ben im $2lbf. 2 ermä~nten ~äUen 
ift ber S)unb au§erbem au~ bem ~erfonenwagen 0u entfemen. SDie ~cftimmung 
unter §. 21 (4) finbet finngemä§e mnwenbung. 

(o) m3egen fonftiger ~eförberung 'Oon S)unben fie~e §. 30 $216f. 3 unb 
§§. 44ff. 

§. 28. 
IDlitna~me l:)on .Panbge)Jäcf in bie ~erfonen\Uagen. 

( 1) ~[eine 1 Ieid)t tmgbare ®egenftärtbe fönneu 1 fofem fie bie IDlitreifenben 
nid)t burd) i~ren ®erud) ober auf anbete m3eife beläftigen unb nid)t 8oil• 1 
!Steuer• ober ~oli0eiuorfd)riften entgegenfte9en 1 in ben ~erfonenmagen mitgefü~rt 
werben. fiür fold)e in ben m3agen mitgenommene ®egenftänbe werben ®eväcf· 
fd)eine nid)t au~gegeben; fie finb 'Oon ben ffieifenben felbft 0u beauffid)tigen. 

(2) Unter benfelben morau~fe~ungen ift ffieifenben 'Oietter ~laffe aud) bie 
IDlitfii[)rung uon ~anbmerf~0eug, %omiftem 1 %ragelaften in störben 1 <Säcfen 
unb ~ieven fowie 'Oon ii9n1id)en ®egenftänben 1 roeid)e ~uj3gänget mit fid) fü9ren1 
geftattet. 

(a) 5n ber erften1 3meiten unb britten m3llgenflaffe fte~t bem ffieifenben 
nur ber übet unb unter feinem <Si~plate befinbHd)e ffiaum 0ut Unterbringung 
'Oon ~anbgcpäcf 0Ut merfügung. $Die <Si~pfäte bürfcn ~ief3U nid)t \>etWenbet 
merben. 

§. 29. 
!Bon bet IDlitna~me au~gefci)Ioffene ®egenftänbe. 

(1) ~euergefä9rlid)e fomie anbete ®egenftänbe 1 bie auf irgenb eine m3eife 
<Sd)aben 'Oerurfad)en fönneu 1 in~befonbere gelabene ®eme~re 1 <Sd)ie§vuiuer 1 leid)t 
ent0ünbfid)e <Stoffe unb bergfeid)en1 finb 'Oon ber IDlitna9me au~gefd)loffen. 

(2) SDie <fifenba9nbebienfteten finb berec()tigt, fid) 'Oon bet ~efd)affen9eit 
bet mitgenommenen ®egenftänbe 3u über0eugen. 
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(a) ~er 8ttn1ibed,cmbdnbe (),1ftet für affen au\3 bcr Ueßertrehmg be~ o(•igm 
mertiotß entj1ef)ettbcn <Sd)abcn unb tletfii.Ut au~erbcm in bic bttrd) bie ba()n• 
~oli,)eilid)en morfd)riften bcJ1immte <Str,lfc. 

(4) 3ägern unb im öffmtlid)ctt ~ien)1e ftef)enben sperfoncn i11 bie ~J(it• 
fii[)ntttg bon .\)anbmunition geft11ttet. ~lttd) ift ~1cg[citcrn t'on (~cf~mgcnen• 
tmn~vorten bie Wlitfüf)tung gc{,1bencr <Sdm~Uh1ffcn unter bcr ffioww3fe~ung gc• 
fhütct 1 ba~ bie ~cförberung in befonbercn ®anen ober ®agenabtr)eifungen erfolgt. 

(5) ~er Bauf eine~ mitßcfüf)rten ®eltlef)r6 ums t111\i) oben gerid)tet fein. 

IV. 
~efötberung von 9lcifcg~ihf. 

§. 30. 
lßrgriff brtl !Rdfrgep,'icftl. 

( 1) ~({6 ffieifegc~,1cf f1mn in ber ffiegef nur bag 1 nMfi ber ffieifenbe 3u feiner 
ffieife bebarf 1 tlllmentrid) Stoff er 1 ID?,mtd· unb ~\eifef,1cfe 1 .\)utfd)ild)teln 1 fleine 
seiften Ullb bergieid)ell attfßl'ßCben lVerben. 

(2) ~Od) fönnett fitte[) gtÖj3ete f~~ttfltllltinifd) bl't~I1Cfte seiften 1 ~Ottlten 
fo\vie ßaf)qeuge unb anbete nid)t 3um ~ieifebebarf 3u rcd)ttenbe ®cgcnJ1,1ttbc, 
fofem fie 3ur Sßeförberung mit sperfonen0iigen geeignet tinb, au6naf)mßltJeife ali3 
ffieifegevlicr 3ngeia1Tm lverbcn. ®cgen ber ßaf)qeuge uergfeid)e auct> §. 6 muf. 2. 

(3) ~benfo fönnm f(eine ~l)iere fomie _5,1ßbr)ttnbe in 51äfigen 1 S1i)1en 1 iS,1cfen 
ttnb berg[eid)ett 3ur ~eförbentllß als mcifege:p(icf angmontnten lVerben. 

(4) ®cgeujlänbe 1 \veld)e 'l.lon ber Sßeförbemng als ~Wd)tgut 1 f omie fo[cf)e1 
n'e[d)e lltlcf) §. 29 l.lon ber ID?itnctf)me in bie ~crfonellltlagcn ausgefd)loffcn finb, 
t'iirfenl l1ei mcnmibung ber im§. 53 ~{bf. 8 feJ1~:~efc~ten ~oigen, attd) a{6 ffieifc· 
ge:pt1cf nid)t iutfgrg\'[1en werbm. 

(5) üb unb unter tvdcf)en ~~ebingungen bie im §. 50 B 2 be3dd)mtm 
61egrnft(1nbe 3ur ~eförbenmg als ~1eifcge:pi:icf angenommen lmrben, ['e)limmm 
bie ~itrife. ~Tiegen ~cfc()ränfung bt>r .\)öf)c beß <Sd)aben6erfa~e6 finbcn §. 81 
~fbf. 2 unb 3 unb §. 8-1 mbf. "i entf:precl)enbe ~hnvenbttng. 

§. 31. 
~rt ~er 12\erpmfung. C!ntfcrmmg äftmt ~eförberungß3eid)en. 

(1) ~116 fficifegepäcf mua rc()et unb bmtcrf)ilft 'l.lerp,1cft fein. mei lllilngefnbcr 
ober ttnßl'llÜgenbcr merpacfttllß fmtn es 3ttrÜcfgcWicfett \Verben. ®irb bmwtigcl3 
(&Jepi1cf 3ur ~eförbenmg tmgenommen 1 fo ijl bie ~ifcnbilf)n berec[)tigt 1 1utf brm 
@epäcffd)ein cinctt entfvred)enben mennerf 3tt nwd)en. ~ie ~[mwf)me be6 ~jcpäcf· 
fcf,ieinß mit bem mermerfe gilt a[6 mnerfenntni9 biefe6 8uj1,mbe6 burd) ben 
Dleifcnben. 

(2) muf ben ®e~äcfjlücfcn bürfen Mtere ~ifenbtl~tt· 1 spoft• unb anbete me• 
fi5rberung63rid)en fid) nid)t vennben. ®irb in ßolge ber inid)t&ead)tung biejcr 
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IDorfcf)rift baß (S)e~,1d berfd)[e~~t 1 fo ~~1ftct bie ~i ien&,l9n nic~t für ben bat11H~ 
etnlllti)fenen \Sd)aben. 

§. 32. 
muffiefcrung bc§ @cpäcf§. @eJ.l/htfd)eine. 

(1) SDie ~{bfertigung be~ Slcifege~iicf~ erfolgt innctfJar& ber im §. 13 ~luf. 1 
für ben merfauf bcr 6M)rf,utcn fcftgcfc~ten Seit. 

(2) SDie ~!bfertißung uon ®e~äcf 1 meld)c~ nid)t fpäteften~ 15 IDlinuten uor 
~((lgcmg be~ Sune~ bd ber ®cp,1cf • ~lbfertigung~ftcUe aufgeliefert ift 1 fmm nid)t 
bwnf~rucl)t merben. ß11f)röeuge 1 U>eld)e 3ur [)eförberung a15 9leifege~h1cf 3ttße[affen 
ronben (§. 30 ~{bf. 2) 1 mün·en 2 0tnnben l.lot ~(bgang be~ Suge~ angemelbet 
ttnb fpiite)1en~ 1 \Stttnbe l.'Or~et 3ur mofertigung aufgeliefert )Derben i auf 
Sroifd)enftlltionen f,mn auf eine [)eförberung bcrfelben mit bcm l.'Ollt mofenbet 
gemünfd)ten 8uge nur b1mn gercd)net mcrben 1 menn fie 24 6tunben uor{)cr an• 
gemelbct Worben finb. 

(a) [)ei ~[bfertigung be~ ®epiicf~ ift bem ~Heifenben ein ®e~äcffc9ein auß3tt• 
{)11nbigen. 

(4) 1)ie ®e~iicffrad)t ift bei ber ~((lfertigung 3tt entrid)tcn. 
(5) ~irb in bringenben ßälien ®e~äcf au~na{)msmcife unter mor&e{)11[t 

f~Merer ~{bfntigung unabgcfertigt 3ur [)cförbcrung 3ugelaffen 1 fo roitb es bi~ 
5um Seitpunfte ber $llbfettigung als 0ttnt ~ran§port aufgcgd,en nic9t angefe{)en. 

(6) ID116fdbe girt für bie mnna9me uon ffieifegepäcf auf S)altefteUen o~ne 
®cpäcfabfertigung. 

(7) fiür bie mofertigung bon ßaf)rtiibem fönnen burd) bie ~fttife &efonbcre 
IDI,)tfd)riften gegeben werben. 

§. 33. 
~httlficfcntn\) bctl @c~,'icf{l. 

( 1) IDas ®epiht mirb nur gegen ffiiicf\)aUe bes ®e~iicffrf)ein§ au§gefiefert. 
SDie ~ifcnbaf)ll ifi: nid)t l.lerpflid)tct' bie ~CtCd)tigung be§ 3n()aber§ au ~rüfen. 

(2) IDer 5nf)aber beß ®ev~1crjcf)eins ift bered)tigt 1 am [)eftimmungßorte bie 
f ofortige Sl(u§(iefenmg beß ®evl1cfß mt bcr muegllbcfteUe 3ll l.let[\mgen I foblüb 
ll41d) Slfnfunft beß Sugctl 1 0u U>eld)etn b116 ®~~lief aufgcgeven lDtnbe 1 bie 3ttr 
orbnung5miifligen ~{u§[abung Ull'D $lln§gabe foll)tC 31tr Ct'n.lllißCll oOli• ober fiettCt• 
amtfid)en ~!bfcrtigung · erforbetfid)C Seit abgelaufen ift. 

(3) [ßerbcn ®epäcfjlücfe innet()alb 24 €tunben, ß(t[)t0euge inner~~,m 
2 \Stunben nad) $llnfunft beß Suges nid)t abgef)oft 1 fo ift b11§ tarifmäfiige 
~agergt>[b ober 6t~mbge1b 3tt entricf)ten. Stommt baß f511l)t3eug mtd) 6 lll)r 
Slf(,enbe an 1 fo \virb bie ~(b[)ofungt'ifrift 'Oom niid)ficn ~J1orgm 6 U()r ab 
gered)net. 

(4) ~itb bcr ®e~iicffc()ein nid)t beige(\tud)t' fo ift bie ~ifen&a9n aur ~(uß· 
Iicferung beß ®e~äde nur nad) l.loUft~1nbigcm ~~ad)meife ber ~m~fang5berec9tigung 
gegen musftcllung eines 9lel.lcrfe6 unb nac9 Umftänben gegen 6id)cr9eit l.let• 
Vflic9tet. 
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(a) 3n ber ~Hege[ ift ba~ ®e~äcf nur auf bet ®tation au~3uliefern 1 \Vo[)in 
e~ abgefertigt ift. IDa~ ®e~äcf fann jebod) auf IDeriangen be~ ffieifenben 1 · fofern 
Beit unb Umftänbe fo\Vie Boll • unb ®teueruorfd)riften e~ geftatten 1 aud) auf 
einet uodiegenben ®tation aurücfgegeben werben. 3n einem fold)en ~lllle [)at 
her ffieifenbe bei bet muf3Iieferung bes ®eväcfs ben ®eväcrfd)ein aurÜcföugeben 
unb bie ~a~rfarte uoqu0l'igen. 

(6) ~~l9r0euge, \Veld)e unterwegs in einen anberm Bug überge~en müffen1 

braud)en erp: mit bem näd)P:folgenben ~erfonen0ug am ~ep:immungsort ein• 
autreffen. 

§. 34. 
fjaftung ber (fifenoat}n für meifeget'iiCf. 

(1) ~ür baf3 0ur ~eförberung aufgegebene ffieifege~äcf ~aftet bie ~ifenbal)n 
nad) ben für bie ~eförberung uon ®ütem (mbfd)nitt VIII) geltenben ~ep:im• 

mungen 1 foroeit fofd)e auf bie ~efötbetung 'OOn ffieifegeväcf nnngemä§e mn• 
\Venbung finben fönneu unb fid) nid)t mbll)eid)ungen auß ben ~ep:immungen bri3 
gegenll)ärtigen mbfd)nitt~ ergeben. . 

(2) IDie ewaige mnga&e bef3 Sntereffet3 an ber meferung ift f:päteften~ eine 
~albe ®tunbe 'OOt mbgang bef3 Buge~ I mit weld)em bie ~eförberung gefd)e~en 
foii I bei bet ®e~äcf· mbfertigungf3ftelle unter Baf)Iung bef3 tarifmäfiigen ~rad)t· 

0ufd)Iagf3 (§. 84 mbf. 3) 3u bewirfen; ~e f)at nur bann red)tlid)e m3itfung1 wenn 
~e 'Oon her mbfertigung~ftelle im ®eväcffd)eine 'Oermerft ip:. 

(a) ~ür ben IDeriuft uon ffieifege:päcf 1 ba~ 0ur ~eförberung aufgegeben ift, 
f)aftet bie ~ifenba[)n nur 1 wenn baf3 ®eväcf binnen 8 ~agen nad) her mnfunft 
be~ Buge~ I 3U \Veld)em e~ aufgegeben ift (§. 33 mbf. 2)1 auf her ~eftimmung~· 
ftl"dion abgeforbett wirb. 

(4) IDer ~rfa' für ben IDerluft1 bie ~inberung ober bie ~efd)äbigung 
uon ffieifegeväcf 1 ba~ aur ~eförberung aufgegeben ift 1 fann mit ffiücf~d)t auf 
befonbere metrieb~t'erl)ältniffe mit ®ene~migung ber 53anbe~auf~d)tsbef)ötben unter 
Buftimmung bef3 ffieid)~ • ~ifenba9n • ~lmtf3 im ~arif auf einen ~öd)ftbetrag be• 
fd)ränft werben. IDie IDorfd)tift be~ §. 88 finbet entf~red)enbe mnwenbung. 

(a) IDer ffieifenbe, weld)em baf3 ®eväcf nid)t au~geliefert wirb 1 fann uer• 
fangen 1 ba§ if)m auf hem ®eväcffd)eine ~ag unb ®tunbe bet gefd)el)enen mb• 
forberung befd)einigt luerbe. 

(6) ~ür ben IDeriuft 1 bie ~inberung unb bie ~efd)äbigung uon Bleife• 
ge:päcf 1 baf3 nid)t 0ur ~eförberung aufgegeben ift (§§. 28 unb 3 2)1 fowie uon 
(Sjegenftänben 1 bie in befÖtberlen ~1lL)t3eUgen belaffen nnb (§. 3 0 m&f. 2) 1 f)aftet 
bie ~ifenbaf)n nur 1 wenn if)t ein IDerfd)ulben aur 53ap: fällt. 

§. 35. 
:Jn metruft gemtt}ene ®epäcfjlücre. 

(1) ~ef)[enbe ®e:päcfftücfe werben nad) mblauf 'Oon 3 ~agen nac{) mnfunft 
bef3 Buges, au roeld)em ne aufgegeben nnb I a1f3 in merrup: geratf)en betrad)tet. 
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(2) ßaff!3 ba!3 ®e~äcf~iicf fpMcr gefunben wirb, ift ~icr].)on ber fficifcnbe1 
fofern fein mufcntf)art fiel) ermittdn fäfit 1 aud) wenn er bereitß ~ntfd)äbigung er• 
I) alten ~~lt 1 3u benacf)rid)tigen. 5Derfclbe fann inner9alb 3 0 ~agen nad) ~mpf1mg 
ber 91ad)ricf)t ].)erhmgen, bafi i9m ba!3 ®cpiicfftücf gegen ffiücfer~attung beß er• 
l)altenen 6d)abcnilerf~1~rß, unb 3l}.)ar nad) feiner ®,1f)L entmeber fo~cnfrei am 
meftimmungßorf ober follen• unb fmd)tfrei CllU mufgabeorte f ].)etabfofgt Wirb. 

§. 36. 
,Pafhtng her ~ifenba(m für l:lcrfpiitete ~nfunft be~ meifegepiicftt 

(1) 5Die ~ifenbCt~ll ~aftet für ben 6cf)aben f wefcf)er burd) ].)etfpätete muß• 
Hefcrung beß fficifegepäcfß (§. 33 mbf. 2) ent~e~t, eil fei benn, bafi bie IDer• 
fpätung ].)On einem ~reigniffe ~errüf)rt, weid)eil fie Weber ~erbeigefül)rt f)at nocf) 
ab3umenben ].)ermod)te. 

(2) 3~ auf ®tunb bet i.)Or~e~enben me~immttng für merfäumung ber 
S3iefetöeit Q:rfa~ 0u reiften, fo ift ber nad)weisficf) entftanbcne 6cf)aben 0u ].)er• 
güten unb awar: 

a) bei ftattgef)ilbter %1g11be bes 3ntereffeil an ber S3ieferung: biß 0ur S)öf)e 
beß angrgebenen metmg!3; 

b) in ~rmangelung einer foid)en mngabe für je angefangene 24 6tunben 
ber IDerfäumung: ()Öcf)~en!3 20 spfennig für jebeß ~ilogmmm bea· auß• 
gebliebenen ®epäcfß 1 bei ßa.f)qeugen (§. 30) f)öd)~enß 30 IDt11rf für 
jebe!3 aul3gebliebene ~af)r0cug. 

(3) 5Der §. 88 finbet entfprecf)enbe mnwenbung. 

§. 37. 
®epäcftriiger. 

muf ben €3tationen finb' foweit ein [)ebürfnij3 be~ef)t' ®eplicftriiger au 
&e~ellen, bie unter IDerantwortficf)feit ber ~ifenba[)nNrtt'•lltung im 6inne l.lon 
§. 34 ~lbf. 1 unb 4 biefer ürbnung auf meriangen ber ffictfenben beten ffieife· 
Unb S)anbgepäcf im E'Jtationßbetetcf)C nad) unb l.lon bett ~ßagen f mbfertigungß• 
11cUen u. f. m. 5u fdJnffen ~~1ben. $Die ®cp11cftriiger mii1Ten burd) $Dienjlab3eid)m 
erfenn&.u unb mit einer gebmcften 5Dien~anmeifung lieb~ ®ebÜ()rentarif l.lerfel)Cll 
fein. eie f)aben auf metlangen ben ~arif 'l'Of3U5ClßCll f aucf) eine mit i~ret 
i'(ttmmer ].)erfd)ene ~arfe 3u Nmbfofgen. IDer ~arif ift aud) an einem geeigneten 
ürte ber ~lbfertigungßjleUe unb ber mul3gabejlelle au50tti)ängen. 

§. 38. 
~ufben.lal)rung beg ®epiicfg. 

$2luf grö§eren 6tationen müffen ~inrid)tungen &eftef)en, wdcf)e eß bem 
ffieifenben ermögfid)en, fein ®epäcf gegen eine feftgefe~te (s;e6üf)r 3ur ].)orüber• 
gef)enben mufbemal)rung nieber0ulegen. 5Die IDmvaltung f)aftet in biefem }J1lUe 
afß IDerwai)rer. 
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V. 
~tfii~beruug tJ.ou ~~~~tfjgut. 

§. 39. 
~egrifj beB ~~re~gutB. 

IDie ~ifen~a[)nert fönnett in ben ;l:atifm ~eflimmen 1 ba§ ber ;tran~pod 
tlon ®ütern 1 weld)e ~d) 3ur ~eförberung in ~tldro,lgen eignen, aud) lvenn ~e 
nid)t alß. ffieifegt~äd (§. 30) 3ur mufgabe gelm:tgen 1 auf ®epädfd)ein ober auf 
bef1mberen ~eförberung~fd)ein auliif~g ifl (~~vre§gut). 

§. 40. 
~uf~Ja&e unb ~ulllieferung beB ~~~rcügutB. 

(1) ~ei m&fertigung beß ~~pte§gutß mit ®epädfd)ein ift fold)er in ber 
ffiegel bem m&fenbet au60u~änbigen. 5n biefem ~,,ue erfolgt bie muMieferung 
beß- ®uteß am ~eftimmungsorle gegen ffiüdgabe beß ®epädfd)einß. 5ebod) f,lnn 
auf merrangen beß ~lbfenbetß ber @epädfd)ein aud) bet ®enbuttg beigegeben 
\Verben, \Denn biefe mit ber boUen mbreffe beß ~mpfängerß \'erfe~en ifl. 3n 
biefem ~<1Ue erfolgt bie mu~licferung nad) ben befonberen morfd)tiften jebet mer• 
lVilltung.· 

(2) ~ei m&fettigung be~ ~~pte§gutß mit mefötberungsfd)ein mu§ biefer 
bie ®enbung. fletg begleiten unb baß ®ut mit ber. 'I> ollen mbreffe beß ~mpfängetiJ 
'l>erfe~en fein. IDie mußlieferung erfolgt am meftimmurtgsorte nad) ben in ben 
;!,atifen ent9(1ltenen motfd)Tiften. 

§. 41. 
~rmuenb&arfcit ber ~c~immungen fiit metfegc~ätf. 

3m Uebrigen. finben auf bie ~eförberung tlon ~vre§gut bie ~eflhnmungen 
beß mbfdJnittß IV ~nngemä~e mnroenbung, foweit nid)t burd) bie ;t,uife bie 5lln• 
\Venbung beß mbfd)nittg Vill borgefef)ell ijl. 

VI. 
~tfö~btmug tt.ou ~tid)eu. 

§. 42. 
!BcförberungB • !Bebingungen. 

(1) IDet ;trangport einer S3eid)e mu§, \Denn er \lon bet muggang~ftation 
be~ 8uge~ erfolgen foU, · \uenigflm6 6 <Stunben, \Denn er 'Uon einer 8wifd)enft,ltion 
au{lge9e.n foU, \Venigftenß 12 ®tunben uor9er angemelbet \Verben. 

(2) IDie S3eid)e mu§ in einem 9inlängHd) wiberflanb~fä9.igen roletaUfarge 
luftbid)t eingefd)loffen unb reutetet \)Oll einet {)ÖI3etnen Um()ÜUung bergeftnlt· Unt• 
geben fein,_ bn§ jebe IDerfd)iebung beß ®tugeß inner~nl& bet Um~üUung \ler• 
[)inbed- lVitb. 
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(a) ~ie ~eic{)e mu§ \)L'n einer ~erfon begleiM fein 1 \t'elc{)e eine fSa~rfarte 
3U löfen unb bcnfelben 8ug 3U benuycn ~~Ü 1 in b~lll bie ~etd)e beförbed Wirb. 

(4) ~ei ber mufg<~be muß ber l)orfd)tift~mäfiige, nad) anliegenbem fSormu(,lt ~ 
au~gef~rtigte ~eid)enJ.hlfi beigebmc{)t werben, U>dd)m bie ~ifmb,l()tt übernimmt unb ~'?o 
bei ~lblieferung ber ~eic{)e aurücfjleUt. ~ie me~i.hben1 Weld)e 3ur mu~fteUung {)Oll ~ 
S!eid)enpäffcn befugt pnb 1 tverbm befonber~ befannt gemad)t. ~er {)On ber au• 
ftänbigcn me~Ötbe auggefcrtigte 2eid)ellpllfi ~at für bell ß1lll3ell batin be0eid)ltftCll 
~ran~portweg ®eltung. SDie t,ttifmäfiigen ~ran~portgebü()ten müffen bei ber 
~[ufgabe entrid)tet Werben. mei ~eic{)entran~porten1 Weld)e (lU~ aus(änbifd)en ~tMtcn 
fonnnen, mit meld)en eine mereinfhltung megen wed)feljeitiger ~(nerfennung bct 
~eid)enpiiffe (l(lgcfc{)loffen ijl, genügt bie ~eibringung eine~ . ber mereinb,uung ent• 
fpred)enbcn 2eid)cnp•lffe~ bet nad) biefer mereinb,lrung auftänbigen au~länbifd)en. 
~e()Ötbe. 

(~>) SDie ~efl'rberung ber ~eid)e [)at in einem befonberen 1 bebecft gebauten 
®iiter\v,lgen 0u erfolgen. ro1e~rere 2e.id.)en1 weld)e gleidneitig 'Oon bem n.1mlid}m 
~U,gang~orte nad) bem nämlid)en ~eftimmung~ort aufgegeben \Verben, fönnen in 
einem unb bemfdben ®iiterU>agen berl,lben werben. m3irb bie ~eid)e in einem 
ring~ um fc{)[offenen ~eid)enwagcn beförbert, fo barf 3um ~ifenba~ntran~port ein 
offener ® literwagen benuüt . werben. 

(s) SDie ~eid)e barf auf ber f511f)rt nid>t o~ne ~ot~ umgelaben \Verben. ~ie 
meförberung muf3 möglid)ft fd)nerr unb ununter&rod)en bewirft \Verben. ~ä§t fid) 
ein Uingerer mnfent~alt auf einer ~tation nid)t bermeiben1 fo ift ber ®iitenvagen 
mit ber ~eid)e t~unlid)ft auf ein a&feit~ im fSreien gelege.ne~ GUeife au fd)iebm. 

(7) m3er unter unrid)tiger meoeic{)nung ~eid)en aur ?Beförberung bringt, ~at 
au§et ber ~~ld}3Ct[)(Ung bet berfiit3tm fSmd)t l)Offi m&gang~· bi~ 3um ~eftimmung~• 
orl einen ~md)t3ufd)lag im bierfm~en ~etn1ge ber ~rad)t 3u entrid)ten. 

(s) ~ei bem ~ran~porte \)On ~eid)en, welc{)e bon ~oHaemcf)Ötbcn 1 stranfen• 
~~1ufern 1 ~trafanftaltcn u. f. \1>. an öffentlid)e ~ö~ere ~c~ranft,llten iiberf1mbt 
lt'erben 1 [lebarf e~ eimr ?Bl'gleitung nid)t. ~lud) genügt e~ 1 menn fold)e ~eid)cn 
in bid)t uerfd)loffenen ~i~m aufgegeben werben. IDie meförberung fann in einem 
L'ffcnen @ütet\VIlgen erfolgen. ~~ ift 3U[äfpg 1 llt ben [ß,1gen fo[c{)e @iitet mit• 
0uberlabcn1 lvelc{)e bon fefter ~efd)affenf)eit (~ol3 1 roleh1U unb bergleid)en) ober 
bod) {)Oll fe~en Umf)üUungen (stiften 1 fSäffem unb bergleid)en) bid)t umfc{)loffen 
pnb. ~ei bet metlabung ift mit befonberet mor~d)t 3U betfa{)ten1 bamif jebe 
~efc{)äbigung bet ~eic{)enfifte betmieben U>irb. mon ber 8uf,lmmen[abung finb 
au~gefc{)loffen: ~~tf)rung~· ober ®enu§mittel, einfd)Iiefjlid) ber ffiol)ftoffe 1 au~ 
\J>elc{)en ~(l~tung~ • obet @enu§mitte( {)etge~e([t roetben 1 fowie bie in bet mn• 
lllge B 3U §. 50 ber metfef)r~orbnung aufgefiif)rten ®egenftiinbe. üb bOll bet 
?Beibringung eine~ ~eid)enpaffe~ abgefef)en \Verben fann 1 rid)tet pd) nad) ben l)tln 
ben ~~mbe~regierungen· biefer~~tl& crge~enbcn ~eftitmmmgcn. 

(9) ~(uf bie ffiegelung ber ~eförberung bon ~eid)en nad) bem ?Be~attung~· 
plate be~ ~terbeort~ finben bie l)orftef)enben ~eftimmungen nid)t mnwenbung. 

!.Reidj4 d~hfei&l. 1899. 96 
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§. 43. 
tirl bet ti6fedigung unb bet tiugliefetung. 

(1) SDie ~bferligung ber ~eid)en erfolgt nad) ber morfd)rift beB ~atifB auf 
~tunb 'Don ~eförbetungBfd)einen 1 \t'eld)e bie ~ifenba~n au~0ufertigen unb bem 
~bfenbet auB0u{)iinbigen ~at 1 ober auf ®runb 'Don ~rad)tbriefen (§. 51). 

(2) SDie muBliefetung 'Don ~eid)en I \Ueld)e mit ~erfoncnöügen beförbert 
werben, fann in ber für ®epiicf beftimmten ~tift (§. 33 mof. 2) 'llerlangt werben. 
SDie muBlieferung bet ~eid)en erfolgt I fofem bie meförberung auf meförbetung~
fd)ein ftattgefunben ~at 1 gegen 9\ücfgabe beB Jetteten. 

(s) ,5nner{)alb 6 ~tunben nad) mnfunft beB 8ugeB auf ber meflimmung~
flation mufi bie ~eid)e abge~olt werben 1 \UibrigenfaUB fie nad) ber merfügung ber 
Orttlobtigfeit beigefett \Uirb. ~ommt bie ~eid)e nad) 6 U~r ~lbenM an 1 fo wirb 
bie mo{)olungtlfrifl uom niid)ften IDtorgen 6 U{)r ab gerec()net. mei Ueberfd)reitung 
bet mb{)o{ung~ftift ifl bie ~ifenba{)n betec{)tigt 1 ~agenftanbge{b 3U er{)eben. 

vn. 
t8efiitbemug tJ.ou ld•mbm ~~inett. 

§. 44. 
!Bef onbere !Befötberungg6ebingungen. 

(1) ßebenbe ~~iere \Uetben nur unter ber im §. 6 ~lbf. 2 aufgefü~rten 
morausfeiung aur meförberung angenommen. 

(2) SDie meförberung franfer ~{)iere fann abgele{)nt werben.· ,Sn wiefern 
ber ~ranBport uon ~{)ieren \Uegen ber ®efa{)r einer merfd)Ieppung 'Don ~eud)en 
auBgefd)Ioffcn ift 1 rid)tet fiel) nad) ben befte{)enben gefunb{)eits:poli0eilid)en mor• 
jd)riften. 

(s) 8um ~ranB:porte lt'Hber ~{)iere ift bie ~ifenba{)n nur bei mead)tung 
ber 'Don i{)r im ,Sntereffe ber ~id)er{)eit t>oqufd)reibenben mebingungeti t>er:pflid)tet. 

(4) mei bet meförberung [ebenber ~{)iere ift bie ~ifenba[)nuer\Ualtung me· 
g[eitung 3U forbern bered)tigt. SDie meg[eiter {)aben I fofem nid)t ber ®tationB• 
'Oorftef)er mnBnaf)men 0ulii§t 1 i{)ren ~Iat in ben betreffenben mte[)wagen 0u nel)men 
unb bas mief;> \Uii[)renb beB %rans:portB 0u beaufnd)tigen. m3enn fid) ®tro{)1 
j)eu ober anbete Ieid)t brennbare ®toffe in ben m3agen befinben 1 fo ift baB 
9\aud)en batin uerboten 1 auc[) bürfen brennenbe ~:igarren · ober ~abacfspfeifcn 
beim ~infteigen nid)t mitgenommen \Uetbcn. mei f[einen ~{)ieten 1 insbefonbete 
@ef{Üge( 1 bebarf eS bet meg[eitung nid)t 1 \Uenn fie in tragbaten 1 ge{)Örig l>et• 
fd)Ioffenen .Riifigen aufgegeben \Verben. SDie ~iifige müffen luftig unb geräumig fein. 

(5) SDer mbfenbet mu§ baB ~inlaben bet %[)iere in bie m3agen fowie beten 
fid)ere mefeftigung fdbft beforgen unb bie erforberlid)en. mefeftigungsmittel be· 
fd)affen. · SDaB ~(uBlaben liegt bem ~m:pfiinger ob~ 

(s) morauBbe0a[)Iung beB ~ranB:port:preifeB fann geforbert \l>etben. 
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§. 45. 
~rt ber ~bfertigung. 

SDie ~lbfertigung ber ;tf)iere erfolgt - abgefef)en 'OOU ben meftimmungen 
ber §§. 27 unb 30 m&f. 3 - nacf} ber IDorfcf}rift beß ;tarifß ~uf ®runb 'Oon 
meförberung~fd)einen, Wefd)e 'OOn ber ~ifenbaf}n au~aufertigen unb bem m&fenbet 
au~3ul)änbigen finb 1 ober auf ®runb uon tjracf}t6riefen (§. 51). 

§. 46. 
~n • unb ~&nal)me. 

(1) SDie ~ifenbaf)n f)at befannt au mad)en, mit weid)en Bügen bie me• 
förberung Mn <if)ieren erfolgt. SDie mnnaf)me ein3elner (Stücfe aur ~eförberung 
l)ängt bm,on a& 1 o& geeigneter ffiaum 'Oorf)anben ijl. 

(2) SDie ~ifen&af)n fann burd) ben ;tarif feftfe~en, bau bie mnnaf)me uon 
Ie&enben ;tf)ieren mit mu~naf)me uon S)unben an ESonn• unb fiefttagen auß• 
gefd)loffen ober auf &eftimmte etunben befcf}ränft wirb. 

(a) IDie ':t[)iere müffert red)t3eitig 1 ein3elne EStücfe minbeftenß 1 (Stunbe 'Oot 
m&gang be~ Buge~, auf ben maf)nf)of ge&md)t werben. mei ber mnfunft an 
bem ~cftimmungeorte ttlerben bie ;tf)iere gegen ffiücfga&e be~ ~eförberung~fd)einß 
ober nad) mu~f)änbigung be~ firad)t&rief~ an ben ~mvfänger gegen beffen me· 
fd)einigung au~geliefert. IDaß muslaben unb mbtrei&en muu fpäteften~ 2 (Stunben 
nad) ber mereitjlellung unb bem m&raufe ber aur etttlaigen aorr. ober fteueramt• 
Iid)en m&fertigung erforberlid)en Beit erfolgen. mad) m&Iauf biefet fitift ift bie 
~ifen&.,f)n &erecf}tigt, bie ;tf)iere auf ®efaf}r unb ~often be~ mbfenberß in IDer• 
t>flegung 3U geben ober 1 fall~ fie beren ferneren mufent{)a[t im ®agen Ober auf 
bem mal)nl)ofe geftattet 1 ein im ;tarife feftaufeßenbe~ EStanbgelb au erl)eben. 

§. 47. 
i!ieferfrijl für 'tl) im. 

(1) IDie Bieferfrift fe~t fiel) au~ ~~pebition~· unb ;tran~vortftift aufammen 
unb barf nid)t mel)r betmgen a[~: 

1. an ~~pebition~frift ................ · . . . . . . . . . . . . . . 1 ;tag, 
2. an ~ran~portfrift für je aud) nur angefangene 300 ~Hometer 1 ~ag. 

(2) eie beginnt mit ber auf bie moftempelung be~ firacf}tf>riefß. ober mu~· 
l)änbigung be~ mcförberung~fd)einß folgenben IDlitternacf}t unb ift gettlal)rt, ttlenn 
innerf)alb berfel6en baß IDiel) auf ber meftimmung~jlation aur m&nal)me bereit• 
geftellt ijl. 

(a) IDer ~auf ber Bieferftiften ruf}t auuer ben ficHlen be~ §. 63 m&f. 6 
aucf} für bie IDauer be~ mufent[)altß be~ IDiel)eß auf ben ;tränfeftationen fottlie 
für bie IDauer ber äratlid)en IDie()befd)auung. 

(4) IDie mu~Heferung 'Oon ~ferben unb S)unben 1 welcf}e mit ~erfonen3ügen 
&eförbert ttlerben 1 fann in ber im §. 3 3 ~l&f. 2 unb 6 beftimmten firift uerlangt 
ttlerben. 
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§. 48. 
~(nmenbbarfdt bet ~eftimmungm fitt <Mter. 

(1) 3m lil'~rigen ~nben auf bie mefötberung \)On ~~ieren bie me~im• 
mungen bei3 ~bfd)nitti3 VIII ~nngemäße mmuenbung. 

(2) <Die mng11be bei3 5ntereffei3 an bet ~iefenmg [)at bei ben auf Sße• 
förberung~fc()ein abgefertigten ~bieten nur bann eine red)tlid)e m3irfung 1 mmn fie 
\)On bet mofedißU11ßi3J1elle bet mogmt!Jä~ation im mefötberungiifd)eine \)etmetft iJ1. 

l'III. 
~efötbetuug tJou 6}ütem. 

§. 49. 
'Direfte ~eförberung. 

IDie ~ifettO!lß,n ift \)etl'flid)tet, ®üter 3Ut meförberung \)011 unb nad) .allen 
für ben ®üterurrfe~t eingerid)teten ~tationen an3une~men, of)ne b11§ ei3 für ben 
Uebetglln!J \)Oll einet mal)n auf bie anbete einet mermittelungi3abteffe beblltf. 

§. 50. 
mon bet ~eförberung au§gefcf)loffene ober nur 6cbingnng§meife augelaffene ®egenftäube. 

A. IDon bet meförberung ~nb aui3gefd)loffen: 
1. biejenigen ®egenfiänbe 1 \'!Jeld)e bem ~oft3mang unterworfen ~nb; 
2. biejenigen ®egenftänbe 1 meld)e \'!Jegen if)rei3 Umfangei3 1 if)rei3 ®emid)ti3 

ober if)tet fonfiigen mefd)affen~eit nad) ber mniage unb bem metrieb 
aud) nur einer ber mal)nen 1 wefd)e an ber ~(ui3füf)rung bei3 ~ran~vorti3 
~()eil 3U llC[)men {)aben 1 ~d) 3Ut meförbetung nid)t eignm i 

3. biejenigen @egenftänbe 1 beten mefÖtbl'tUn!J au\3 ®tÜnbett bet Öffettf• 
lid)en Orbnung \)et~oten ift; 

4. alle ber ~dbftent3ünbung ober <f~vro~on unterworfenen ®cgenftänbe1 
fomeit nid)t bie meftimmungen in mnlftge B mnwenbung finben I ini3• 
bef onbcre: 

a) ~1itroglt)cerin (~Vrengöf) ali3 fold)e~ 1 abtrovf&are ®emifcf)e \)Oll 

~tiftOß(l_)cetin mit an ~d) esvfo~ucn ~toffen; 
b) nid)t abtrol'f6are ®emifd)e \)Oll ~Wroglt)CCtin mit l'Ulbetförmigen, 

an ~d) nid)t esvioJtuen ~toffen (<Dt)namit unb ä{)nlid)e ~räpa· 
rate) in Iofer ffil,lffe; 

c) Vifrinfaure €5ai3e fowie e~vio~t'e ®et11ifcf)e 1 bie Vifrinfaure ober 
d)Iorfaure ~afae entf)arten; 

d) Stnallquecf11lber1 ~nall~Iber unb stnallgolb fowie bie bmnit bat• 
gefterrten ~rävarate; 

e) fold)e ~rävarate 1 welcf)e ~~ogv~or in ~u~ftana beigemifd)t ent· 
~alten; 

f) gelabene ~cf)u13W<lffen. 
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B. i)~bingungßll)eife \l)Ctben 3tlt i)eförberung augelaffen! 
1. IDie in mntage B t.'er~eid)neten ($3egenfVinbe. 

~Ür beten mmw()tne unb mefötberung nnb bie b(tfe[[ljl getroffenen 
niH)eren i)ejlimmungen maftgrbenb. 

2. ®olb· unb tSüf,ed,arren, ~[~ltitw 1 @e(b 1 gc[bll)ettf)e ID?ünacn unb 
maj.liere' ~ofumente' Q:belJleine' er()te ~erlen' mretiofen unb anbete 
S\ojloatfeiten 1 ferner ~UnjlgcgenjlClllbC 1 ll)ie @cm(i(be 1 @egenjl(inbe Clttß 

Q:qgu§, mntiquitMrn. 
Unter ll)c{cl)en mcbingungen biefe ®egenfh1nbe aur mcförbenmg 

angenommen ll.'Ctben 1 bejlimnmt bie :tm:ife. ~Cßetl mrfd)ränftutg 
ber j)Öl)e bc6 0c~~1ben~ctf•1~C6 ne~e §. 81 mbf. 2. 

~W3 gelbluert()e maviere finb nid)t an3ufef)en: 
gejlcmpelte moj1f1uten 1 ~ ~ojlattll)eifungß • ßormttl11te 1 mricf• 
umfcl)läge unb tStreifbänber 1 ~ojlfreimlufcn 1 6tem~elbogen 
unb 6tempe1m1nfen fomie äl)nlid)e amtlid)e ~ert~3eid)en. 

3. IDiejenigen ®egenjlänbe' beten merli1bU111J ober meförberung nad) ber 
~(n{llßC Uttb bellt metrieb einet bet [let()eifigten ma()tletl auftetßCll)Ö()ll• 
lid)e 0d)mierigfcit t1erurfad,lt. 

~ie meförberung fo{d)ct @egenjlänbe f11t1tl \.1011 jebeßnwf 3U 't.'Ct• 
einbarenben befonberen mebingungen ab[)illlgig gemml)t werben. 

4. Q":ifen[l,lf)llfil~raeuge' fofern ne auf eigenen ~Jtäbern laufen. 6ie müffen 
fid) in fauffäl)igem 8uJ1.mbe bennben. ~ofomotil)en 1 ~enber unb 
~mnpfmagen mii1Ten l.'t.m einem fad)l.'erjlänbigen me~mftragten bee 
~tbfenberß begleitet fein. 

C. ~ie bebingung5mcife 3ur i)eförberung 3tt1Jeli1ffenen ®egenj111nbe bürfen 
nicf)t ba[)nlagemb gefteUt werben. 

§. 51. 
jn[)a[t bc(l l}mcf)turicf~. 

(1) _5ebe eenbuttg lllUU \)Oll einem ~tc!d)tbriefe begfeitet fein 1 \l)e(c9et folgenbe 
mng(t(lell l'lltf)Cift: 

a) Ort unb :tctg ber mu6)lcffung. 
b) IDie mqeid)nung ber merfcmbftation. 
c) ~ie mr3eic9nung ber mejlimmungßjl(ttion ttnb ber me11immung5(111()n, 

bcn iJtmnen unb ben ~of)nort bc5 Q:mpfän1Jet5 fomie bie ehl)aige ~!n• 
gabe 1 ba§ baß @ut O>l[)nfagernb gejlerft ijl. mei merfenbung \)Oll 

®ütern nad) Orten 1 wefd)e an einer Q:ifcnbilQtt nid)t gelegen ober ttL1d) 
Q":ifen[la()njliÜionen 1 Weld)C für ben @Üter\>erfe~r tttd)t eingertd)tet nnb, 
ijl \.1om m&fenber bic Q:ifenba~nftation 3U be6eid)tten' biß 3U weld)er baß 
@ut beförbert werben foll; ber Q:m~fänger f)at ben ~eitertranßvort au 
beforgen 1 fofern nid)t für biefen t1on ber Q:ifenbaf)tt Q:inrid)tttngcn ge• 
troffen ~nb (§. 68 m&f. 3). 
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d) IDie ~Cöeicf)mmg ber 6enbung nacf) i~rem 3n~alte' bie mnga&e be~ 
@ell)td)t~ ober ftatt beffen eine ben befonbcren morfd)tiften bcr merfanb· 
b11~n entfpred)enbe mngabe; ferner bei 6tücfgut bie ~n3a91, ~(rt ber 
~erp,lcfung, 8eicf)en unb ~ummer ber Btad)tftücfe. IDie ~ifcnb119n iJ1 
jebod) bered)tigt, bie le~teren ~lngabm aucf) bei ®ütern in ®agen• 
Labungen 0u uerlangen, fL'fern bie biefe bilbenben Btad)tftücfe berartiße 
~C3eid)nungen 3Ulaffen (§. 58 mof. 4). IDie in mnfage B aufgefiif)rten 
®egenfiänbe ~nb unter ber bafel6ft gebrattd)ten ~qcid)nung in ben 
Btad)tbrief auf3und)men. 

e) IDa~ ~etlcmgen be~ m&fenber~, mu~na~metarife unter ben im §. 81 
für ottläf~g erflärten ~ebingungen 3ur ~(n}t)enbung 3U bringen. 

f) IDie et}t)aige mngabe beß 3ntereffe~ an ber ~ieferung (§. 84 ff.). 
g) IDie mngabe' o& bie 6enbung al~ ~iigut ober ar~ Brad)tgut 3U be· 

förbern ift (§. 56). 

h) IDa~ genaue ~eqeid)ni§ ber für bie 0oii• ober fleueramtrid)e ~e()tlllb• 
Iung ober bie poli0eilid)e ~rüfung nöt~igen ~egieitpapiere (§. 50). 

i) IDen Btanfaturuermerf im Bt1ITe bet IDoraußbqa~lung ber Btacf)t ober 
ber ~interfegung eine~ BWnfatuworfd)uffe~ (§. 61 ). 

k) IDie auf bem ®ute 9aftenben inad)na~men, unb 0h)ar fomo9f bie erfi 
tllld) ~in gang au~0tqaf)fenben, al~ aud) bie t'on ber ~ifenba9n gelcifietcn 
~~laruorfd)üffe (§. 62). 

l) ~ei 6enbungen' mefd)e einer 30fi• ober fteueramtrid)en mofertigung 
unterliegen 1 bie 0u berü9renbe mbfertigung5fteffe 1 f,l[[~ ber ~Ulfenber 
eine fold)e 0u be~eid)nen miinfd)t. IDie ~ifenbaf)n ~at eine bemrtige 
morfd)rift 3U befolgen. 

3m Uebrigen bleiM bie ®a~I be~ ~ranßporhueg~ au5fd)fie§lid) 
bem ~rmcffen ber ~ifenba9n überlaffen; Ieytere ifi jebod) uerpflid)tet, 
b11~ ®ut auf bemjenigen ~ege 0u beförbem, meld) er nad) ben <iarifen 
ben biUigften Btad)tfat unb bie giinftigften ~ranßportbebingungen 
batbietet. 

m) IDie Unterfd)rift bee m&fenber~ mit feinem ~amen ober feiner Birma 
fomie mngabe feiner ®o9nung. IDie Unterfd)tift fann burd) eine ge• 
brucfte ober geftempelte 8eid)nttng erfe§t merben. 

n) IDen et}t)aigen mntrag auf muefteffung eine~ Btad)tbrief•IDuplifat~ ober 
eineß mufna[)mefd)einß (§. 54). 

(2) IDie mufnaf)me weiterer ~rUärungen in ben Btacf)tbrief, bie mu~fteiiung 
anberer Urfunben anftatt beß Btad)tbriefß fomie bie ~eifügung anberer 6d)rift· 
flücfe 0um Bmd)tbrief ift un3uläffig1 fofern biefelben nid)t burd) bie ~erfe9r~· 
orbnung für ftattl)aft erffärt ~nb. 
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§. 52. 
l}orm be§ l}rad)t6riefg, 

(1) 8ur $lht~ftellung be~ ~rad)tbrief~ ~nb ~ormu[are n11d) IDtcttjgabe ber 
$l(n[age 0 unb D 3u 'Oerluenben 1 meld)e auf allen etationen 0u ben im %arife '% 
feft~ufe~enben ~reifen fäufiicf) 3u ~aben ~nb. IDiefelben miiffen für gemöf)nlid)e ~c: 
~rad)t auf meif3e~ ~a:pier 1 für ~ilfmd)t gleid)faU~ auf meif3c~ ~a:pier, jebod) \<? 
mit einem auf her ~orber• unb ffiücffeite oben unb unten am ffianbe 'm3u• 
bringenben f,lrmtntOtf)en etrcifen 1 gebrucft fein. ~Ür bie ~rad)tbriefe tft ed)reib
:papier au 'Oerwenben' melcf)e~ bie 'Oon bem ffieicf)~. ~ifenba9n. mmte feft~ufetenbe 
~efcf)affen()eit be~yt. 

(2) ~~ fönnen jebod) butd) bie B(1nhe~aufftcf)t~be~örbe mit 8uftimmung 
bc~ fficicf)~ • ~ifenba~n • ~(mt~ für regehnä§ig mieberfe~renbe %mn~porte 3mifd)en 
beftimmten Orten fomie für eenbungen' meld)C 3Ur m3eiterbeförbcrung über eee 
beftimmt ~nb 1 momcicf)ungett ).)Oll ben ~orfd)riften be~ erften $2lbfayea augelaffen 
merben. 

(a) IDie ~racf)toriefe müffcn 0ur IDcurfunbung if)rer Uebercinfthmnung mit 
bcn be~faUngen ~orfd)riften bcn S1ontrolftempel einer inlänbifd)en ~ifenba[)n tragen. 
IDie etem:pelung erfolgt bei ben nicf)t für ffied)mtng ber ~ifenoa~n gebrucften 
ßrad)tbriefen gegrn eine im %arife feft0ufc~enbe ®ebü9r unb fann 'l)ermeigert 
merben 1 fofern nid)t gieidneitig minbet1en~ 100 ßtad)tbriefe 'l)otgelegt merbcn. 

(4) 6ofern bcr auf bem fimd)tbriefformuiare für bie ~efd)reibung ber 
@ütcr 'Oorgefe[)ette ffiaum fid) a{~ un3urcid)enb ermeift 1 ~at biefelbe auf ber ffiücf• 
feite ber für bic $l(breffe bcj1immten S)iilfte be~ fiormu{ar~ nad) IDtaf3ga5e bet 
<Spalten be~ firad)tbrief~ 3u erfolgen. ~\cicf)t aud) biefer ffiaum nicf)t au~ 1 fo 
finb bem ~rad)tbricfe befonbere1 bie >Befd)reibung enU)altenbe unb 'l)om $2lbfenber 
0u unteqeid)nenbe >Blätter im fionnate be~ firad)tbrief~ feft an3ttf)eften 1 auf 
tt1eld)e in biefem befonber~ ~in3itmei fen ift. ,Sn ben enoiH)nten fiäUen ift in ben 
'Oorgebrucften 6palten be~ firad)tbriefa ba~ ®efammtgemid)t ber eenbung unter 
$l(nga5e ber für bie %arifirung ma§gebenben ~e3eid)nung ber %ran~portgegen
ftänbe 1 nöti)igenfaiT~ unter 6cf)eibung berfelben nad) ben %arifffilffen 1 an0ugeben. 
>Dm beigegebenen ~[ättern ift ber $2lbfertigung~j1empel ber ~erfanbj1ation auf• 
aubrücfen. 

(5) ~ii ift geftaftet 1 auf bet 9lücffeite bet fiit bie mbreffe Oeftitttmfett S)äffte 
bc~ firad)tbrief~ . bie fiirma bcii' $l{uefteller~ auf0ubrucfen. ~5enbi1fel5ft fönneu 
aud) - jebod) o~ne ~erbinblid)feit unb ~erantmortlid)fcit für bie ~ifenba~n -
bie fofgenben nad)rid)tlid)en ~ermerfe angebracf)t merben: 11'1)on 6enbung be~ 
N. N. 111 "im muftragc be~ N. N. 111 113ut merfügung beii N. N. 111 113ur m3eiter• 
beförbcrung an N. N. 111 "'l)ernd)crt 5ei N. N.". IDiefe ~ermerfe fönnett ~d) 
nur auf bie gan3e 6enbung beaie9en. 

(6) IDie ftarf umm9mten ~f)eile be~ i5onnufar~ nnb burd) bie ~ifenba~n1 
bie übrigen butd) ben mbfenber auß3ufüUen. ~ei $2Iufgabe '!)On @ütern 1 tveld)e 
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bct mufenbct oll 'l)Crfi1Dett ()IÜ 1 ~llb \.1011 bicfcm attcf) bie mummet Ullb bie ~igelt• 
tl)Utn~merfmale be~ ®agen~ an ber 'I>Ol'ßCfd)ricbenen €teUe ein0utmgm. 

(1) IDlc~rere ®egenft.1nbe biirfen nur b.mn in einen unb benfelberi f5mc()t• 
&rief aufgenommen 'll.lerben 1 wenn bit\3 8ufammenl11ben bcrfdbcn nad) i~rer ?Be• 
fd)•lffenl)cit o()ne inad)t!)eil erfolgen fmm unb 8o[[• 1 '.Steuer• ober ~oliaciuor• 

fd)riften nid)t entgegenftef)en. ~m lmlt §. 50 B bebingung\3\ucife 0ur meförbcnmg 
3Ußelaffemn @egmftäuben ~nb {1Cfl'nbere 1 anbete @cgenft\lllbC lltd)t Utnf•lffenbe 
f5rad)tbricfe bei3Ußeben. ®erben [lcbingung~'ll.leife ~ur meförberung 0ugc[,1ffene 
®egenftänbe 1 für n'eld)e bie IDereinigung mit anbeten ®egenftänben in ein firad)tftiicf 
n11d) ~lnlage B mr. XXXV geft11ttd ift, mit anberm ®iitern 0uf,nnmen 0ut me. 
förbCtullß tn ®agenl.:tbttngen (lttf\:)l'ßCVCll 1 fo OCb11tf e~ bet meigube eine~ (le• 
fonbeten ~rad)tbl:iefß für biefe ®egenft,1nbe nid)t. ~ür berartige ®agen{,Ü'Ullßett 
genügt el 11 ßrad)tbrief 1 llt 'll.leld)etn jebod) bie tlUt bebingttngß'll.leife 3Ußel11 ffenm 
®üter ,t{ß fold)e burd) S)in0ufiigung be~ [ßortc\3 11 (bebingungi3meife) 11 außbriicflh-9 
be0eid)net 'll.lcrben miiffcn. ~en 1111d) ben IDorfd)tiften biefcr Orbnung ober be~ 

'l:ctrif6 ober nad) befonbcrer IDercinb.nung bom m&fenbet auföulabenben ober \.IOill 

~tn'J.*inger ab3ulitbenben ®iitem ~nb befonbere 1 anbere ®egenft•1nbe nid)t um• 
f•lffenbe ßrad)tbriefe bei3ugd,en. 

(s) ~ie IDerfmtbft~ltion f,lml \.'erlangen, ba~ für jeben ®,1gen ein bcfonbcrer 
fimd)tbrief beigegeben wirb. 

§. 53. 
fjaftung für bie ~lng1lbm im Btad)tbriefe. \Baf)ttfeitige t!rmittdungcn. Bra~tauf~fiiue. 

(1) ~er ~l6fenber [)aftet für bie ffiic~tigfeit unb bie IDoUftänbigfeit ber in 
ben ~md)t&rief aufgenommenen %tgctben unb ~rflärungen unb trägt a[[e f5olgen1 

mdd)e .mi3 unrid)tigen 1 ungenauen ober ungeniigenben ~rflärungen entf).lringen. 
(2) ~ie ~ifcnb(l~n ift jebeqeit bered)tigt 1 bie Uebereinfthnmung be\3 3n~)llltJ 

bct \Senbungen mit bcn mngaben be\3 firad)tbtief\3 3U ).ltiifcn Uttb ba\3 ~rgd111i~ 

fe11öttfteUen. ~er merecl)tigte ift einoul.lben I bei ber ~rüfung augegen au fein, 
uorbef)ll[tlid) br\3 ~(l[{eiJ, \l.)ettn bie Ie~tere auf ®runb voli~eilid)er l)Jl,t13regdn I bie 
ber 'Staat im ,5ntercft·e ber \Sid)erf)cit ober ber öffcnt1id)en Drbnung 0u etßteifen bc" 
ted)tigt ift1 ftatt~ttbet. ~tfd)eillt bet merecf)tigte nid)t/ fo ~ttb 3'ltlei 8eugen [1CtoU~ie9ett. 

(3) 8ur ~rmittelun~1 be\3 @en>id)ti3 unb ber '.Stücf3af)l einer \Senbung ijl 
bie ~ifenba~n jcbeqeit bered)tigt. ~ie ~ifenb11~n ift 'l)et).lffid)tet 1 ba\3 ®emid)t ber 
\Stücfgüter bei bet ~lufgabe feft3ttfte[{en. ~(usbriicffid)en mnträgen be\3 ~lbfenber)j 
auf ßefiftefiung ber 6tücf0a[)l ober bei3 ®emicf)ts ber m3agen[,lbung~giiter ift bie 
Q;ifenf.',lf)tt gegen eine im 'Iarife feft3ufe~enbe ®ebii~r ft~1tt0ugeben 'l>et).lflid)tct, 
fofcrn bie ®iiter bermöge if)rer mefd)•ltten~eit eine berartige f5eftfteffung O[)nC er• 
()r[l(ic[)elt mufenH)alt geft~ltten unb bie bot~anbencn ~iigeuorrid)tttngen ausrcid)Cll. 
~incm ~lntrag auf bal)nfeitige ®emid)tsfeftfte[[ung ift es in aUen ßäUen, ll.'l) 

bie ~rad)t t.nifmä1Jig nad) bem ®emid)te bered)net ll.)trb 1 gleidnuad)ten 1 \l.mm 
ber m&fenber im f5rad)U'tiefe fein ®emid)t angegeben ~~lt. 

(4) ~em ~lbfenber ftc~t frei, bei ber ~rmittelung bes ®e\l.)icf)t~ unb ber 
6tiicf3~1~I 0ugegen 0u fein. metfangt ber ~lbft>nbet 1 nacf)btm bie ßeftfteUung 
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fciten\3 ber ~ifen&a[)n bereit~ erfolgt ift 1 uor ber IDerlabung ber @üter eine nocf)• 
nwHge ~rmitMung ber CStücf~a~( ober be~ @emic~t~ in feiner @egenmart 1 fo ift 
bie ~ifenbilf)n berecf)tigt 1 aud) bafür bie tarifmä§ige @ebii~r 3u er~e[1en. 

(5) SDie Beftftcllung be~ ®emid)t~ mirb l)on ber IDerf1mbj1ation burcf) ben 
~13~1gcftmt~el auf bem Btild)tbriefe befd)einigt. 

(ü) ßür bie melabung ber [ßllßCll ift ba~ batan l)etmerfte 53abege'roicf)t 
llW§gebenb. ~ine ftärfere melaftung ift bis 3tt bet an ben [ßllßett angefcf)riebenen 
~ r aß f ä {) ig feit infomeit 3ufäfltg 1 als nad) ber natürlicf)en ~efcf)~tffett()eit bes 
<i1utes nid)t 3u befürd)ten ift 1 ba§ in ßolge 't.lon [ßitterungtkinfliiffen mä~renb 
be6 ~nm\3~orts bie mewftung Über bie @ren~e bet <:tragfä~igfeit {)inausgef)ell 
ll.'etbe. ~ine bie ~ragfä~igfcit iiberfd)rcitcnbe ~elaftung - Ue&edaftun g -
ift in feimm B11Ue geftattet. ~ci fl'fd)en au§erbeutfd)en [ß11gen 1 bie nur eine, 
bie 3uläf1tge ~e[aftung fenn~cid)nenbe 1 bem 53abcgemid)te her bmtfd)en ®11gen 
entfpred)enbe ~Infd)rift tragen 1 barf b11S angefd)riebme 11 53abegr\tltd)t'' ober bie 
angefd)rie[,me 11 <:tmgfä()igfeit" &ei ber ~elabung feineef11Us um me[)r als 5 ~rooent 
überfli)titten merben. 

(1) ~ei unricf)tiger ~lnga&e beS3 3nf)nlt~ einer CSenbung ober &ei au 
11iebriger ~(ngabe be\3 ®emid)tl:l einer ®1tgettf11bttng fomie [Iei Ueberl11ftung eine\3 
't.\Olll ~lbfenber felbft be[abenen ®agen\3 i11 - abgefel)ell \)Oll bet m11d)~~l~[ung 

be\3 ehuaigen Btlld)tuntcrfd)ieb\3 unb bem ~rfa~e be\3 entftanbenen CScf)aben6 
fo\oie ben burd) ftrafgefe~lid)e ober lJOHöcilid)e ~eftimmungen l)orgefel)enen 
lStmfen - ein ßmcf)t3ufcf)l11g an bie am <:trans~orte bet9eiligten ~ifenb(t9nen 

olt 3Cl()fen' beffen S)öf)e mie folgt feftgefe~t loirb: 
(s) ®enn bie im §. 50 A 8iffer 4 unb in ber ~lnl11ge B aufgefÜ[)rten 

®egenftänbe unter tmrid)tiger ober ttnßetllltter 3n9altS3attgltbe 3ur ~eförberung 

aufgegeben ober bie in mnfllßC B gegebenen CSid)et()eitl:luorfc{)riften bei ber ~(ufgabe 
au§et md)t gel11ffen toerben 1 fo beträgt ber ßrad)t3ufd)Iag 12 ~Jlarf für jebes 
~rutto·Sml'ßtamm be~ gan3en merf~mbftücfs. 

(9) ,5n affen anbeten fi~U!en unrid)tiger ,5n~)alt~~mg11be &etr11gt bet Btlld)t• 
3ttfci)fag, fofern bie unrid)tige 3tü)altS311ng11be eine firad)tl)erfüqung {)etbei~ufÜ[)tm 
nic{)t geeignet ift 1 1 ~J1atf für ben Brad)tbrief 1 fonft bal:l SDovpelte be~ Unter• 
fd)iebS ~roifd)en ber fimd)t uon bet ~(ufga&e• biS3 3ur meftimmung6fi:lltion für 
ben angegebenen unb ber für ben ermittelten 3n[)alt1 minbeftenß 11ber 1 ~Jt1uf. 

(1o) 3m ßa[[e 3u niebriger Sltngabe be~ ®emid)ts einer ®11genl11bung 
r~ctriigt ber Btild)t0ufci)lag ba\3 SDo~lJelte be~ Unterfd)ieb~ 3luifc{)en ber ßmcf)t, 
lt\e[c{)e für bal:l mtgegebene unb für baß ermittelte ®emid)t uon ber ~lufg1lbe• bi~ 

0m ~eftinmmng~j11ltion 3u entrid)ten ift. 
(u) 3m ßaffe ber Uebedaftung (~lbf. 6) eines uom ~l&fenber fdbft be• 

l11benen ®11gens beträgt ber fimcf)t3ufd)[ag bas CSec{)S3fad)e ber ßrad)t tlon ber 
~(ufgabe• bi\3 3Ut meftimmungS3ftlltiOn für ba\3 bie 3ttläf~ge me{aftung Über• 
fteigenbe ®eluid)t. SDiefe ~eftimmung ift aud) auf fold)e ®egenft~1nbe 1 beren 
firad)t tarifmäfiig nici)t nac{) bem ®ell)id)te bered)net mirb 1 finngemä§ an3umenben. 
3ft in~befonbere bie ßtad)t lHlc{) ber 53abeflnc{)e 3u bered)nen 1 fo erfolgt bie ~r· 

!Reid)G. <!lejeij{>(, 1899. 97 
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mittelung be~ ffracf)taufd)lag~ in ber m3eife' bau aunäd)ft bie n~~ bet 2abefläcf)e 
be~ t)ertvenbeten m3agen~ bered)nete ffrad)t a[~ ffrad)t für ba~ im ein0elnen ffaffe 
auiäf~ge ~öd)fte· ~eiaftung~gett>id)t angefe~en' bet ~d) ~iernad) für ba~ ~öd)fte 
~el~tftung~gett>id)t erge&enbe ffrad)t&etrag fobann t)er~ä[tni§mä§ig auf ba~ Ud,er• 
gett>id)t übertragen unb bet für ba~ llebergewid)t gefunbene ffrad)tbetrag fecMfad) 
genommen tt>itb. 

(12) m3enn gleid)0eitig eine 0u niebrige ~ewid)t~angabe unb eine Uebet• 
[aftung t)orHegt I fo tt>irb fowo~[ bet ffrad)taufd)lag für au niebrige ®eU>ic{)t~· 
anga&e (m&f. 1 0) 1 aW aud) ber ffrad)t0ufd)Iag für Uebedaftung (mbf. 11) er~ oben. 

(u) ~in ffrad)t0ufd)lag tt>itb nid)t ed)oben: 
a) bei unrid)tiger ®e"'id)t~angabe unb bei Ueberlaftung 1 wenn ber 

mbfenber im ffradJtbriefe bie IDer"'iegung "erlangt ~at, 
b) bei einer tt>ä~renb be~ ~ranavorH~ in ffofge t)on ~itterungg. 

einflüffen eingetretenen Ue&edaftung·, wenn bet mbfenbet nad)• 
weift 1 bau er bei ber ~eiabung beg m3agen~ ba~ baran t)ermerfte 
2abegewid)t nid)t überfd)ritten ~at. 

§.54. 
~6fd}lu~ beö ~ad}tl>edragß. 

(1) ~er fftad)fuertrag ift a&gefd)loffen1 fobalb ba~ ®ut mit bem ffrad)t• 
briefe \)OU bet IDerfanbftation aur ~eförbenmg angenommen ift. ~n~ 8eid)en 
bet mnna~me "'irb bem ffrad)t&riefe bet ~ageg11empel bet mbfertigung~ftelle auf· 
gebrücft. 

(2) IDie m&ftempelung ~at o~ne IDequg nad) t)o[(ftänbiget muf[ieferung 
be~ in benifd&en fimd)tbriefe t)er0eid)neten ®ut~ unb auf IDerlangen be~ m&. 
fenber~ in beffen ®egentt>arl 0u erfolgen. 

(3) IDer mit bem <Stempel t)erfef)ene fftad)t&tief bient aW ~e"'eiß übet 
ben ffrad)tbertrag. 

(4) 5ebod) mad)en be0ügHd) berjenigen ~ü~er 1 bereu muflaben nad) ben 
IDorfd)tiften biefer ürbnung ober be~ ~atif~ ober nad) befonberet IDereinbarung 
bOll bellt ~l&fenbet befotgf tt>itb 1 bie mnga&en be~ fitad)tf>rief~ Übet ba~ ~ett>ic{)t 
unb bie mnaa~[ bet (Stücfe gegen bie ~ifenba~n feinen ~eweig 1 fofetrt nic{)t bie 
!nad)"'ägung ober mad)0äf)lung feiteng ber ~ifcn&af)n erfolgt unb bie~ auf bem 
fftad)tbriefe 6eurfunbet ift. 
. (5) IDie ~fenbaf)n ift t)etpflid)tet1 auf IDerlangen beB m&fenber~ ben ~mpfang 
be~ ffrad)tguta' unter mngabe bea ':tag~ bet mnnaf)me aur ~eförberungl auf 
einem if)t mit bem ffrad)t&riefe t)oraulegenben I al~ fold)e~ au beaeid)nenben IDupHfat 
bea firad)tbriefa 0u befd)einigen. IDer mntrag auf ~rtf)eilung beß IDupUfatß ift 
\)Ollt m&fenbet auf bellt fftad)tbriefe 3U betmetfen. $Die ~ifen&af)n f)at butc{) 
mufbtücfung eine~ <Stempel~ 3U beftätigen 1 ba§ bem mnttag entfprod)en ift. 

(6) IDa~ IDupli.fat T)at nid)t bie ~ebeutung beß üri.ginal·t5rad)tbtiefß unb 
e&enfowenig biejenige eineß ~onnoffement~ (2abefd)ein~). 
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(1) [)ei fold)en ®iitern, roefd)e nid)t in gan3en m3,1genlabungen aufgegeben 
werben 1 fann mit 8uftimmung be~ m&fenber~ an \Stelle be~ IDuplifat~ ein al~ 
fold)er au &e0eid)nenber mufna[)mefd)ein au~gefteUt werben 1 weld)er biefei&e red)t• 
lid)e ~ebeutung wie b11~ SDuplifat [)at. 

(s) muf ~unfd) be~ m&fenber~ fann bet ~mpfang be~ @ute~ auc[) in 
anbetet ~orm, in~befonbere mitte1ft ~intrag~ in ein Ouittung~&uc[) u. f. w. &e· 
fd)einigt tverben. ~ine herartige ~efd)einigung [)at nic[)t bie ?Bebeutung ein~ 
~md)tbtief• SDuplifat~ ober eincß mufna[)mefd)einß. 

§. 55. 
modiht~ge <!inlogerung be~ ®ttte~. 

(1) IDie .~ifen&a[)n ift nur berpflid)tet, bie ®iiter aum ~ran~porl an3tt• 
ne[)men, foweit bie ~eförberung berfel&en foforl erfolgen fann. 

(2) SDie ~ifenba[)n ift jebod) verpflid)tet I bie i[)r augefü[)rten ®üter I beten 
mefötbetung nid)t foforl erfolgen fann 1 fotveit bie mäumlic{)feiten e~ geftatten, 
gegen ~mpfang~befc{)einigung mit bem IDotbe[)a[t in einfttveilige IDerroa[)rung 3U 
ne[)mett, ba§ bie mnna[)me 3Ut ~eförbetung unb bie mufbrüdung beß m&ferti• 
gung~11empei~ auf ben ~rad)tbrief (§. 54 m&f. 1) erft bann erfolgt, wenn bie 
meförberung möglic() ift. SDer $1lbfenber f)at im ~rad)tbtiefe fein ~inverftänbnifl 
mit biefem IDerfa[)ten 3U erflären; _5n biefem ~alle [)aftef bie ~ifenba[)n bi~ 
aum $1lbfd)luffe be~ ~rad)tvertr,,g~ ai~ IDerwa[)rer. 

(3) rotit ®enef)migung bet muf~d)t~be[)Ötbe ift bie ~ifen&a[)n &ered)tigt, im 
~arre fie ~agenlabung~güter, beten fofortige meförberung nic[)t möglid) ift, gleic[)· 
)Uo[)[ aum %ran~port annimmt, ntit bem m&fenbet 3U vereinbaren, ba§ für bie 
eienbung bie 2\eferfrift von bem ~age an 0u red)nen ifl 1 an tvelc()em bie mb· 
fenbung tf)atfäd)Iid) erfolgt. SDer m&fenber f)at fein ~inverftänbni§ auf bem 
~rad)t&riefe 3u erflären unb auf bem ~mc[)t&rief·SDuplifate 0u wieber[)olen. SDie 
~ifen&a[)n ift verpflid)tet, ben 8eitpunft bet m&fenbung auf bem ~rac()tbriefe burd) 
$1lufbrücfung eine~ befonberen \Stempel~ erfid)tiid) 0u madJen unb biefen 8eitpunft 
bem m&fenbet o[)ne IDer3ug mitout[)eilen. 

§. 56. 
~llfliefenmg unb ~eförberung be~ <»ntdl. 

(1) SDa~ ®ut mu§ in ben von ber ~ifen&a[)n feft3ufe~enben SDienfl~unben 
aufgeliefert unb, fall~ bie meriabung nad) ben morfd)riften biefer :Orbnung ober 
be~ ~arff~ Ober nad) befonbeter ffieteinf>atullg betn mf>fenbet Obliegt 1 tnner[)a{b 
berfel&en verlaben werben. ~ei einer nad) unb nac[) ftattfinbenben muflieferung 
ber mit bemfei&en ~rad)t&rief aufgegebenen 1 von ber ~ifenba[)n 0u verli1benben 
e>enbung ift1 fofern bie mufiieferung burd) ben mbfenber über 24 Stunben ver• 
0ögert tt1irb 1 bie ~ifenbaf)n &erec[)tigt 1 ein im ~arife feft&ufe~enbeß ~agetgelb 0u 
er[) eben. SD11~fefbe gilt . in bem ~alle 1 tvenn VOn bet ~ifenf>a[)n 3U 'Oetlabenbe 
®üter mit unvoUt1änbigem ober unrid)tigem ~rac[)tbrief aufgeliefert finb unb bie 

97• 
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merid)tigung nid)t binnen 24 etunben tllld) bet mwnftanbung erfolgt. ~egen 
bet $l(nfu~r bet ®üter burd) ffioUfu~runterne~mer bet <fifenb11~n fie~e §. 68. 

(2) IDie i1eförberung erfolgt, je nad) ber meftimmung im fimd)H,tief1 af~ 
<filgut ober ,,{~ fimd)tgut. 

(a) ~ln 8onn• unb fiefttttgen \Virb gewö~nlid)e~ fimd)tgut nid)t an• 
genommen unb am i1eftimmung~orte bem <fmpfänger nid)t L'embfolgt. <filgut 
mitb aud) an Sonn• unb fiefitttgen, aber nur in ben ein für aUemal beftimmten, 
burd) $llu~[),1ng an ben ~lbfedigung~fteHen fo\Vie in eineni 2oftllblatte befmmt 
an mad)enben <Xage~3eiten angenommen unb au~geliefert. 

(4) IDie [)eförberung bet ®üter ~nbet in ber 9leif)enfolge 111ft, in \Uefd)et 
fie ;ur i1eförberung angenommen \Vorben finb 1 fofern nid)t 3\Vingenbe ®rünbe 
bes <fifenba~nbetrieM ober b11~ öffentlid)e 5ntereffe eine $llu~n~1~me red)tfertigen. 
<fine 8u\Vibed)anb[ung gegen biefe IDorfd)dften begrünbet ben $llnfprud) auf <frfa~ 
be~ barau~ entfte~enben Sd)11ben6. 

(5) IDie <fifenbaf)nen finb uerpflid)tet, <finrid)tungen 3u treffen, burd) ll>eld)e 
bie ffiei~enfolge ber ®ütembfedigung feftgefteUt \Uetben fann. 

(s) IDie [)ereitfteUung ber ~agen für fold)e ®üter I beren medllbung bn: 
$llbfenbet felbft 0u beforgen 9at (fie~e $llbf. 1)1 mufj für einen beftimmten <Xag ll1ld)• 
gefud)t unb bie $lluflieferung unb IDerlabung in bet L'on ber (Rifenba{)n 3u be• 
fthnmenben firift uoUenbet \Verben. IDiefe fidft ift butd) $llnfd)Iag an bcn 
$llbfedigung6fteflen fo\Vie in einem 2ofalblatte befannt 0u t111ld)cn. 

(7) <frfolgt bie $lluflieferung unb IDerlabung nid)t inner~alb biefer firift1 fo 
9tli bet ~lbfenbet nad) beren $llblaufe b116 im <Xarife feft0ufe~enbe ~agenftanbgelb 
3u be0a(J{en. IDa6felbe gUt in bem fiaUe 1 \nenn ®üter, bie t>on bem $llbfenbcr 
0u \>erlaben finb (fie9e $llbf. 1) 1 mit unrid)tigem ober unuoUftänbigem firad)tbtief auf• 
geHefett werben unb bie merid)tigung nid)t inner9alb bet feftgefe~ten 2abeftil1 
erfolgt. ~lud) ift bie <fifenba~n bered)tigt1 ben ~agen auf ~ollen be6 [)efteUer6 
311 entfaben unb ba6 ®ut auf beffen ®efa9t unb ~often auf 211ger 0u ne9men. 
mei meftellung be6 ~agen6 ift auf metlangen bet <fifenba~n eine ben metrag einer 
S:oge6uerfäumnit3 becfenbe Sid)et9eit 0u befteUen. . ~enn bie <fifenba[)n feft öU• 
gefttgte 0011gen nid)t red)t0eitig fteUt, fo [)at fie bem [)efteUet eine bem ~agen• 
ft,mbgelb entfprcd)enbe <fntfd)äbigung 0u 3119len. 

(s) IDer ~mtf bet in ben $llbf. 1 unb 7 \>orgefe9enen firiften ru[)t an 
(Sonn• unb fiefttagen fo\Vie für bie IDauer einet 0oU• ober ftcuemmtlid)ett $l((,. 
fedigung 1 fofem biefe nid)t burd) ben $lrbfenber ucqögert wirb. IDcr $llbfenber 
9ttt bie IDauer ber $llbfertigung lllld)0u\Veifen. 

§. 57. 
!3efötberung in gebecften ober in offenen ®agen. 

(1) IDer $llbfenber ift 1 fofern nid)t eine i1eftimmung ber IDerfe~r6orbnung, 
ober 8oii·, (Steuer· unb :poliöeilid)e IDorfd)tiften ober 3\Vingenbe ®rünbe bc6 me. 
trieM entgegenfte[)en 1 beted)tigt 1 butd) fd)riftHd)en IDermetf auf bem firad)tbriefe 
au 'l.ler!angen: 
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1. baO bei benjenigen ®iitern, \ueld)e nM() bcm :!arif in offen gebauten 
~~tgen beförbert \Ucr~en 1 bic ~eförbcrung in gebecft gebauten m3Ltgen 
erfolge, 

2. ba~ bei benjenigen ®ütern 1 ludc{)e tlltd) bem :!arif in gebecft gebauten 
m3Ltgen beförbert \Uerben 1 ~ie ~eförberung in offen gebauten ~~tgm 
ft~ttt~nbe. 

(2) .5m erfteren t5arre fmm bie ~ifcn[,Ltl)n einen im :!1ttife feft~ufe~enben 
8ufd)li1ß 0ur t5md)t et[)eben. 

(a) IDer :!arif befiimmt, ob unb unter \Ueld)en ~ebingungen auf ben im 
t5md)tbtiefe au fieUenben ~(ntmg be~ $l!bfenber~ IDecfen für offen ge61mte ~~lfJeH 
miet{)lueife überlaffen werben. 

§. 58. 
mer~acfung unb ~eaeicf)nung btt~ muteß. 

( 1) elo\ueit bie inatur be~ t5tad)tgut~ ~um eld)u~e gegen IDerluft 1 IDtinberun~ 
ober ~efd)äbigung auf bem :!nm~pod eine IDervacfung nötl)ig mad)t 1 liegt bie 
gef)ötige ~eforgung berfelben bem ~lbfenber ob. 

(2) .5ft ber m&fenber biefer IDerVfiid)tung nid)t nad)gefommen, fo ift bie 
~ifenbaf)n 1 faU~ fie nid)t bie mnnal)me be~ ®ute~ uer\Ueiged 1 bered)tigt 3u ver• 
{llttgen 1 ba§ bet mbfenbet auf bent ~tad)tbtiefe ba~ ~e{)(en obet bie IDtänge( bcr 
IDerpacfung unter fve3ieller ~e3eid)nung anerfennt unb ber IDerfmtbfiation l)ierüber 
aufierbem eine befonbcre ~rffärung nad) IDt1tfigabe be~ vorgefd)tiebenen ~ormu· 
I1tt~ (mnlage E) ausfteUt. \Sofern ein ~l&fenber gleid)11ttige bcr IDervacfung be· ~ 
bürftige ®üter unuervacft ober mit benfelben ~Jtängeln ber IDervacfung auf ber \~ ... 
gleicl)en \Station auf3uge6en vflegt I fmm er an \Stelle bet befonberen ~rWirung V 
für jebe elenbung ein für aUemal eine allgemeine ~tflärung nad) bem in bet · 
~(nlage F 'Oorgefd)riebenen t5ormul1tt abgeben. .5n biefem ~aUe mu~ ber t5tad)t• ~ 
&rief aufier ber oben 'Oorgefel)enen mnerfennung einen S)imuei~ auf bie ber IDcr• ~
fitnbfiation abgegebene allgemeine ~dfärung entl)1tlten. €iold)e t5onnulare finb ~ 
'OOn bet m&fertigung6ftclle bereit oU [)alten. 

(a) ~ih: bemrtig bcfd)einigte fo\Uie für fold)e IDt1'ittgei ber IDerv1tcfung, 
wefd)e äufiedid) nid)t erfennbar finb' l)at ber m&fenber au f)ilften unb jeben baraus 
entftef)enben €id)aben 3U tragen beaie{)ung~Weife ber ~il{)n'Oer\Uaftung oll erfeven . 
.5ft bie mu~fieUung ber gebad)ten ~rflärung nid)t erfolgt 1 fo l)aftet ber m&fenber 
für äufierlid) erfennbare IDtängc[ ber IDervacftntg nur 1 \uetm i~m ein arglifiige~ 
IDerf(tl)rcn 0ur ~aft fäUt. 

(4) [?ie eitiicfgiiter finb in f),trt&~uer 1 beutrid)et unb IDer\Ued)felungen au~· 
fd)He§enber ~eife 1 genau ii&ereinftimmenb mit ben ~(ngabcn im ~rad)tbricf1 
äufierlid) 3u be0eid)nen (~gniren). 

(a) IDie ~ifenoa[)n ift oered)tigt 3U 'Oerlangen I ba§ eltiicfgüter 'OOlll mr;. 
fenber mit ber me3eid)nung ber ~efiimmung~fiation in bauer[)after ~eife verfel)en 
\Uerben 1 fofern beten ~efd)affen[)eit bie~ o[)ne befonbere eid)\Uierigfeit gefiattet. 
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§. 59. 
Boli·, ®teuer·, ~oli0ei· unb ftatiftifd)e morfd)riften. 

(1) IDet mbfenbet ift bervflicl)tet I bem ~tad)t&tiefe biejenigen meg[dtvaviete 
beiaugef>en 1 tueld)e oUt ~tfüClung bet etwa f>efte~enben 8ofi•1 eiteuet• obet ~o(i~ei• 
botfd)riften bot ber mblieferung an ben ~pfänger etfotberlicl) finb. ~ ~aftet 
bet ~ifenba~n 1 fofern betfer&en nicl)t ein IDetfd)ulben oUt 2aft fäiTt 1 für aUe 
~o[gen 1 lt>eld)e au~ bem IDlangel1 ber Un0ulänglicl)feü ober Unrid)tigfeit biefer 
~aviere entfte~en. 

(2) [)er ~ifenb4l~n liegt eine ~rüfung bet ffiicl)tigfeit unb IDoUftänbigfeit 
berfd6en nid)t ob. 

(3) IDie 8oll•1 €'teuer• unb ~oli0eibotfd)riften U)etben 1 folange ba~ ~ut 
fiel) auf bem m3ege be~nbet1 bon ber ~ifen6a~n erfüiTt. @Sie fann biefe ~lufgaoe 
unter i~tet eigenen merantU)ottHd)feit einem eivebiteur übertragen ober gegen eine 
im ~arife feft0ufevenbe ~ebü~t felbft überne~men. 3n l>eiben ~äUen ~at fie bie 
mervflid)tungen eine~ eipebiteut~. . 

(4) ~a~ bet mvfenber eine mrt bet mbfertigung beantragt ~at, U)e[d)e 
im gegebenen ~a{{e nicl)t auläffig ift' fo ~llt bie ~ifenba~n biejenige mbfertigung 
0u betanlaffen1 lt>eld)e fie füt ba~ 3ntereffe be~ mbfenbet~ am bort~eil~afteften 
erad)tet. IDer m&fenber ift ~ierbon 0u benacl)ricl)tigen. 

(5) IDer IDerfügung~bered)tigte fann bet 8oUbe~anblung ent)l)ebet felbft 
ober butd) einen im ~rad)tbriefe &eoeid)neten mebo[(mäcf)tigten beirool)nen' um 
bie nötl)igen mufflärungen über bie ~arifirung be~ ~ute~ 0u ert~eiien unb feine 
~emerfungen 6ei0ufügen. IDiefe ~efugnifi begrünbet nicl)t ba~ ffiecl)t 1 ba~ ®ut 
in mefiV 0u nel)men ober bie 8oUbe~anblung felbft botaune~men. 

(6) ~ei ber mnfunft be~ ®ute~ am meftimmung~orte ftel)t bem ~mvfänger 
ba~ ffied)t 3UI bie 30fi• unb fleuctamtlid)e mel)anblung oU beforgenl fa[(~ nid)t 
im ~md)tbrief etwa~ mnbere~ feftgefevt ift. 

(1) ~e0üglicf) ber ®üter 1 weld)e übet bie ~ren0en be~ beutfd)en 8oUgebiet~ 
ein •1 an~ • ober burd)gefü9rl U)erben 1 finb bie reid)~gefeDlid)en meftimmungen1 

betreffenb bie @Statiftif be~ m3aatenberfe~t~ 1 Ullb bie ba3U er(affenen mu~füf)tung~• 
borfd)rlften 0u beacl)ten. IDie ~efd)affung ber nad) biefem ®efev erforberlid)en 
mnmelbefd)eine in ~etreff ber ~in •1 mu~ • unb IDurd)ful)r Hegt bem ~lbfenber be· 
oief)ung~U)etfe ~mvfänget Ob. @Sofern fofd)e eifenf>al)nfeitig be\Vtrft tvitb 1 fommen 
bafür bie im ~arife feftoufe§enben ~ebül)ren aur ~r~ebung. mnmelbefd)einel 
tueld)e mit bem @Stemvei be~ ~aiferlid)en @Statiftifd)en mmte~ nid)t berfef)en finbl 
unterliegen bef)uf~ ijeftfteUung il)rer Uebereinftimmung mit bem borgefd)riebenen 
~otmu[are ber oUbOtigen mbftemvelung feiten~ ber ~ifenbaf)n gegen bie im ~atife. 
feflaufeven~e ®ebü9r. 

§. 60. 
!Bered)nung ber ~ad)t. 

(1) SDie ~nbfäve füt bie firad)tbered)nung finb im ~arif (§. 7) an-
0ugeben. 
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(2) muuer btn im ;tarif 1tngegef>enm tJrod)tfäjen unb IDergütungen für 
befonbere im ;tarife 'Oorgefef}ene ~eifhmgen bürfen nur ba~tte ~u~lagen erf}o&en 
"'erben 1 in~&efonbere ~u~-1 ~in • unb IDurd)gang~a&ga&en 1 nid)t in ben ;tarif 
aufgenommene !eoften für Ue&etfüf}rung unb ~~lagen für ~u~&efferungen an 
ben ®ütern 1 \1>eld)e in fiolge if}ret äufieren ober inneren· ~efd)nffenf}eit 3U i[)rer 
~r[)altung not()\1>enbig "'erben. IDiefe mu~Iagen finb ge()örig feftaufteiien unb in 
bem firad)tbrief ef11d)tlid) au mad)enl \1>eid)em bie ~e\1>ei~flüde &e~ugeben finb. 

(a) m3enn bie ~ifenba()n bie ®üter 'Oon ber ~ef}aufung be~ m&fenberij 
abf}o(en J>ber au~ eid)iffen löfd)en lä13t1 ober an bie ~e()aufung be~ ~ml'fängcr~ 
ober an einen anbeten :Ort 1 3· ~. itad) ~acf{)öfen 1 ~agerf}äufern 1 ffie'Oifionß• 
fd)Ul'l'en 1 in eid)iffe u. f. ttl. bringen Iä13t 1 fo finb bie burd) bie ;tarife ober 
burd) mu~()ang an ben mbfertigung~fleiien befannt au mad)enben ®ebü()ren [)ier• 
f.ür 3U entric{)ten. IDer ffioiifu()rmann f}at feinen ®e&ü()rentarif bei fiel) au tragen 
unb auf IDeriangen 'Oorau3eigen. 

. §. 61. 
ga~lung btt 5rad)t. ~nfl'rüd)e roegen unrid)tiger 5tad)tomd)nung; 93rtjii~rung 

fold)et ~nfl'tüd)e. 

(1) m3etben bie fitad)tge{bet nid)t {)ei bet mufgabe be~ ®ute~ 3Ut ~e• 
förberung berid)tigt 1 fo gelten fie a~ auf ben ~m~fänger angettliefen. IDie 
IDerfanbfiation f}at im fiaiie ber m~fteiiung eine~ firad)tbrief·IDu\)Hfat~ aud) 
in biefem bie fraufitten ®ebüf}ren 1 ttleld)e 'Oon i()r in ben firad)t&rief eingetragen 
ttlurben 1 3u f\>e3ifi3iren. · 

(2) ~ei ®ütern 1 ttleld)e nad) bem ~nneffen ber annef}menben ~a()n 
fd)neUem IDerber&en unterliegen ober ttlegen if}re~ geringen m.)ert()e~ bie firad)t 
nid)t fid)er beden I fann bie morau~&e3a()Iung ber ßrad)tgelber gefotbert 'Werben. 

(a) m3enn im fia[e ber ßranfirung ber ~etrag ber ®efammtfrad)t .beim 
IDerfanb nid)t genau &eflimmt \Verben fann 1 fo fann bie IDerfanbbaf}n bie ~inter• 
legung be~ ungefäl)ren firad)tbetragB forbern. 

(4) m3urbe ber ;tarif unrid)tig angettlenbet ober finb ffied)nungBfef}Ier bei 
ber fieflfetung ber firad)t unb ber ®ebü()ren 'Oorgefommen 1 fo ift ba~ 3u wenig 
®eforberte nad)auaa(){en 1 baB 3tt 'Oiel {tr()obene 3U er1tatten unb 3U biefem 8\Vecfe 
bem ~ered)tigten t{)unlid)ft balb mad)rid)t 3U geben. Bur ®eltenbmad)ung 'OOll 
firad)ter1iattungBanfl'rüd)en ifl bet mbfenbet ober @mlJfänger bered)tigt 1 je 
nad)bem ber eine ober ber anbete bie ~ef}r3af}Iung an bie @ifenba()n gelei11et 
{)at. Bur mad)be3af}fung au \Venig er()obener firad)t&eträge ift nad) $UuBiieferung 
beB ®uteB berjenige 'Oervflid)tet I \Veid)er bie firad)t beaaf}It ober nad) m&f. 3 
_()interfegt {)at. §. 90 mbf. 1 finbet auf bie in biefem mbfaj etttlä~nten $Unfvrüd)e 
feine mnttlenbung. 

(5) mnfVrüc9e ber @ifenbaf}n auf mad)aa{){ung 3u \1>enig erf}obenet fitad)t 
ober ®ebüf)ren fo\1>ie $Unfvrüd)e gegen bie ~ifen&af)n auf ffiüderfiattung au 'Oid 
erf}obenet firad)t obet ®e&ü()ren ($Ubf. 4) 'Oerjä()ren in einem ,5a()re. 5Die 
IDerjäf)rung beginnt mit bem m&raufe be~ %age~ 1 an weid)em bie 8a()Iung 
erfolgt i11. 
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(G) [)ie merjä{>nmg beg ~lnfvrud)~ auf ffiüderjlattung 31t uiel er~o&ener 
8md)t obrr ®ebü()ren tt>irb burd) bie fd)riftlid)e ~mnelbung be~ ~lnfvrud)~ [lei 
ber ~ifenba~n ge~emmt. ~rge~t auf bie mnmelbung ein abfd)lägiger i)efd}ei~1 
fo bfginnt ber 2auf bet merjä~rung~ftift tt>iebet mit bem ~lblaufe be~jenigcn 
<;!,1gc~ 1 an lt'eld)em bie ~ifenba[)n i~re ~ntfd)eibung brm ~mnelbenben fd)riftlid) 
bef_~1mlt m~ld)t unb if)tn · bie ber ~lnmelbung etwa angcfd)loffenen mewd~ftüde 
3uriicfjlefft. ~eitere ®efud)e 1 bie an bie ~ifenba~n ober an bie l.lorgtfeytcn me• 
~i.hben gerid)tet Werben 1 (lr\t'trfen feine S)enttttltllß bet metjLl~l"Utlß. 

(1) S)inOd)tlid) bcr Unted,red)ung ber merjiH)rung bewenbet e~ bei bcn 
aUgemeinen gefc~lid)ett IDorfd)riften. 

§. 62. 
~lllf)nO[)me. 

(1) IDem m&fenber ift geft,lttet, b11~ ®ut bi~ aur S)öf)e bc~ ~ert~e~ be~· 
fclben mit mad)thl{)ntC 3U Delilften .. ~i benjenigen @ittem, fi~t Weld)e bie ~ifcn• 
ba~n mormt~beoa~(ung ber 8ntd)t 3U '1.1er(angen beted)tigt tll (§. 61 ~l&f. 2)1 
f,mn bie i)elaftung mit l!?ad)na~me lmtoeigert lverben. 

(2) 8iir Ne oufgegebene l!lm[)nO()tne luirb bie t,uifmäfiige ~rouiOon [lC• 
red)net. IDie mered)nung l.lOll ~rouinon ift aud) für bilm:e mua(ogm ber [ifen• 
[la{)n geft,ütet. ~rol.linL'n~frei finb bie l.lon ben ~ifettbaf)nen thld)genommencn 
8rad)tgelber 1 bie tarifmäfi.igen l!?ebmge[,iif)ren 1 11l~: 8md)tbrief· 1 m3äge• 1 (Signir·1 

~obe· 1 ~ra~ngelber 1 8olia[,fertigung~gel,iif)ten u. f. w.1 ferner bie ft,ltiftifd)e ®e· 
bü~r bea ~<liltenl.lerftf)r~ fo~vie ~ortoouelogen unb bie ffioUgelber bec 'l.lon ber 
maf)n1lerroaltung &efteUten 8u~runterne()lltet. 

(a) ~(~ mefd)einigung Über bie muffegung l.lOll ~Od)na[)nten bient ber ob
geftl'tn~elte 8md)tbrief 1 b11~ 8r,ld)tbrief • SDu~,Iif,lt ober bie anbmveit geft,lttete 
i)efd)einigung Über mufgabe lll'll ®Ütl'tn. ~(uf medangen \Verben au§erbeut be• 
fonbete ~ad)na{)mefd)eine 1 unb 3ll.'Ot gebiif)renfrei ertryeilt. 

(4) IDie <fifenba~n ift uervfHd)tet I fobalb ber metrag ber ~i1d)n!l[)tne uon 
bem (fmvfänget be&O()ft ift 1 . ben m(1jenbl't [)tCnlOn 3U beltild)rtd)tigen Ullb belll• 
felbt>n bie ~ad)na~me att~3U;)a~{en. SDie~ ~nbet oud) mmuenbung auf ~(u~fctgen, 
lt'e{cf)e llOr ber mufgabe für b1l~ 8md)tgut gemad)t roorben nnb. _3ft im <:!arife 
bie ~(U~3Cl(){ttng bet ll?ad)tlil~llle 'l.lOlll m&rouf einer be~immten ~tift !lbf)ängig 
\:ll'lllild)t 1 fo entfä({t bie ll?Otl)\Vettbigfeit einet befonbeten menad)tid)tigung. 

(:;) .3ft ba~ @ut of)ne ~in0ic~ung ber ~~lc{)tutf)me abgeliefert roorben 1 fo 
()ilffct bie <fifenba()n fÜr ben \Sd)ilben bi~ 3Ulll ~etr1tge ber l!1,ld)llil()me ttnb ~nt 
benfclben bcm ~lbfenber fofod 3u erfc~cn 1 l.lor&e~,lltfid) ilyre~ ~Hicfgt·iffs gegen ben 
<~ml'fänger. 

(s) moar'l.lorfd)iiffe fönnen augclllffen werben, tt>enn biefclben nad) btm ~r· 
mcfftn i)e~ abftrtigenben m-eamten burd) ben medt, beß ®uteß fid)er gebecft finb. 
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§. 63. 
~ieferftift. 

(1) IDie 2ieferfriften ~nb burd) bie ;!;arife 0u beröffentlid)en unb bürfen 
bie nad)fte~enben rota;imalfriften nid)t überfd)reiten: 

a. für ~ilgüter: 
1. ~~vebition~frift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;tag, 
2. ;l;mn€lvortfrift 

für je aud) nur angefangene 300 ~Hometer. . . . . . . . . 1 ;!;ag; 

b. für ~rad)tgüter: 
1. ~~Vebition€lfrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ;tage, 
2. ;l;ran~vortfrift 

bei einer ~ntfernung bi€l 0u 100 ~Hometer. . . . . . . . . . 1 ;!;ag, 
bei grö§eren ~ntfernungen für je aud) nur angefangene 

"roeitere 200 stHometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ag. 
(2) m3enn ber ;l;ranavort au€l bem mereid) einer ~ifenba~nber'roaltung in 

ben mereid) einer anbeten anfd)lie§enben IDet'roa(tung Übetge~t 1 fo beted)nen ~d) 
hie ;!;ran€lvortfriften au€l ber ®efammtentfernung 3'roifd)en ber mufgabe- unb 
~eftimmung€lftation 1 'roä~renb bie ~~vebition~ftiften of)ne mücf~d)t auf bie 8a~( 
ber burd) ben ~ran€lvort bcrü~rtcn IDer'roaltung~grbiete nur einmal 3ur ~ered)nung 
fommen. 

(a) IDen ~ifenb(l~nber"roaltungen ift gcftattet, mit ®ene~migung ber muf• 
~d)t€lbel)örbe 8ufd)lag€lfriften für folgenbe BäUe feft0ufe~en: 

1. Bür fold)e ®üter 1 beten ~cförberung bon unb nad) abfeit€l bon ber ~a~n 
gelegenen Orten (®üternebenfteUen) bie ~ifenba~n übernommen ~at. 

2. Bür au§erge'roÖ~nlid)e merfef)r€lber~ältniffe, 'roobei e€l auläf~g ift, bie 8u· 
fd)lag€lftiften au~naf)m€l'roeife borbef)aitlid) ber ®ene9migung ber muf· 
~d)t€lbe~örbe feftaufe~en. 

3. Bür ben liebergang auf ~a~nen mit anberer evur"roeite. 
SDie 8ufd)lag€lfriften finb ge9örig 0u bcröffentiid)en. Slt:u€l ber ~efanntmad)ung 
mu§ 0u erfef)en fein 1 ob unb burcf) "roeld)e mef)örbe bie ®ene~migung ertf)eiit, ober 
ob eine fold)e borbef)alten ift. .5m Ie~teren B(1Ile mu§ bie nad)träglid) erfolgte 
®enef)migung innerf)alb 8 ~(1gen burcf) eine befonbere ~efanntmad)ung beröffent• 
lid)t "merben. ~ie Beftfe~ung bon 8ufcblag~friften ift 'roirfung~lo€l 1 'roenn bie nad)• 
träglicf)e ®ene~migung bon ber muffid)t€lbef)örbe berfagt, ober bie ertf)eilte ®e· 
nef)migung nid)t red)t0eitig betöffentlid)t "roirb. 

(4) ~ie i!ieferftift beginnt, abgefe[)en bon bem fi(llle be~ §. 55 m&f. 3, 
mit ber auf bie mnnaf)me bc€l ®ute€l nebft firad)tbrief (§. 54 ~lbf. 1) folgenben 
rotittern11d)t unb ift ge'roaf)rt, 'roenn inner~alb berfelben ba~ ®ut bem ~mvfäng~r 
ober berjenigen ~etfon 1 an 'roeld)e bie m&fieferung güftig gefd)e()en fann 1 an bie 
~ef)aufung ober an ba~ ®efd)äft~Iofaf 0ugefü~rt ift ober 1 faU~ eine foid)e 8u• 
fü{)rung nid)t oUßefagt Ober att~btÜcffid) betbeten ift (§. 68 mof. 5) 1 -Wenn inner• 

!Reld}ß • <!lefe§&!. 1899. 98 



- 590 -

~am ber gebacf;ten ~rift fc~riftlid)e in11d;ricf)t von ber erfolgten mnfnnft für ben 
~mvfänger 0ur ~oft gegeben ober folcf;e if)m auf anbere m3eife wirflid; 0uge• 
ftellt ift. · 

(5) ijür ®üter 1 wdcf;e ba~n[agemb gcftdlt finb 1 fowie für fofd;e ®iitcr, 
beten ~mvfänger fid) bie ~enad)tid)tigung fd>riftlid) verbeten ~a[1cn 1 ift bie ~iefcr• 
3eit gewa~rt 1 Wenn baß @ut inner~a{b bctjelben auf ber ~eftinnnung~ftation 3ttr 
mbna()me ßereitg~fteUt ift. 

(s) ~er ~auf bcr meferfrijlen ttt~t fÜt bie ~~1Uet ber 30li• obet ftettet• 
amtnd;en ober :poli~eilicf;en mbfertigung fotuie für bie ~auer einet o~ne mer• 
fd)U{ben ber ~tfenoa()n eingetretenen metrieoßjli)rung 1 butcf) Welcf)e ber mntrftt 
obet bie ~ortfe~ung beß mi1~nttimfl:portß 0eihueifig 'Oerf)inbert Wirb. 

(7) .511 bet auf bie muflieferung beß @ute§ 3Ut meförberung fo[genbe <.tag 
ein elonntag ober ~efttagl fo beginnt bei gewöf)nlicf)em ~racf)tgute bie meferfri11 
24 ®tunben f:päter. 

(s) ~aUß bet fette ;t11g ber meferfrift ein ®onntag ober ~efttag ijl 1 fo 
läuft bei gewö9nlicf;em ~rad;tgute bie ~ieferfrift crft an bem barauf foigenben 
m3erftag ab. 

§. 64. 
IDerfiigunggtecf)t be~ ~{(lfmber~. 

(1) ~et mofenbet affein 911t baß ffied)t 1 bie IDerfügung oU treffen, bau bet~ 
®ut auf ber merfanbftiltion 0urücfge~eben 1 unterwegß angel)alten ober an einen 
anbeten 1 a[ß ben im ~racf)tbtiefe be3cid)neten ~m:pfänget am meftimmungßort 
ober auf einer 8wifcf)cnftation ober auf einer über bie ~eftimmungsft~ltion ~inauß 
ober feitwärtß gelegenen @:ltation abgeliefert werbe. mnweifungen be§ m&fenber§ 
tuegen nad)träglid)et muflage 1 (tr~Ö[)ung 1 ~J1inbctung obet 8urÜcfotC~Ung '0011 
Nacf;na9men fowie tuegen nad)trägHcf)er ~ranfirung fönnen nacf; bem ~rmeffen 
bet ~tfenba~n 0ugeiaffen tuerben. in11d)träglid;e IDerfiigungen ober mnweifungcn 
anbeten alß be§ angegebenen ,5n~a[tß finb unauläfl1g. 

(2) IDiefeß ffied)t fte~t inbeij im ~alle ber ~(ußfteUung eineß ~rad)t• 
btief·IDu:plifat§ ober eines ~htfna~mefcf)ein§ (§.54 mbf. 5 unb 7) bem 
mbfenbet nur bann 3U 1 Wenn Ct b11~ ~uplifat ober ben mufna~mefcf)ein 'Oor{egt. 
mefo(gt bie ~ifenoa{)n bie mnUJetfungen be§ m&fenbet§ 1 O~ne bie motfegung 3U 
~edangen 1 fo ift fie füt ben bar1Ut~ ent~e()enben ~d;aben bem ~m:pfänger1 
We[d)etn bet m&fenbet bie llrfunbe Ü&erge&en ()at 1 [)aftbar. 

(s) IDerartige merfiigungen be§ ~l&fenber~ ift bie ~ifen&a~n 3U bei1d;ten 
nut ver:pfHcf)tet I h)cnn fie i~r burd; mermittelung ber merfanbftation ottgefom• 
men finb. 

(4) ~aB merfügungßred;t be~ m&fenber~ erlifd;t, aud; wenn et b11ß ~rad)t• 
&tief• IDu~Ufat ober ben mufnal)mefd)ein bentt, fobalb nad) mnfunft bea ®ute~ 
am mej1immm1g~orte bet ~rac~tbrief bem ctm:pfänget Üoergc(lcn ober bie von 
bem Ieiteren nad; [)laagabe be6 §. 66 er~obcne sth1ge ber ~ifenbaf)n 3ugefteUt 
tuorben ift. .5ft bie~ gefcf)ef)en 1 fo [)at bie ~ifenb~ü)n nur bie ~(nh)cifungen bc§ 
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UCöcid)netcn !E:m)Jf,1nger~ au UCl1cf)tnt I tvibrigenfa@ ~e bcmfeilien für ba~ ®ut 
~aftbar mirb. 

(5) ~ic ~ifenliaf)n bmf1 unuefc[)11bd be~ i[)r bei ~ncf)n11f)men unb ßranf~l· 
tuten 3U~ef)enben ~nncffen~ I bie ~u5füf)rung ber im mbf. 1 'Ootgefe()cnCn mn• 
\ueifungen nur bann 'Ocnueigern ober 'OCT3Ögcrn 1 ober folcl)e mntveifungen in l:)Ct• 
änbcrter m3eife au~füf)ren, wenn burd) bie mefolgung berfclben ber regelmäßige 
<;.tran~portucrfcf)r ge~ört mürbe. 

(s) ~ie im er~en m_[lf11te biefe~ ~~1tilßt1W[)en Uorgcfe[)encn ~erfiigttngen 
müffen mittelfi: fd)riftlicf)Ct unb uom ~U,fcnber untcqeid)neter ChWirung nad) bem 
(5ormu[ar (mni~1ge G) erfolgen. 1Jic ~rWirun~ i~ im fiaUe ber ~lu~fi:ellung ·" 
eines fir,lcf>tbdcf·~uvlifatß ober eineß mufna[)mefd)eitt~ auf ber betref• ~
fenben Urfunbe öU tvieberf)oien 1 \l)eld;e glcicf)acitig ber ~ifenbal)n uoraulegen unb ~ 
von biefet bem ~ufenber auriicf~ugeben ij1. 

(7) ,5ebe in anbetet fionn gegebene merfügung be~ mufenber~ ij1 nid)tig. 
(s) 1Jie ~ifenba[)n fann ben ~rfa~ bcr ~o~en uerlangen 1 meld)e burd) bie 

mu5fii[)nmg ber im mbf. 1 'Oorgefef)encn IDerfügungen entfianben ~nb, info\ueit 
biefc IDerfügunßen nid)t burd) il)t eigene~ IDerfd)ulben 'Oeranlavt tt)orben finb. 
:Dicfe Stofien finb im <;.tatif ein für allcnhll fej10ufe~en. 

§. 65. 
:t ra n5\)ott() in bcrn iif t. 

(1) ~irb ber Slfntritt ober bie ~ortfc~ung beB €ifmoa~ntrangport~ o~ne 
ffierfd)ulbelt be~ mbfenbet~ 3eit\ucilig l>Ct{)inbcrt 1 fo [)af - abgefe~en \)Oll bem 
~aHe be~ mof. 3 biefei3 ~aragHtpf)elt - bie €ifenba~n ben mbfenber um anber• 
weitige IDerfügung übet b11ß @ut an0uge~en. 

(2) i)er ~{flfenbct fmtn UOtn metfrage 3UtÜcfh:eten 1 lltUS aoet bie ~ifen• 
6al)n, fofern berfeilien fein IDerfd)ufben 0ut ßafi: fällt, für bie ~ofi:en ber IDor• 
uereitung be~ <;.tranet~ort~ ~ bie Stofi:en ber ~ieberauelabung unb bie ~nfprücf)e 

in ~Coiel)ung auf ben ehM bereit~ oUtiicfgcfegten <;.tranßlJOtttveg butcf) 8af)fUllß 
ber in ben <;.ttuifen fe~3ufe~enben ®ebül)ren entfd)äbigen. 

(a) ~enn bie 1jortfe~ung be6 <;.tran~port~ auf einem anbeten ®t>ge fi:att• 
finben faun, fo ift 1 unbefd)abet bet au~ ffiüd~d)ten be~ allgemeinen IDetfel)r~ er• 
ge()enben ~[norbnungen ber Sl!uf~cqtef>efjörbe 1 ber ~ifenf>a9n bie €ntfd)eibung über~ 

f,l1Ten, o6 e~ bem .5ntereffe beß ~fbfenber~ entfvrid)t 1 ba~ ®ut auf einem anbeten 
[ßege bem ~C~tl11111Uttgßorte ottOUfÜf)rcn ober e~ anoul)aften Uttb ben mufenbet 
um anbermeitige mnweifung anaugel)en. 

(4) .5~ ein ~rad)t&rief·~uplifat ober mufna~tnefd)ein au~gefi:e(ft Worben 
unb 6efinbet ficf) ber mofenber nid)t im ~eft~e ber auegefteHten llrfunbe' fo 
bihfen ~ie in biefem ~amgt\Wl)en 'Dorgrfef)elten IDerfügungen weber bie ~erfon 
bt~ ~ml>fönger~, nod) ben ~eftimmung0ort ab,1nbern. 
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§. 66. 
muficferung bctl ®utc1l. 

(1) SDie <S:ifenoa[)n ifi: \)er~fiid)tet 1 am [)e~immung~orte bcm be0cid)neten 
~m~fänger gegen meallf)lung i~rer butd) ben ßtad)h:lertrag begrünbeten ßorbc· 
rungen unb gegen mefd)einigung be~ ~m~fange§ (§. 68 mof. 7) ben ßrad)tvrief 
unb ba~ ®ut au~3u~änbigen. 

(2) SDer ~m~fänger ifi: nad) mnfunft be~ ®ute~ am me~immung~orte 
bered)tigt 1 bie burd) bcn ßrad)tt1ertrag begrünbcten ffied)te gegen ~rfüllung ber 
fiel) barau~ ergebenben mer~fiid)tungen im eigenen ~amen gegen bie ~ifenba[)n 
gertenb 0u mad)en 1 fei e~ 1 ba9 er l)ierbei im eigenen ober im fremben ,5ntereffe 
[)anble. ~r ifi: inßbef onbere bered)tigt 1 11on ber ~ifenba~n bie Uebergabe be~ 
firad)tbrief~ unb bie ~lußlieferung be~ ®ute~ 0u \Jer[angen. SDiefe~ ffied)t erHfd)t, 
wenn ber mbfenber ber ~ifenba{)n eine nad) rola9gabe be~ §. 64 0ulämge ent• 
gegenfi:ef)enbe mnweifung ertf)eilt ~at. 

(a) mr~ Ort ber mblieferung gilt 1 vorbe~altrid) ber fieftfetungcn im §. 68 
mbf. 1 bi~ 31 bie bOm mbfenber bcaeid)nete [)etlimmung~ftation. €oll nad) ber 
morfd)rift be~ firad)tbrief~ ba~ ®ut an einem an ber ~ifenba~n gelegenen Orte 
abgegeben werben ober liegen bleiben 1 fo gilt 1 aud) wenn im firad)tbrief ein 
anberweiter [)eftimmung~ort angegeben ifi: 1 ber <:tran~~ort al~ nur bi~ 0u jenem 
erfteren 1 an ber ma~n Hegenben Orte übernommen 1 unb bie mvUefcrung ~at an 
biefem 3u erfolgen. 

(4) SDie <!m~fangßba[)n f)at bei ber mblieferung alle burd) ben firad)t• 
bertrag begrünbeten fiorberungen 1 inßbefonbere firad)t unb ~ebengebü~ren 1 Soll• 
gelber unb anbere 0um 8wecfe ber mu§fÜ~rung bcß <:tran§~ortß ge()abte mußlagen 
fowie bie auf bem ~;ute ~aftenben ~ad)na[)men unb fonftigen meträge ein0u· 
0ie~en 1 unb 0war fowo~( für eigene ffied)nung a[§ aud) für ffied)nung ber uor• 
[)erge~enben ~ifenba[)nen unb fonftiger mered)tigter. SDie ~mvfangßba~n ~at 
gegebenenfa@ ba~ ~fanbred)t ber ~ifenba[)n an bem ®ute (~. ®. [). §§. 440 ff.) 
gettenb 3u mad)en. 

§. 67. 
!netl'fiid)tung beg ~ml'fängerg butd) mnnaf)me beg ®ute1l unb beg urad)tflrief1l. 
SDurd) mnnaf)me be~ ®uteß unb beß firad)tbriefa wirb ber ~m~fänger 

ber~fiid)tet, ber ~ifenba[)n nad) rolat3gabe bea firad)tbrief~ Sar,rung au reiften. 
merg[eid)e jebod) §. 61 mbf. 4 wegen [)erid)tigung bet firad)tanfäue. 

§. 68. 
!nerfaf)ren bei m&lieferung bctl ®utc1l. 

(1) €oweit baß ~(blaben ber ®üter nad) ben morfd)riften biefer Orbnung 
ober beß <:tarif~ ober nad) bef onberer mereinbarung ber ~ i f e n b a [) n obliegt 1 ~at 
biefe 3U beftimmen' OD bie ®üter bem ~m~f~ingcr an feine ml'f)aufung auaufü~ren 
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nnb ober Ob Hml über bie Sl[nfunft ~tctd)tid)t 3U geben ift. ~fuf bcn \Stationen, 
wo ~iernad) bie ®iiter bem ~mvfänger augcfüf)rt werben follen, ift bieiS 
burd) muef)ang an ben mvfertigungeftcUen bef,mnt 0u lll11d)en. lieber bie 
mnfunft ber t)om ~mvfänger abaufabenben @üter ift biefem auf feine 
Stoftett 1 t)Otbef)11ftfid) ber nad)fte[)enben muenaf)mm 1 ftetiS mad)rid)t oU geben. 
6ie erfolgt n11d) m3ai)I ber ~ifenba[)n fd)riftiid) burd) bie ~oft ober be• 
fonbeten moten 1 unter mngabe bet firift 1 inned)afb Wefd)et nad) §. 6 9 
mbf. 2 baiS @ut abaunef)tllen ift 1 foweit nid)t eine anbete mrt bet menad)• 
rid)tigung 0wifd)Cn bem ~mvfänger Uttb bet ~ifenba[)n fd)riftfid) t)ereinbart 
worben ift. IDie mcnad)tid)tigung unter&fei&t, wmn ber ~mpfänger nc9 biefelbe 
t)erbeten f)at' f olvie bei Vllf)nfagernb gefterrten @ütern. fiür bie muefertigung 
ber menad)rid)tigung barf eine ®ebüf)t nid)t bercd)net werben. 

(2) IDie menad)rid)tigung f)at bei getvöf)nHd)em ®ute fpätefteniS n11d) mn• 
funft unb mereitftefiung beiS @uteiS 3U erfolgen. mei ~i[gut lllUU 1 fofern nid)t 
auvergewöf)nlid)e mer~ältni!Te eine fängere firift unuermeibiid) mad)en' bie me· 
nad)rid)tigung binnen 2 (Stunben' bie 8ufüf)rung an bie mei)aufung beiS 
~mpfiingeriS binnen 6 6tunben nad) mnfunft erfolgen. IDicfe firiften ruf)en an 
6onn• unb fiefttagen 'Oon 12 llf)r ~itt,lgiS, an m3erftagen 'Oon 6 U[)r mbenM 
biiS 0um mnfange ber IDienftftunben beiS fofgenben ;tageß. IDie fieftfetungen 
übet bie Bteferfrift (§. 63) werben [)ierbutd) nid)t berüf)rt. 

(3) IDie ~ifen&a~n fann 1 wo fie eiS für angeme!Ten emd)tet 1 ffiollfuf)r• 
unterne[)mer aum ~(n. unb m&fa~ren ber ®üter innerf)afb beiS 6tationiSort6 ober 
'Oon unb nad) feitwärtß gelegenen ürtfd)aften befteUen 1 aud) an fetteren ®ütcr• 
nebenftellen einrid)ten. IDie ~1ofifuf)runternef)mer geiten a[ß Beute ber ~ifenbaf)n 
im (Sinne beß §. 9 ber merfe[)rßorbnung. mergieid)e §. 60 m&f. 3. 

(4) 6inb für ®üter' beten meftimmungeort nid)t an ber ~ifenbaf)n gcfegen 
obet eine nid)f fÜt ben @Ütett)etfef)t eingerid)tete (Station ift 1 feiteniS bet met• 
waltung ~inrid)tungen aum m3eitertraneporte nid)t getroffen' fo f)at bie ~ifenba[)nl 
11.1enn nid)t wegen fofortiger m3eiterbeförberung lJom ~lbfenber ober ~mpfänger 
merfügung getroffen ift 1 entweber ben ~mpfänger nad) ~avgabe ber 'Oorfte[)enben 
meftimmungen au benad)tid)tigen ober bie @üter mittelft einee evebiteure ober 
einer anbeten @efegenf)eit nad) bem meftimmungeort auf ®efaf)t unb ~often 
bee mvfenbere weiter beförbern au falTen. 

(5) IDiejenigen ~mpfänger, weld)e ir)te @üter fdbft abf)ofen ober ftd) 
anberer aie ber lJon ber ~ifenbai)n beftefiten fiu[)runternei)tnet bebienen woUen, 
()aben bieß ber @üter • mbfertigunge~efie ted)t0eitig 'Oor[)er 1 jebenfalle nod) l)Ot 
mnfunft bee ®utee, auf ~rforbern ber mbfertigunge~eUe unter gf,mb[)after me• 
fd)einigung i[)rer Unterfd)rift 1 fd)riftlid) an0u0eigen. IDie mefugni§ ber ~mpfänger, 
if)re (S)üter felbft a[\)Uf)ofen ober butd) anbete a[e 'Oon ber ~ifenba[)n be~eUte 
fiuf)runternef)mer abf)oien 3u Ia!Ten 1 f,mn uon ber ~ifenbaf)n im aUgemeinen 
merfef)r5intere!Te mit ®enef)migung bcr ~lufpd)tßbcf)örbe vefd)tänft ober auf· 
gc[)oben werben. 



- 594 -

(6) ~üffett Ci1üier ben f:c~e~cnhn ffiorfd)riftcn ;uftlf\Je 1111d) ben ~(&. 
fcrtigungßräumen ober nad) ~~icberingcn bet 8oH· ober €teuer'tlenvartung ober 
nm{) fonftigen in ben ?norfc(}riften be~cid)ndm mäumm 'llCTDtad)t ll.lCtbcn 1 fo !]C• 
fli)ie~t biet~ burcf) bie ~ifenb~1()n 1 aud) menn ber ~mt*ingcr ficf) bie ISefbH· 
Cl(,eyolung 'tlotbe9l1lten f)11t 1 ei3 fei benn 1 ba~ bie ~ifenbM)n if;m bie ~orfii~tung 
übcdä~t. 

(1) SDie mu5Heferung be~ CS5ute~ erfolgt 11~gm Sctf)fung ber ctlUa bar,mf 
f)aftenben ~md)t· unb fonfHgrn ~eträge unb gegen musftellung ber ~ml>fang\J• 
befdjeinigung. ße~tcte ~at ftd) auf bie etnfad)C ~mtfenttUltß beg \fml,lfangc5 crU 
l'efd)tänfm; meitere €rfllhungen, munentlid) ilber tabeUofcn ober red)t3eitigcn 
~mpftlng 1 büticn nid)t gefotbert hlerben. ~iiter, mdd)e nid)t burd) Ne (fifen• 
b'ü)n 0u0ttfÜ[)ten finb 1 'roerben bem €11t~'fö11ger auf ~oqdg.ung be6 feiten~ ber 
G:ifenb,'l[)n quittirlen ~rad)thriefs 0ut ~erfüßung gel!eHt 1 unl'! jrtlttr bie \Jom 
~m~fiinget auß~Ulll~enben intf ben ~-uUabel>lii§ett 1 bie Übrigen ®ütu: in ben 2lb,. 
fextigungeräumen (auf ~e.n <»üterböben). 

(8) SDer €t~filnger i11 bered)tigt 1 bei ber ~(uslieferung 'l.~on ~)iltern bttm 
m~ld}'mägung in feiner ®egetül>lut auf bem ~a~n~ofe 3u l.ledcmgen. SDiefetn 
metlangen mufi bi~ ~ifenoa:~n bei 0tücfgütern ftds' bei 'ffi,lgenlabungegütern 
iufomeit 1 ~ bie "Oorf)imbenen ~äg.et}ortid)tungm ba3u ausreid)en, nad)fommen. 
~)cjlatten bie ®ägcbotrid)tungen ber ~ifenbo[)n eine ~enuießung 't>on magen· 
I~1bungsgütern auf bem ~a[)n()ofe ttidit 1 fo bleibt bem ~ml-Jfänger iiberi~lffcn, bie 
~Cl'hliegung ba 1 hJO betartige m.1äge'l\ottid)fungen iltn lt1ld)j1en 3Ut merfügung 
ftd;en, in ®egenmart eines Mn ber ~ifenbll()tt ~tt &~jleUenben a1euoUmäd)tig.ten 
l.lome9men ~u laffen. Q:rgiebf bie ~l.1d)mägung fein bon ber ~ifcnfla9n 0u 'tlet• 
tretenbei3 IDlinberg~tvid)t, fo f)at ber <fmVfänger bie butd) bie IDermiegung ent· 
ftanbenen ~ot1en ober bie tarifmä§igen ®elliil}ren folUie bie Q:ntfcf)äbfgunß fiir 
bm etwa heftelften ~el.loUmäd)tigten au tmgen. SD.1gegcn ~af bie ~ifeuba9n, 
f1-rHs e-in '!Jon i~r ~tt '!Jertretenbe5 un~ nicf)t bercitß ancrFmmte5 5t1?inberßetl.lid)t 
ftfi'gefh·Ht tvirb 1 tem ~ntVfiinßer b-ie if)m burdJ b-te ~~1ct)!t~.1gnng trcmrfad)ten 
Slctfcn au erjlatten. 

§. 69. 
gnficn für bic ~Hma~me ber ni~t 0ugrrciTte-tt @ouftr. 

( 1) SDie tt11cf) ben ~orfd)riften tiefer Orbnung ober bei3 :tmift5 ober nmi) 
btfonb,ern ~ereinb,1nmß bunf) bie ~ifml'•l~n llng3ufa~en~en ®iit~r ~nb binnen 
ber im 'lm:ife ft'ft3ufieUmi:lm [ageqinsfuim 8~1t, \Uiehi)e nid)t mrni~Jer als 
24 0tun~en n~d) ~lbf~nbung Dt3td)ungi3meife €m~fnng (Mg(ei~~e §. 68 mof. 1 m 
mmittbung mit §. 63 ~(bf. 4) ~er ~etli!cf)ri(t)tigung betrngm barf, roä~renb' btr 
I>orgef~ritbenm t~efd)<1ft~fhmtlen ab5und)mrn. 

(2) IDit ßriften, binnen wd~tr bie t1on ~ctn ~m~fäng.tt ab3uftlb-enben 
@iitn bmd) ixnfeiben mti3~td11bm unb a&au~~>lm ~nb, -roerben ~uref; bve be· 
fonbeten motfd)tiften j~bct U3C\ll.i,lltUnß fcftgefe~t Unb fm~! fofctn ne für ~t'l'Ul 
gan5cs ®ebiet g(eid)n1i1~ig erlnffen hlerben 1 buni) ben ~.uif 1 ,mbcrmf,lUa auf 
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jeher St11tion burd) ill"ufl~ang an ben ~lbfertißuttg~ftdlen foroie butd) >Befmmt .. 
mad)ung in einem Bof,tfbllttte aur öffentlicf]en .\tcnntnitj ~u bringen. ~rfofgt bie 
menad)ri~tigttng ü6er bie mnfunft be~ (Sjut~ buttf) bie ~oft, fo beginnen biefe 
~tiften frü~eften~ 3 rstunben nacf) ber ~lufgabt b~ ~enacf)ricf)tigung~fcf)teiben!S 
out ~ojl. 

(a) fiür 6a()nfagmtb geftdfte fowie für fo[d)e ®üter, beren <fm\)fänger fid) 
bie ~enad)rid)tigung fd)riftHd) ber6eten f)abrn, beginnt ber ~auf ber im 2!&f. 1 
unb 2 erroä~nten firiften mit mnfunft bc~ ®ute~. 

(4) IDer B1mf ber ~ntfabe• unb m&f)oiung~ftiften (~lbf. 2) tU[)t wä~renb 
~er ®onn• unb ~efttage foroie für bie ~ttuer einer 30U• ober fteueramtricf)m 
~lbfertigung, fofern biefe nid)t burcf) ben m&fenber ober ben ~tnt'fiinger beqögert 
lllirb. ®eiten~ bet Ie~teren ift bie q)auer ber m&fertigung nad)3UWeifen. 

(5) m3er ba~ ®ut nid)t inner~am ber in biefem ~aragrav~en erwä~nten 
~riften abnimmt, f)at ein in ben ~arifen feft3ttfeucnbe~ ~agergelb ober m3agen• 
ftanbge!b au &eaaf)Ien. mucf) ift bie ~ifenba~n 6erecf)tigt I bie mu~{abung bet 
1t11cf) ben IDorfd)riften biefer ürbnung ober be~ ~'uif~ ober nacf) befonbeter 
merein6arung tJom ~mvfänger au~0ufabenben ®üter auf beffen ~efa~r unb 
~oflen au beforgen. 

(s) ~agegen ijl bie {tifenhl)n aum ~rfa~e ber nacf)gewiefenen ~ften bet 
3'roat tecf)taeitig 1 abet betgebfid) 'lletfucf)ten mf>~o(ung eine~ @ute~ in bem ~alle 
tlerpflicf)tet 1 wenn ba~ @ut auf ~enad)rid)ftgung be~ ~mpfänget~ 'UOU bet mnfunft 
nid)t fpätejlen~ inner~afb 1 ®tunbe nad) bem ~intreffen. bc~ mv~o[er~ aur ~nt• 
labung ober 2!bgabe bereitgeftellt ift. 

(7) m3enn ber geregelte merfe~r burcf) grotJe ®üteran~äufungen gefäf)tbet 
u~irb, fo ift bie ~ifenba~n aur ~d)ö~ung bcr ~agergelber unb ber m3~1genfbnb• 
f!clber unb 1 wenn biefe i'Jla§regel nid)t ausreid)en fo!Ite 1 aud) 0ur merfür3ung ber 
B11beftiften unb aur mefd)riinfung ber lageröin~freien 8eit für bie q)auer bet mn• 
l)äufung ber ®üter, unb 3war alle~ biefe~ unter meacf)tung ber für bie ~eft• 
fe§ung tlon 8ufd)fagtl!iefetfriften im §. 63 mvf. 3 8iffer 2 gegebenen morjd)riften 
berecf)tigt. 

§. 70. 
~6Iiefemng§ijinberniffe. 

(1) ,5jl ber ~m~fänger bes ®ute~ nid)t 3u ermitteln, 'öerweigert ober 'öet• 
3Ögert er bie mnna~me ober bie ~lbna~me ober ergiebt ficf) ein fonftige~ mb
lieferung~~inbernitj, fo f)at bie ~mpfang~flntion ben 2!bfenber burcf) IDermittcfung 
ber merfanbjlation bon ber Urfacf)e beg S)inberniffe~ unuer0üglid) in ~enntnig 0u 
fe~en unb beffen mnroeifung einau~o(en. .5n feinem ~alle barf ba~ mut l)~ne 
(IU~btücf(id)e~ ~inbet·jlänbni§ bes mofenbet~ 3UtÜcfgefenbet werben. 

(2) .5ft bie menacf)ricf)tigung be~ m&fenbers ben Umftänben nad) nicf)t 
tf)unlicf) ober ijl ber m&fenber mit ber ~ttf)eifung ber mnweifung fiiumig ober 
bie mnroeifung nicf)t auefül)rb,u 1 fo ~at bie <fifenba~n ba~ ®ut auf ®efaf)t unb 
~oftcn beß ~lbfenber~ auf ~ager 0u ne9men unb babei bie ®orgf,tlt eine~ orbent• 
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Iid)en staufmann\3 an0umenben. !Sie ij1 jebod) nad) i9rem ~nneffen aud) &e• 
red)tigt 1 fold)e ®üter unter inad)na9me ber barauf ~aftenben ~often unb mu~· 
lagen &ei einem öffentlid)en 2ager~au~ ober einem \Spcbiteur für med)nung unb 
®efa~r beffen 1 ben e~ ange~t 1 3u ~intetlegen. 

(3) ~ie ~ifenßa9n ij1 ferner befugt: 
a) ®üter ber im erftcn mbfat ermä~nten mrt, menn fie bem fd)neiien 

merberben au~gefe§t finb' ober tuenn fie nad) ben örtlid)en mer• 
~ältniffen \tleber eingefagert nod) einem \Spebiteur übergeben merben 
fönnett 1 fofort, 

b) @üter 1 \tle{d)e \tleber Uom ~mpfänget abgenommen nod) \.)Om mo• 
fenber 3urÜcfgenommen \tletben 1 frÜ~eften~ 4 ~Od)elt nad) mblauf 
ber Iager0in~freien 8eit, fa@ aber beten ~ert~ burd) längere 2age• 
rung ober burd) bie barau~ entjle~enben ~ojlen unuetf)äftni§mä§ig 
uerminbert mürbe 1 aud) fdJon frü~er, 

o~ne \tleitere f5önnlid)feit beftmöglid) 3u uerfaufen. mon bem beuorfte~enben 
merfauf tft ber $Ubfenbet U)omögfid) oU bett~'ld)rid)tigen 1 aud) ij1 t~lll ber ~t{Ö~ 
nad) mo3Uß bet ~often 3ur merfÜßUllß 3U ftellen. 

(4) mon ber S)intetfegung Uttb bem \.)0Il30ßCltCn metf\'lUfe be~ @ute~ tft 
bet mofenbet Ultb bet ~mpfänget Ult\.)CtoÜßfid) ~U benad)tid)tigen 1 C~ fei benn1 

ba§ bie~ unt~unlhi) ift. .5m uanc ber Untetlaffung ift bie ~ifenba9n 0um 
\Sd)aben~erfate bcrpflhf)tet. 

. §. 71. 
ßcfl:J1cUung bon !!3edufl: unb !Befcf)iibigung be~ ®ute~ feiten~ ber <!:ifen6af)n. 

(1) ,5n allen meduft • 1 illlinberung~ • unb ~efd)äbigung~fällen f)11ben bie 
~ifenoaf)nbermaltungen fofort eine einge~enbe llnterfud)ung t)or0une~men 1 ba~ 
~rgeoni§ fd)riftlid) fej10ufteUen unb b11ßfdbe ben ~ct~eifigten auf i~r metlangen 
mit0ut~eilen. 

(2) [bh:b in~befonbere eine illlinberung ober ~cfd)iibigung be~ ®ute~ bon 
ber ~ifenoa~n entbecft ober uermtttf)et ober feiten~ be\3 merfügung~bered)tigten 
oe~auptet' fo ~at bie ~ifenb\l~ll ben 8ttfi:\mb be\3 ®ute~' ben metrag be~ \Sd)aben~ 
unb 1 fo\tleit bie~ möglid) 1 bie Urfad)e unb ben 8eitpunft ber illlinberung ober 
~efd)äbigung o~ne mer~ug protofoiiarifd) fej10ufi:eUen. ~ine protofoUarifd)e ßej1• 
fi:eiiung ~at aud) im f5aUe be\3 merlufi:e~ fi:att0u~nben. 

(3) 8ur ßcjlftellung in illlinbetung~ • Utlb mefd)äbigung~fä(fen finb tttl('C• 
t~eifigte Beugen ober 1 fo\tleit bie\3 bie llmftänbe be~ ßaUe~ erforbern 1 \Sad)• 
betfi:iinbige 1 attd) \tlOtttÖglilf) ber mcrfÜßttttg§bered)tigte OCloUoie~en. 

§. 72. 
ßcfl:fl:cUung bon ID?ängcht bctl G;utc~ butcf) amtlicf) Iicjl:drtc (0ad)IJCrjl:änbigc ober burcf) bie ®ericf)fe. 

,jebettt met~eifigten fte~t 1 unbefd)Cibet be\3 tlt bellt §. 71 borgefef)ellen mcr• 
f\l~ten~ 1 ba~ ffied)t 0tt 1 bie f5ej1fteUttng einer mefd)iibigung ober Wlinberung bes 
@ute~ butd) \Sad)1.1etj1änbige 1 }~e(d)e 'OOtt bem @etic9t obct einet anberen o\t• 
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ftänbigen me~örbe ernlmnt nnb I borne~men 3U [liffen. mei biefem IDerfaf)ten 
i11 aucf) bann 1 Wenn bie ~Ctd)betftänbigen nid)t butcf) ba~ @eticf)t ernannt nnb, 
bie ~ifenba~n 0u3u3ie~en. 

§. 73. 
~ftiufegitimation. meffamationen. 

(1) Sur ®ertenbmacf)ung ber au~ bem ~ifenba[)nfracf)tbertrage gegenüber 
ber ~ifenoa~n entfpringenben S\ecf)te ift nur berjenige befugt 1 welc[)em ba~ IDer• 
fügung6recf)t über ba6 ßrad)tgut aufte[)t. mc3Üglid) ber merecf)tigung aur ~t· 
~ebung bOn ßrad)terftattung6anträgen bergfeid)C §. 61 mbf. 4. 

(2) IDermag ber mbfenber ba6 5Dupfifat be6 ßracf)tbrief61 ben muf· 
na~mefcf)ein ober eine mefcf)einigung ber IDerfanbftation I baj3 eine folcf)e Urfunbe 
nicf)t au6geftellt ift 1 nicf)t bei0ubringen 1 fo fann er feinen mnfprucf) nur mit 8u• 
ftimmung be6 ~mpfänger6 geftenb macf)en 1 e6 wäre benn 1 baj3 er ben ~acf)wei6 
beibringt 1 baj3 ber ~mpfänger bie ~(nnal)me be6 @ute6 bertueigert [)at. 

(3) muj3ergeric[)tlicf)e mnfprücf)e (ffieflamationen) nnb mit einer mefcf)einigunn 
über ben ®ertl) be6 @ute6 unb 1 wenn bem O::mpfänger ber ßracf)tbrief übergeben 
ijll mit biefem fcf)riftlicf) anaubringen. 5Die O::ifenbaf)nen f)aben herartige mn· 
fprüc[)e mit t~unlicf)fter mcfd)leunigung 0u unterfuc[)en unb 1 fofern nicf)t eme 
gütlicf)e IDerftänbigung erfdgt 1 mittelft fd)riftlid)en ~cfd)eib6 0u erfcbigm. 

§. 74. 
S)aft~~icf)t mcf)rem an bct ~eförbcrung flet()eifigter [ifmoaf)ncn. 

(1) 5Diejenige mal)nl tuefcf)e bl1~ @ut mit bem ßrac[)tbriefe aur ~eförberung 
angenommen [)at 1 [)aftet für bie mu6fü~rung ber ~eförberung aucf) auf ben 
folgenbell mal)nen bi6 aur mblieferung be6 @ute6 an ben O::mpfänger. 

(2) 5ebe nacf)folgenbe maf)n tritt baburcf), baj3 ne ba6 @ut mit bem urfprüng· 
Iicf)en ßracf)tbrief annimmt 1 biefem gemäj3 in ben ßracf)tuertrag ein unb übet• 
nimmt bie felbjlänbige IDerpflicf)tung 1 bie meförberung nacf) bem 5nf)arte be~ 
ßracf)tbrief6 au~aufü~ren. 

(3) 5Die ~lnfprÜd)e au6 bem ßracf)h.1ertmge fönnen jebocf) - unbefd)abet be6 
ffiücfgriff6 ber maf)nen unter einanber - im ®ege ber S\fage nur gegen bie 
erjle ~a~n ober gegen biejenige 1 mefd)e ba6 ®ut 0u[e~t mit bem ßracf)tbrief über• 
nommen f)at 1 ober gegm biejenige 1 auf beten ~etrieb~jlrecfe fid) ber ~c[)aben 
ereignet ~at 1 gcricf)tet werben. Unter ben be3eic[)neten ~af)nen ftel)t bem ~läget 
bie ®af)l au. 5Da6 ®af)lred)t erlifc[)t mit ~r[)ebung ber stlage. 

(4) 3m ®ege ber ®ibcrffage ober mitteljl mufred)nung fönnett mnfprÜd)e 
au6 bem ßracf)tuertrag auc[) gegen eine anbete al~ bie be0eic[)neten ~af)nen geltenb 
gemad)t Werben 1 Wenn bie ~1age nc[) auf benfelben ßtad)tUertrag grünbet. 

(5) S)11t auf ®runb biefer IDorfcf)riften eine ber bet[)eiligten ~a[)nen 
~c[)aben~erfa~ gefeijlet 1 fo jlel)t i~r ber ffiücfgriff gegen biejenige ~al)n 0u1 
wefc[)e ben <.Scf)aben berfd)ttfbet l)at. ~ann biefe nicf)t ermittelt werben 1 fo f)11ben 
bie betf)eifigten ~al)nen ben ~d)11bcn nad) bcm IDeri)ältnij3 H)rer mnU)eife an ber 

!Reid)ß • Glefe§bl. 1899. 99 
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iJrad)t gerneinfam au tragen 1 fomeit nicf)t fejlgejlent mitb 1 ba§ bet CSci)aben nid)t 
auf if)ret ~eförbetungsftrecre entjl1mbcn ifl. 1)ie ~efugni§ bet ~ifenbaf)nen, 
übet ben ffiücfgriff im uorau~ ober im einaefnen ~alle anbete mereinoarungen 
3U treffen 1 mirb butd) bie bOtjlef)enben mejlitmnungen nid)t OCtÜ[)tt. 

§. 75. 
,Paft~flid)t bet <!ifen6a~n für [lerluft 1 mlinberung ober ~efd)äbigung beß alute8 

im mugemeinen. 

(1) 1){e (fffenba~n f)aftet 1 bOtOC~altlid) bet meftitntnungen in ben fo[genben 
~aragra~f)en I für ben CSd)aben' meld) er btttd) ~1er[uft I ~Jlinberung ober me
fd)äbigung be~ @ute~ in ber 8eit bOlt bcr ~{nna[)tne 3Ut: mrfÖrberung bi~ öUt 
~lblieferung entftef)t 1 e~ fei benn, b11t3 ber CScl)abcn burd) ein IDerfd)ulben ober 
eine nid)t bOll ber ~ifen(liÜ)n berfd)U(bete Sl(ntoeifUllß be§ merfügttng~oetCd)tigten1 
btttd) f)öf)ere ®etvalt 1 burd) äu§erlid) nid)t erfennbare rolängel ber IDerpacfung 
ober burd) bie natürfid)e ~efd)affenf)eit bcf3 ®ute~ 1 namentrid) burd) inneren 
merbetb' 6d)winben' gewöf)nlicf)e ~ecrage' beturfad)t ijl. 

(2) 1)er molieferung an ben ~mpf~inget ftd)t bie m&Ueferung an Sorr. unb 
mebi~on~fd)uvven nad) mnfunft be\3 ®ute§ auf bet llieftitnmtmg6fll1tion fowie 
bie nad) l)Jl,lt3ga&e ber IDerfef)r~orbnung jlatt~nbcnbe moHeferung be\3 ®ute\3 an 
~agerf)äufer ober an einen ~Vebitcur gfeid). 

§. 76. 
~efd:)ränfung bet .Paftung 6eaüglid) betl ~efl:immung~orttl. 

(1) 3ft auf bem ~rad)mrief a[\3 Ort ber molieferung ein nid)t an bet 
Q:ifcnbaf)n Hegenher ürt beaeid)net 1 f o beftef)t bie ~aftpfiid)t ber ~ifenbaf)n a{~ 
~rad)tfüf)rer nur bi~ aur le§ten ~ifmBa[)nftation. 3n llie0ug auf bie [ßeiter• 
beförberung treten bie mer~fiicf)tungen be~ ~pebiteur\3 ein. 

(2) ~ür Eienbungen nad) fold)en feitmärt~ gelegenen Ürten jebocf) 1 nad) 
rodd)en bie ~ifen&af)n (finricf)tungen für bie [ßeiterbcförberung getroffen ~at 
(§. 68 mof. 3) 1 erflrecft ncf) bie ~aftpfiid)t ber ~ifenba{)n il{~ ~tad)tfÜf)tCr auf 
ben gan0en ;tran~vort. 

§. 77. 
~ef d)ränfung bcr .Paftpfiicf)t liei lief onberen ®efal)ren. 

( 1) 1)ie (fifen&af)n {)aftet nid)t: 
1. in mnfe9ung bcr ®üter, bie n(ld) ber mejlitnnmng biefer ürbnung 

ober be~ ;tarif~ ober nad) einer in ben ~rad)tbrief aufgenommenen 
mercin&arung mit bem Sllbfenber in offen gebauten [ßagm beförbert 
merben, 

für ben 6d)aben, rodd)er auil ber mit biefer ~eförberungilart 
ber&unbenen ®efllf)t entftef)t; f)ierunter ift auff,lUenber (S)ewid)t~· 
abgang ober ber IDetlufl \Jilll0er Eitücre nid)t 0u uerfic9en; 
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in mnfei)ung bet @üter' bie' obg[eid) i~re ~atur eine mer~acfung 
0um Eid)ute g~gen gän3Hd)en ober t~eibveifen IDerluft ober ~efd)äbigung 
ll.lä[)tettb ber ~eförberung erforberl' nad) ~rf[ärung be~ mbfenberi3 
auf bem ~rad)tbriefe (§. 58) un'Oer~acft ober mit mangcif)after IDer• 
~acfung aur ~eförberung aufgegeben finb 1 

für ben Eid)aben, tl)e{d)er aui3 ber mit bem rotange[ ober mit 
ber mangei[)aften ~efd)affen[)eit ber mer~acfung 'Oerbunbenen ®efa[)r 
entftef)t; 

3. in mnfef)ung ber ®üter, bereu m:uf· unb m:&raben nad) ber ~cftim· 
mung biefer ürbnung ober bei3 :!:arifi3 ober nad) einer in ben ßrad)t• 
brief aufgenommenen IDereinbatung mit bcm mbfenber 'OOtt biefem ober 
'Oon bem ~mpfängcr beforgt mirb, 

für ben Eid)aben, tl)e[d)er aus ber mit bem m:uf • unb m:biaben 
ober mit einer mangelf)aften IDedabung 'Oerbunbenen ®efaf)r entftef)t; 

4. in mnfef)ung ber ®üter' bie 'Oermöge if)rer eigentbümlid)en natürlid)en 
~efd)affenf)eit ber befonberen ®efaf)r aui3gefett finb 1 gänalid)en ober 
tf)eilmeifen merluft ober ~efd)äbigung 1 namentlid) ~rud), ffioft, inneren 
merberb f auuergctl)Ö{)nfid)e Qecfage 1 m:ußtrocfnung Ullb IDerftreuung oU 
erleiben, 

für ben (5d)aben 1 tl)e[d)er aui3 biefer @efaf)r enfftef)t i 
5. in $llnfef)ung Iebenber :!:f)iere1 

für ben ed)aben' tl)e[d)er au~ ber für fie mit ber ~eförberung 
verbunbenen befonberen ®efaf)r entftef)t; 

6. in m:ufef)ung berjenigen ®üter 1 einfd)lieUHd) bet :!:[)iere 1 meld)en nad) 
biefer Orbnung, bem :!:atif ober einer in ben ~ad)tbrief aufgenommenen 
mereinbarung mit bem mbfenbet ein ~eg[eiter beiaugebell ifl:, 

für ben ed)aben, tl)e{d)er auß ber ®efaf)r entftef)tl bereu m:bluenbung 
burd) bie ~egleitung be0tl)ecft tl)irb. 

(2) ~onnte ein eingetretener (5d)aben ben Umftänben nad) au~ einer bet 
im m:~f. 1 be0eid)neten ®efaf)ren entflef)en 1 fo tl)irb 'Oermutf)et 1 baU er auß biefer 
~cfaf)r entjlanben fei. 

(3) ~ine ~efreiung 'OOU ber ~aft~f[id)t fann auf @runb biefer IDotfd)riften 
nid)t geltenb IJClltüd)t tl)erben 1 \l)Cllll ber (5d)aben butd} merfd}u(ben bet 'fifenbaf)n 
entt1anben ift. 

§. 78. 
~efd)ränfung bet fjaftung bei ®e\Did)tßbeduften. 

(1) mei @ütern, bie nad) if)rer natüdicf)en ~efd)affen[)eit bei ber ~eförberung 
regdm,1~ig einen @etl)id)tß'Oerluft erleiben, ift bie ~aftpflid)t ber 'fifenbaf)n für 
®el\\i~t~l.>etlufte bi~ 0u nad}ftef)enben inormalfäjen au~gefd)loffen. 

99• 
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(2) IDcr inormalfau beträgt 2 ~ro0ent bei fiüfligcn unb feud)tcn foroic bei 
nad)~c9cnben trocfenen ®ütern: 

gerafpelte unb gmw~)[ene ßar6f)i.H0er1 
ffiinben, 
~ur0ein1 
(5ü§~ora, 
gefd)nittcner 7ta6acf1 
ßettmaaren, 
(5eifcn unb ~arte ücfe, 
frifd)e ßrüd)te, 
frifc~e 7ta6acfeHätter, 
(5d)afmolle1 
~äute, 
ßelle, 
Beber1 
getrocfnete~ unb ge6acfenc~ ü6~, 
7t~ierfied)fen1 
~örner unb ~rauen, 
~nocl)en (gan3 unb gcma9Ien)1 
getrocfnete ßifd)e1 
S)opfen, 
frifd)e ~itte. 

(a) IDei allen übrigen trocfenen ®ütcrn ber im mof. 1 6e0eid)neten mrt 
beträgt ber inormaifa~ 1 ~ro0ent. 

(4) IDer inormaifay mirb, fa@ mcf)rere (5tücfe auf bcnfer&en ßrad)torief 
6eförbert merben, für jcbc~ (5tücf befonber~ oered)net 1 menn ba~ ®emid)t ber 
ein0efnen (Stücfe im ßracf)tbriefe \Jer0eid)net i~ ober fon~ fej1gej1errt merben fann. 

(5) IDie IDefd)ränfung ber S)aftpfiid)t tritt nid)t ein 1 fomeit ber ~eriuft ben 
Um~änben nad) nid)t in ßolge ber natüriid)en IDefd)affen()eit be~ ®ute~ entj1anbm 
ij1 1 ober forocit ber angenommene (5a~ biefer IDefd)affen~eit ober ben fon~igen 
Um~änben be~ ßalle~ nid)t entfprid)t. 

(6) IDci gänalid)em ~eriufte be~ ®ute~ ~nbct ein $llb0ug für ®eroid)t~t1erlu~ 
nid)t ftatt. 

§. 79. 
~ermut9ung für ben ~eduft be~ ®ute~. 

IDer 3Ur Sti~1ge mered)tigte fann ba~ ®ut o~ne weiteren inad)tt1Ci~ a[~ in 
~er(uj1 gerat~en betrad)ten' ttlenn nd) beffen moiieferung um me~r ai~ 3 0 7tage 
nad) $ll6Iauf ber 2ieferfri~ (§. 63) \Jeqögert. 

§. 80 . 
.15ö9e be~ 6d)abcn~crfa~~~ bei ~crfujl ober ID1inbcrung bc~ (53ute~. 

rotu§ auf ®runb be~ ?}rad)tuertrl1g~ \Jon ber <tifenbai)n für ~än0(id)en 
ober t9eHmeifen ~eduft be~ ®ute~ ~rfa~ gefeiftet ttlerben 1 fo ift ber gemeine 
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~cmbefßt1)ert9 unb in beffen ~rmangdung ber gemeine ®ert9 au erfe~en' weid)en 
®ut berfdben mrt unb ~efd)affen9eit am Orte ber mofenbung in bem 8eitpunfte 
ber mnna9me aur ~eförberung 9atte' unter ~inaured)nung beffen' waa an 8öllen 
unb fon~igen ~o~en fowie an {Srad)t bereita be0af)lt i~. IDergfeid)e jebod) §. 88. 

§. 81. 
IBcfd)ränfung ber S)öqe bc~ 6d)abcn~crfa~e~ burd) bie 'l:arife. 

(1) SDie Q:lfenba9nen fönnen in befonberen ~ebingungen (~lußn,l9metl'ltifen) 
einen im {S•tlle bea mer(u~ea' ber ID(inberung ober ber ~efd)äbigung au er~attenben 
j)Öd)~oetrag fe~fe~en 1 fofern biefe muana9mefarife eine ~reif3ermäf3igung für bie 
gan0e ~eförberung gegenüber ben gewöf)nlid)en ~arifen bcr ~ifenba()n ent9alten 
unb ber gfeid)e S)öd)~betrag auf bie gan0e ~eförberunga~recfe mnwenbung ~nbct. 

(2) SDen ~ifenba9nen i~ ferner ge~.tttet 1 bie im fialle bea gän0Iid)en ober 
t~eih1)eifen IDerlu~ea ober ber ~efd)äbigung ).)On ~o~&arfeiten 1 ~un~gegen~änben1 
@e[b unb ®ert9~a~ieren 3u Iei~enbe ~ntfd)äbigung in ben ~.trifen auf einen 
S)öd)~&etrag au befd)ränfen. 

(3) ®egen ber fiälle 1 in benen Mffer ~rfa~ &U fei~en i11 1 bergfeid)e §. 88. 

§. 82. 
lillieberauf~nben bc~ ®utc~. 

(1) ~er ~ntfd)äbigungß&ered)tigte fann, wenn er bie [ntfd)äbigung für 
baß in IDerlu~ gerctt9ene ®ut in [mpf,mg nimmt 1 in ber :Duittung ben IDor• 
be9aft mad)en 1 ba§ er 1 für ben fiall 1 ala baa ®ut binnen 4 ~onaten nad) 
molauf ber 2ieferfri~ wieber aufgefunben wirb' ~ieruon feiten§ ber ~ifenba9n· 
).)erw.lltung fofort benad)rid)tigt werbe. lieber ben morbcC)aft i~ eine ~efd)einigung 
au ert9cilen. 

(2) 3n biefem fialle fmm ber ~ntfcf)äbigung5bered)tigte inncr9a[b 30 :tagen 
n•ld) er[)altcner ~1ad)rid)t uerlangen 1 baf3 i9m ba5 ®ut nad) feiner ®a9l an bem 
merfmtb • ober an bent im firad)torief angegebenen ~efiimnmng5Grte fo~enfrei 
gegen ffiücferjlattung ber if)m be0ai)lten Q:ntfd)äbigung auageliefert werbe. 

( 3) ®enn ber im crfien mof•t~ erwä9nte IDorbe9aft nid)t gem•ld)t worben 
ifi 1 ober wenn ber Q:ntfd)äbigungs&ered)tigte in ber im 0weiten ~lbfaie be0eid)neten 
breif3igtägigen firifi baß bort borgefd)ene ~ege9ren nid)t gefiellt 9at 1 ober enbfid), 
wenn baß ®ut erfi nad) 4 ID(onaten nad) mOlauf ber 2ieferfrifi mieber aufgefunben 
wirb 1 fo fann bie ~ifenbal)n ü&er b•15 wiehr aufgefunbene ®ut frei 'Oerfügen. 

§. 83. 
S)öqe be~ 6d)aben~etf\l~e~ bei \Bcfd)1tbigung beg G;utc~. 

3m fialle ber ~efc9äbigung bea ®utea ifi für bie ID(inberung bea im 
§. 80 be0eid)neten ®ert[)e5 ~rfai au Iei~en. 3ft für ben 0u erfe~enben ®ertß 
be5 ®utef:l auf ®runb bcr ~efiimmungen bea §. 81 im ~arif ein .'~öd)fi&etrag 
fl'j1gefe~t 1 fo wirb bet für bie ~efd)äbigung 3U (ei~enbe ~tf•l~ UCd)äftnif3mäf3ig 
gefür3t. IDergleid)e jebod) §. 88. 
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§. 84. 
~(lt!JOOC bcg jntmfjeg an bet ~iefcntltß. J~te momu~fe§ttlt!JCit. 

(1) IDer ~l&fenber fann ba~ Sntereffe an ber Bieferung mit ben in ben 
§§. 85 unb 87 l.lorgefe~enen 9\ed)t~'nlirfungen im ßmd)tbtief angeben. Sn 
biefem ~alle ijt ein im ~arife feit3ufe~enber ~rad)t3ufd)l11g 3u entrid)ten. 

(2) IDie ~umme 1 3u lndd)er ba€1 Sntere1Te an ber ~ieferung angegeben 
'Wirb 1 mu~ im ~rad)tbrief an ber bafür l.lorgefel)enen ~teile mit ~ud)jtaben ein• 
getragen 'Werben. 

(a) IDer ljrad)t0ufd)lag ift für untf)ciUiare ~in()eiten bon je 10 rolarf unb 
10 stilometer 0u bered)nen unb barf 21s ~fennig für 1 stilometer unb für je 
1 000 IDlad be~ al~ Sntereffe angegebenen ~etrag~ nid)t überjteigen. IDer ge• 
ringfte aur ~t()ebung fommenbe Btad)t3ufd)Iag betrt1gt für ben gan3en IDurd)lauf 
40 ~fennig. lleberfd)ie§enbe ~eträge 'Werben auf 10 ~fcnnig abgerunbet. 

(4) 3ft bie ~rfa~pflid)t nad) ben ~orfd)tiftcn be~ §. 81 auf einen S)öc()ft· 
6ettag befd)ränft 1 fo finbet eine mngabe be€l _5ntereffe~ an bet mefetUllß Über 
biefen ~etrag ~inau~ nid)t ftatt. 

§. 85. 
,Pöi)e beg ed)abengetfateg füt mctluft I URinbctltll!J ober ~efd)äbigung oei ~ngooe beß 

Sntercffeg an cer mefetung. 

S)at eine mnga6e be~ 3ntereffe~ an ber meferung fttlitgefunben (§. 84), 
fo ftlllll im ~alle be~ ~eduftc€l' bet IDlinberung ober ber mefd)äbigung be\3 
®ute~ au§er ber in ben §§. 80 unb 83 6e0eid)neten ~ntfd)äbigung bet <frfa~ be€1 
'Weiter entftanbenen Sd)abenß biß au bem angegebenen metrage beanfprud)t 'Werben. 

§. 86. 
,Paftung füt IDetfäumung bet meferftijl. 

IDie ~ifenba~n ~aftet für ben ~d),lben 1 'nleld)et burd) IDerfäumung ber 
Biefcrftifl: (§. 63) entftanben ift 1 eß fei benn 1 ba~ bie IDerfpätung l.lon einem 
~reigniffe ~crrü9rt 1 ~eld)eß ~e 'Weber ~erbeigefii~rt ~at nod) ab0u'nlenben l.lermod)te. 

§. 87. 
,Pöl}e beg 6c[)abengetfateß bei IDetfäumung bet ~icfctfrift. 

(1) m3enn auf ®nmb be€1 uor~erge9enben ~~uagrap9en für ~erfäumung ber 
~icferfrift ~rfau au Ieiften ift I fo fönnen folgenbe mergütungen 6eanfpruc()t 'Werben: 

I. m3enn eine mngabe beß Sntereffeß an bet ~ieferung nid)t . ftattge• 
funben ()at: 

1. o9ne mad)'nlei~ eineß ~d)abenß I fallß bie merfpätung 12 Stunben 
überfteigt: 

bei einer IDerfpätung bi~ 

• 

einfc()Iie~Iid) 1 ~ag 1/ 10 ber ljrad)t, 
• 2 ~age 2/w • • 

3 3' · Iw • " 
4 41 

/10 
'l)on Iängerct SDauer 5/1o • - . 
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2. m3irb ber illad)\Uei~ eine~ eid)aben~ er&rad)t 1 fo fann ber ~etrag be~ 
8d)aben~ bi~ aur S)ö~e bet ganaen ~rad)t beanfprud)t lt>erben. 

II. m3cnn eine mnga&e be~ 3ntereffe~ an ber 2iefetung ftattgefunben 9at: 
1. DI)ne macf)lt>ei~ eine~ E5cl)aben~ I fa@ bie IDerfpätung 12 8tunben 

ü&erfteigt: 
bei einer IDerfvätung b~ einfd}HeSiici) 1 %ag "110 ber ~racl)t, 

• • 2 %age /1o • • 
' • • 3 • s/Io • • 
• 4 • 8/Io • 

~on längerer IDauer bie gan0e ~rad)t. 
2. m3irb ber ~ad)U1ei~ eine~ 8d)aben~ erbrad)t, fo fann ber metrag be~ 

8d)aben~ beanfprud)t U1erben. 
3n beiben ~äUen barf bie IDergütung ben angegebenen ~etrag 

beB 3ntereffei3 nicl)t überfteigen. 
(2) ~eU1eift bie ~ifen&a9n 1 bag fein eid)aben entftanben ifi: 1 fo ift feine 

IDergütung 0u Ieiften. 
(3) m3egen ber ~ärre, in benen ~offer <frfav 0u leiften ift1 ~erglcicl)e §. 88. 

§. 88. 
®djabenßetfat 6ei !notfat ober grober ~a~däf~gfeit bet (!iftn6a~n. 

3ft ber eicl)aben burcl) IDotfa~ ober grobe ~al)däf~gfeü bcr ~ifm&al)n 
I)erbcigefü9rl1 fo fann in allen ~lillen <frfat be~ ~ollen eid)aben~ geforbert U>crben. 

§. 89. 
mermirfttng bet (!rfa~anfptüd)e. 

m3erben ®cgenftänbe 1 bie ~on . ber ~eförberung au~gefd)loffen ober 0ur ~e· 
förberung nur &ebitt{\Ullß~Weife 0ugelaffen ~nb1 unter unrid)tiger ober ungenauer 
me3eic{)nung aufgegeben 1 ober Werben bie füt biefe @egenftänbe \)Otgefe~enen 
6id)erl)eit~maf3regeln 'Oon bem mbfenber unterlaffen, fo ijl bie S)aftvflid)t ber 
<fifen&.l~n auf ®runb beB ~rad)tl)ertrag~ au~gefd)Ioffen. 

§. 90. 
(!tlöfd)cn bet ~nfprüd)e nad) ~eaal)lung bet ~rad)t unb ~nnol)me beß ®uteß. 
(1) 311 bie ~rad)t nebft ben fonft auf bem ®ute ~aftenben ~orberungen 

6e0al)It unb ba~ ®ut angenommen, fo finb alle mnfptücl)e gegen bie ~ifenba~n 
au~ bem ~rad)ruertrag etlofd)en. 

(2) S)ieruon ~nb jebod} auBgenommen: 
1. <fntfd)äbigungBanfvrüd)e für eld)äben 1 bie burd) IDorfa~ ober grobe 

gal)tläf~gfeit ber <fifenbal)n I)erbeigefül)rt U1otben 11nb; 
2. ~ntfd)äbigung~anfprüd)e roegen IDerfp1ltung 1 roenn 11e fpäteftenB am 

\)LCtoe()nten ~age 1 ben ~~1g ber mnn,l{)ntc ttid)t mitgctecf)net 1 bei einet 
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bet nad) §. 7 4 in mnfptud) au ne9menben <fifenba9nen fd)riftHd) an· 
gebrad)t 'Werben; 

3. <fntfd)äbigung~anfprüd)e 'Wegen fold)er ~ängei1 bie gemäfj §. 71 obet 72 
feftgeftelit "Worben ~nb, bel)ot bet <fmpfänget ba~ ®ut angenommen 
~at 1 ober beten 5eftftellung nad) §. 71 9ätte erfolgen follen unb butd) 
merfd)ulben bet {tifenba9n unterblieben ifl; 

4. (tntfd)äbigung~anfprüd)e 'Wegen fold)et ~ängei, bie bei bet mnna~me 
äu§erlid) nid)t erfennbat 'Waren 1 jebod) nur unter nad)fte9enben IDor• 
au~fe~ungen: . 

a) e~ ntu§ unl)er~ügrid) nad) ber (tntbecfung be~ ~angei~ unb fpäteften~ 
binnen einet m3od)e nad) bet mnna9me au beffen 5eftftellung ent• 
'Weber bei ®etid)t bie me~d)tigung be~ ®ute~ butd) ead)t>erflänbige 
ober fd)riftlid) bei ber ~ifenba~n eine gemä§ §. 71 l)oraune9menbe 
Untetfud)ung be~ ®ute~ beantragt tverben; 

b) bet mered)tigte mu§ be'roeifen, ba§ ber ~angei tvä9renb ber 8eit 
3'Wifd)en ber mnna9me aur meförberung unb bet ~lblieferung ent• 
flanben ift. 

(s) (t~ fle9t bem (tmpfänger frei, bie mnna9me be~ ®utes, aud) nad) 
mnna9me be~ iSrad)tbrief~ unb me3119Iung bet i5rad)t, infolange 3u t>et'roeigern1 
a[~ nid)t feinem mnttag auf 5eflftellung bet l>On i9m beQaupteten ~ängel flatt• 
gegeben ift. morbe9alte bei ber ~{nna9me be~ ®ute~ ~nb tvirfung~Io~ I fofern 
fie nid)t unter 8uftimmung ber (tifenba9n erfolgt ~nb. 

(4) m3enn t>on me9reten auf bem 5rad)tbriefe l)er3eid)neten ®egenftänben 
ein3elne bei bet mbHefetung fe9Ien I fo fann ber (tmpfänget in bet (tmpfang~· 
befd)einigung bie nid)t abgelieferten ®egenftänbe unter fpe3ieUer me3eid)nung ber• 
felben au~fd)Iiefjen •. 

§. 91. 
IDerjd6tuttg bet ~nft>tiid)e gegen Ne <fifen6a~n ttlegen IDedujleß, ~inbernng, ~efd)äbigung 

obet !nerfpätung bet! ®utet!. 
(1) IDie mnfprüd)e gegen bie (tifenba9n tvegen IDetlufte~, ~inberung, me• 

fd)äbigung obet t>erfpätetet mbliefetung be~ ®ute~ l)erjä9ren in einem .3a9re. 
(2) IDie IDerjä9rung beginnt im i5alle ber mefd)äbigung ober ~inberung 

mit bem mblaufe be~ ~age~, an tveld)em bie mblieferung flattgefunben ~at, im 
i5alle be~ gän3Iid)en IDetlufte~ obet bet l)erfpäteten m6Iieferung mit bem mblaufe 
bet 2ieferftifl. 

(s) IDie IDerjä9tung tvitb burd) bie fd)tiftlid)e mnmelbung be~ mnfprud)~ 
6ei bet (tifenba9n ge9emmt. (trgd)t auf bie mnmelbung ein abfd)Iägiget mefd)eib1 
fo beginnt bet Bauf bet IDerjä9tung~frifl wieber mit bem ~age 1 an tveld)em bie 
(fifenba9n i9re (tntfd)eibung bem mnmelbenben fd)riftrid) bef1mnt mad)t unb i9m 
bie ber mnmelbung etwa angefd)Ioff~nen mewei~flücfe 3utücfj1elit. m3eitere ®efud)e, 
bie an bie (tifenba9n ober an bie t>orgefe~ten me9örben gerid)tet ttlerben 1 bettlitfen 
feine ~emmung ber merjä9rung. 
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(4) ~ür bie Unterbre~ung ber IDerjä~rung bewenbet e~ bei bcn aUgemeinen 
gefctlid)en IDorfd)riften. 

(s) $Die im ~lbf. 1 be3ei~neten mnfvrü~e fönnen nad) ber IDofienbung ber 
IDerjä[)rung nur aufgered)net werben, )t)enn t>or[)et ber IDetluft, bie IDlinberung, 
bie ~efd)äbigung ober bie t>erfvätete mBHeferung ber <fifenbaf)n angeaeigt ober 
bie mn0eige an ~e abgefenbet Worben ift. $Der mnaeige an bie <fifenba[)n fte[)t 
es gleid) 1 wenn getid)tlid)e ~ewei~aufna[)me 0ur 8id)erung be~ ~eweife~ beantragt 
ober in einem oWifd)en bem mbfenbet unb bem <fmVfänger ober einem fVäteten 
<frwerber be~ ®ute~ )t)egcn be~ IDerlufteB 1 bet IDlinberung 1 bet ~efd)äbigung 
ober ber t>erfväteten mBHefetung an~ängigen 9ted)t~ftteite ber <fifenbaf)n ber @Streit 
k>etfünbet wirb. 

(s) $Die IDorfd)riften biefe~ ~aragravf)en finben feine mn)t)enbung, tvenn 
bie <fifenba[)n ben IDetluft, bie rolinberung, bie ~efd)äbigung ober bie t>etfVätete 
mBiieferung beB ®ute~ t>orfäilid) ~etbeigefüf)tt [)at. @Sie finben ferner feine mn• 
)t)enbung auf 9tücfgtiffBanfvrüd)e ber ·<fifenba~nen unter einanbet. 

~erlin, ben 26. Oftober 1899. 

~er (6tdlbedreter be6 metlV6fanarer~. 

@raf t> o n ~ o f a b o w U ~· 

100 
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Ceid]en==Pa~. 

~ie nad) IDorfd)rift eingef~ugte ~eid)e be am _____________ tm --------------·····-----------················· 19 ············-

au --·······················J~~L ....................... an -------········(~.~~~~~!~.t!!L .. -............. 'Oerfiorbenen .. .J~.~-~~L. jä~rigen 

----··················-------------················------- übet --·-·-···-----·-·--------··----------·-------·-·· nad) ·--------------·············-------·················-

3Ut ~efiattung ge&rad)t werben. ~ad)bem 3u biefet Ueberfü~rung bem ~eg[citer 

bet ~eid)e ·····················---<~-~-~~~--~~-~--~~~!) ...... _____________ bie ~ene~migung ett~eilt worben ifi1 

werben fämmtlid)e ~e~i.hben, beten ~e3irfe burd) biefen ~eid)entran~vort berül)rt 

werben, erfud)t, benfel&en unge~inbert unb o~ne mufent~alt weiterge~en 3u laffen. 

-···········································! ben ............. 11n .•.•••••••..........•••................. 19 ..............• 

(!SiegeL) (Untcrfd)rift.) 
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~otfd)tiften 
übet 

bcbingung~tveife 31lt ~efötberung augd\lffme ®egen~änbe*). 

(§. 50 B 1.) 

I. 
(1) Petarden für Knall-Haltesignale auf den Eisen bahnen 

müssen fest in Papierschnitzel, Sägemehl oder Gips verpackt oder auf 
andere Weise so fest und getrennt gelegt sein, dass die Blechkapseln sich 
weder selbst unter einander, noch einen anderen Körper berühren können. 
Die Kisten, in denen die Verpackung geschieht, müssen von mindestens 
26 Millimeter starken, gespundeten Brettern angefertigt, durch Holz
schrauben zusammengehalten, vollständig dicht gemacht und mit einer 
zweiten dichten Kiste umgeben sein; dabei darf die äussere Kiste keinen 
grösseren Raum als O,o6 Kubikmeter haben. 

(2) Die Annahme zur Beförderung erfolgt nur dann, wenn die 
Frachtbriefe mit einer amtlichen Bescheinigung über die vorschriftsmässig 
ausgeilihrte Verpackung versehen sind. 

n. 
Zündhütchen für Schusswaffen und für Geschosse, Zünd

spiegel, nicht sprengkräftige Zündungen und Patronenhülsen 
mit Zündvorrichtungen müssen sorgfältig in feste Kisten oder Fässer 
verpackt, und jedes Kollo muss mit einem besonderen, je nach dem Inhalte 
die Bezeichnung ))Zündhütchen<< oder ))Zündspiegelu. etc. tragenden Zettel 
beklebt sein. m3egen fprengfräftiger 8ünbungen uergleic9e mr. XXXVb . 

........-- -·- .... ··-- ..• ·• 

rn. 
(1) Streichhölzer und andere Reib- und Streichzünder (als 

Zündlichtchen, Zündschwämme etc.) müssen in Behältnisse aus 

•) 21 nm edun g. ~ie nacf)ftef)tttben !norfcf)tiften ~nb 1 foloeit ~e mit bet 2lnfage 1 
ber ~lullfiif)tungg6eftimmungen aum 3nternationa[en Uc6minfommcn ü6et bcn ~ifen6al)nfracf)t• 
tletfcf)t - in bet ~affung ber Sufa§bereinbarunß bom 16. Sult 1895 (mcicf)g • ®cfc~bL l.lon 
1895 e. 465 ff. unb tlon 1896 e. 711) Uttb be!! Sufa~ü6eretnfommen!! oom 16. :Juni 1898-
übminfiimmen 1 in rat d n i f d} e t ®d}tift gebrucft. 
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starkem Eisenblech oder aus festgefügtem Holze von nicht über 1,2 Kubik
meter Grösse sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, dass der-Raum 
der Behältnisse völlig ausgefüllt ist. Die hölzernen Behältnisse sind 
äusserlich deutlich mit dem Inhalte zu bezeichnen. 

(2) Bei Streichhölzern, deren Zündköpfe ein Gemisch von 
gelbem Phosphor und chlorsaurem Kali enthalten, darf der Gehalt 
der chemisch trockenen Zündmasse an Phosphor 10 Prozent, derjenige 
an chlorsaurem Kali 40 Prozent nicht übersteigen. Jeder derartigen 
Sendung muss eine vom Fabrikanten ausgestellte Bescheinigung, dass 
diese Grenzen eingehalten sind, beigefügt werden. 

IV 
Sicherheitszünder, das heisst solche Zündschnüre, welche aus 

einem dünnen, dichten Schlauche bestehen, in dessen Innerem eine verhältniss
mässig geringe Menge Schiesspulver enthalten ist, unterliegen den unter 
Nr. III (Abs. 1) gegebenen Vorschriften. ~egen anbetet 8ünbf~nüre l>et• 
glei~e mr. XXXV a 8iffet 3. 

V. 
Buchersehe Feuerlöschdosen in blechernen Hülsen werden 

nur in höchstens 1 0 Kilogramm enthaltenden Kistchen, welche inwendig 
mit Papier verklebt und ausserdem in gleichfalls ausgeklebten grösseren 
Kisten eingeschlossen sind, zum Transporte zugelassen. 

VI. 
(1) Gewöhnlicher (weisser oder gelber) Phosphor muss mit 

Wasser umgeben, in Blechbüchsen, welche höchstens 30 Kilogramm 
fassen und verlöthet sind, in starke Kisten fest verpackt sein. Die 
Kisten müssen ausserdem zwei starke Handhaben besitzen, dürfen nicht 
mehr als 100 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als »gewöhnlichen 
gelben (weissen) Phosphor enthaltend(( und mit »Üben(( bezeichnet sein. 

(2) Amorpher (rother) Phosphor ist in gut verlöthete Blech
büchsen, welche in starke Kisten mit Sägespälmen eingesetzt sind, zu 
verpacken. Diese Kisten dürfen nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen und 
müssen äusserlich als »rothen Phosphor enthaltend« bezeichnet sein. 
~ ~ o ~V~ o r c a l ci um 'roitb unter ben gleid)cn ~ebingungen 3ur ~eförberung an• 
genommen. SDie muff~tift bet ~iflen ~at 3U lauten: , ~~o~:p~orca[cium ent· 
~altenb«. 

VII. 
(1) Rohes, unkrystallisirtes Schwefelnatrium wird nur in 

dichten Blechbehältern, raffinirtes, krystallisirtes Schwefelnatrium 
nur in wasserdichte Fässer oder andere wasserdichte Behälter verpackt 
zur Beförderung übernommen. 
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(2) Ge brauchte eisen- oder manganhaltige Gasreinigungs
masse wird - sofern sie nicht in dichte Blechbehälter verpackt zur 
Aufgabe gelangt - nur in eisernen Wagen zur Beförderung über
nommen. Falls diese Wagen nicht mit festschliessenden eisernen Deckeln 
versehen sind, ist die Ladung mit Wagendecken, welche so präparirt 
sind, dass sie durch direkte Berührung mit Flammen nicht entzündet 
werden, vollständig einzudecken. Der Absender und der Empfänger hat 
das Auf- beziehungsweise Abladen selbst zu besorgen. Auch hat der 
Absender auf V erlangen der Bahnverwaltung die Wagendecken selbst 
zu beschaffen. 

(s) Unter gleichen Bedingungen, wie rohes unkrystallisirtes Schwefel
natrium, werden Natronkakes (ein bei der Bereitung der Theeröle 
erhaltenes Nebenprodukt) zur Beförderung übernommen. 

VIII. 
Cello1din, ein durch unvollständiges Verdunsten des im Kollodium 

enthaltenen Alkohols hergestelltes, seife:Q.artig aussehendes, im Wesent
lichen aus Kollodiumwolle bestehendes Präparat, wird nur zur Beförderung 
angenommen, wenn die einzelnen Cello!dinplatten so verpackt sind, dass 
das Vertrocknen derselben vollständig verhindert wird. 

VIlla. 
(1) Schwefeläther wird nur befördert 

entweder 
1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem oder ge

schweisstem Eisenbleche mit höchstens 500 Kilogramm Inhalt, 
oder 

2. in vollkommen dicht verschlossenen Gefässen aus Metall oder 
Glas von höchstens 60 Kilogramm Bruttogewicht, deren Ver
packung nachstehenden Vorschriften entspricht: 

a) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstücke vereinigt, 
so müssen sie in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, 
Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen 
fest verpackt sein. 

b) Bei Einzelyerpackung ist die Versendung der Gefässe in 
soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke sowie mit 
Handhaben versehenen und mit hinreichendem Verpackungs
material eingefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die 
Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder 
ähnlichem Materiale besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch 
oder ähnlichem Stoffe unter Zusatz von Wasserglas ge
tränkt sein. 
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(2) Bei Blech- und 1\fetallgefässen beträgt die höchste zulässige 
Füllung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1 ,55 Liter Fassungsraum des Be
hälters. Beispielsweise darf also ein Metallbehälter, der 15,5o LiterWasser 
fasst, nicht mehr als 10 Kilogramm Schwefeläther enthalten. 

(s) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

IX. 
(1) Flüssigkeiten, welche Schwefeläther in grösseren Quan

titäten enthalten (Hoffmannstropfeil und Kollodium), fowie \3öfungen 'Oon 
S\oUobiumwoife in ~lmuiacetat dürfen nur in vollkommen dicht verschlossenen 
Gefässen aus Metall oder Glas versendet werden, deren Verpackung nach
stehende Beschaffenheit haben muss: 

1. Werden mehrere Gefässe mit diesen Präparaten in einem 
Frachtstücke vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten 
mit Stroh, Heu, . Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen 
lockeren Substanzen fest verpackt sein. 

2. Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, 
mit einer gut befestigten Schutzdecke sowie mit Handhaben ver
sehenen und mit hinreichendem V erpacktmgsmaterial einge
fütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, 
fa1ls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Materiale besteht, 
mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter 
Zusatz von 'Vasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des 
einzelnen Kollo darf 60 Kilogramm nicht übersteigen. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

(a) IDen gleid)ett ?Bebingungen untetHegt 8infät~~[ 1 jeboc9 bütfen brenn• 
bate etoffe aur IDerpacfung ttic9t benutt 'Wetben. 

X. 
(1) S eh wef elk o hl ens to ff(S eh wefelalk o hol) wird ausscnliesslich 

auf offenen vVagen ohne Decken befördert und nur 
entweder 

1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem Eisenbleche 
bis zu 500 Kilogramm Inhalt, 

oder 
2. in Blechgefässen von höchstens 7 5 Kilogramm brutto , welche 

oben und unten durch eiserne Bänder verstärkt sind. Derartige 
Gefässe müssen entweder von geflochtenen Körben oder Kübeln 
umschlossen oder in Kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sitgemehl, 
Infusorienerde oder anderen lockeren Stofl'en verpackt sein, 

oder 
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3. in Glasgefässen, die in starke Holz]{ isten mit Stroh, Heu, Kleie, 
Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen ein
gefüttert sind. 

Bei Blechgefässen beträgt die höchste zulässige Fassung 
1 Kilogramm Flüssigkeit für je O,s2a Liter Fassungsraum des 
Behälters. 

(2) Schwefelkohlenstoff im Gewichte von höchstens 2 Kilogramm 
darf mit anderen bedingungslos zur Eisenbahnbeförderung zugelassenen 
Gegenständen zu einem Frachtstücke vereinigt werden, wenn der Schwefel
kohlenstoff sich in dicht verschlossenen Blechflaschen befindet und mit 
dem übrigen Inhalte des Frachtstücks in eine starke Kiste mit Stroh, 
Heu, Kleie, Sägemehl oder anderen lockeren Stoffen fest eingebettet ist. 
Das Frachtstück darf nur in offenen vV agen ohne Decken befördert 
werden, und auf dem Frachtbrjefe muss besonders bemerkt sein, dass 
das Frachtstück Schwefelkohlenstoff enthält. 

XI. 
(1) Holzgeist in rohem und rektifizirtem Zustand und 

Aceton werden - sofern sie nicht in besonders dazu konstruirten \Vagen 
(Bassinwagen) oder in Fässern zur Aufgabe gelangen - nur in Metall
oder Glasgefässen zur Beförderung zugelassen. Diese Gefässe müssen in 
der unter Nr. IX vorgeschriebenen Weise verpaekt sein. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

Xla. 
IDa~ aUgemeine IDenaturirung~mitte[ für Ei~iritu~ (mit ~~ribin 

'Octfc~ter ~Ol3ßei11) tt'trb unter fofgenben mebingungen 6cförbert: 
1. ~a~fer&e barf 1 fofern nid)t befonber~ b113u fonllruirte ®agen (~e!Tef· 

tt'agen) ober fiäffer ~Ut mettt'enbung fomtnen 1 nur in €lJtetali• ober @{a~• 
gefäsen attfgege(ICn roetben 1 beten metp41cfttng nad)j1e()CllbCn morfd)rtften 
entf~rid)t: 

a) ®erben me~rere ®efäve mit biefem CStoffe in einem firad)tllücfe 
uereinigt 1 fo müffen ~e in 1larfe ~oi5fijlcn mit CStro~ 1 ~eu 1 ~Ieie, 
CSägemd)I, ,5nfuforienerbe ober anbeten Ioderen CStoffen fell 
l)erpacft fein. 

b) ~ei ~itwil.'erpacfttng ifi bie merfenbung ber ®cfäfie in folibenl mit 
einer gut 6efe1ligtcn \Sd)utbecfe fomie mit ~anbf),toen 'Oerfc~cnen 
unb mit ~inreid)enbem merpacfnng~materiai eingefütterten ~öroen 
ober ~üoein ~uläf~ß; bie i.Sc9u~becfe muu, fall~ ~e au~ CStro~1 
mof)T, CSd)iif ober ä9nlid)cm rotateriafe ['elid)t 1 mit Bef)m • ober 
S~a{fmild) unter 8ttf1tU 1Jon ~TI~1ffcrg[,1~ getränft fein. 'Da~ ~rutto• 
gc11.1id)t be6 cin0cltten S'l'oiio barf 7 5 stHogmmm nid)t übcrlleigen. 
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2. (1) ~ie mcförbentllß nnbct nur in offenen m3agen ftatt. 
(2) SDiefe [)cj1immtmg gilt aud) für bie ~äffet unb fonj1igen 

®efäue 1 in benen ba\3 SDenaturinmg~mittel beförbert morben ij1. SDer• 
artige ®efäse ~nb im ~racf)tbriefe ftet\3 ai\3 foid)e 3u be3eicf)nen. 

3. ®egen ber 8ufammen~acfttnA mit anberen @egenj1änben ].)ergicid)e bie 
~ej1itmnung unter ~1r. XXXV. 

XII. 
Grünkalk, das heisst der gebrannte Kalle, welcher in den Gas

·wcrken zur Reinigung des Leuchtgases gedient hat, wird nur in offenen 
vV agen befördert. 

XIII. 
Chlorsaures Kali und andere chlorsaure Salze müssen sorg

fältig in dichte, mit Papier ausgeklebte Fässer oder Kisten verpackt sein. 

XIV. 
(1) Pikrinsäure wird nur gegen eine von einem bereibeten Chemiker 

auf dem Frachtbrief auszustellende Bescheinigung über die Tingefährlich
keit der aufgegebenen Pikrinsäure befördert. OEergieid)e §. 50 A 4 c.) 

(2) Blei darf zur Verpackung von Pikrinsäure nicht verwendet und 
nicht mit Pikrinsäure zusammen in demselben V{ agen verladen werden. 
Mit Blei ausgekleidete oder mit Blei gedeckte vV agen dürfen zur Be
förderung nicht verwendet werden. 

. (a) SDeinit (ein ®emifd) ].)On ~ifrinfäure mit 10 bi~ 30 ~roaent ~rinitro• 
toiuoi in ~u[].)erform) mirb nur gegen eine ebenfo au~3uj1eiienbe mefd)einigung 
über bie llngefä~rlid)feit be~ @emifd)e~ beförbett. 

XV. 
Flüssige Mineralsäuren aller Art, insbesondere Schwefel

säure, Vitriolöl, Salzsäure, Salpetersäure, Scheidewasser -
mit mu~na~me bon tof9et 1 taUd)enbet ®afveterfäute (lliegen biefet betgfeid)e 
mr. XVII) -, sowie Chlorschwefel unterliegen nachstehenden Vor
schriften: 

1. (1) Falls diese Produkte in Ballons, Flaschen oder Kruken ver
schickt werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, wohl 
verpackt und in besondere, mit starken Vorrichtungen zum be
quemen Handhaben versehene Gefässe oder geflochtene Körbe 
eingeschlossen sein. 

(2) Falls dieselben in Metall-, Holz- oder Gummibehältern 
versendet werden, so müssen die Behälter vollkommen dicht 
und mit guten Verschlüssen versehen sein. 

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter Nr. XXXV müssen diese 
Stoffe stets getrennt verladen und dürfen namentlich mit 
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anderen Chemikalien nicht in einen und denselben Wagen ge
bracht werden. 

3. Die Vorschriften unter Ziffer 1 und 2 gelten auch für die Ge
fässe, in welchen die gena.nnten Gegenstände trans
portirt worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche 
zu deklariren. 

4. [)a~ muf· unb ~(bfabcn 'Oon elenbungcn, bei \Vefcf)cn ~cf) aucf) nur 
ein ~oUo im ®emid)te uon me~r al~ 75 ~ifogramm be~nbet, ifl uom 
~lbfenber be3ie~ung~meife ~mpfänger au beforgcn. <Die ~ifenba()n ifl 
nid)t uerpffid)tet, bin~d)tfid) ber fraglid)en ~olli be~faiT~gen 1 für anbere 
®üter 3uläf1lgen ffiequi~tionen ßolge 3u leiflen. 

5. ßaUs ba~ mblabcn unb mo~olen fold)er 0enbungen feiten~ ber ~m· 
pfänger nid)t binnen 3 ;tagen nad) ber mnfunft auf ber ~mpflmg~· 
ftation beaie~ung~meife nad) bet m~i~rung bet mnfunft erfolgt' fo ift 
bie ~ifenba~nbermaltung bered)tigt' bie 0enbungen unter mead)tung 
ber meftimmungen im §. 70 mbf. 2 ber merfe[)r~orbnung in ein 
~llger~au~ 3U bringen ober an einen 0pebiteur 3U Übergeben. iSofern 
bies nid)t t~unlid) ift, fann ne bie elen't'ungen o[)ne meitere ßörmlid)· 
feiten uerfaufen. 

XVa. 
mbfaUfd)roefelfäure au~ mittogll)cetinfabtifen \Vitb nur bann 0ut 

meförbetung augelaffen 1 \Uenn ne nad) einet bOn bem ßabrifanten auf bem 
ßrad)tbrief ausgeftellten mefd)einigung 'OoUftänbig benitrirt roorben ifl. ,3m 
Uebrigen finben bie morfd)tiften unter XV mnmenbung. 

XVI. 
(1) Aetzlauge (Aetznatronlauge, Sodalauge, Aetzkalilauge, 

Pottaschenlauge), ferner Oelsatz (Rückstände von der Oelraffi
nerie) unterliegen den Vorschriften unter Nr. XV, 1 und 3 (mit Ausnahme 
der bei 3 angezogenen Bestimmung unter 2), 4 unb 5. <Die gfeid)en mor• 
fd)riften finben aud) auf Brom, jebod) mit ber imafigabe mnroenbung, bafi feine 
meförberung nur in offenen m3agen 0u erfolgen [)at unb bafi bie bamit gefüUten 
@{asgefäge in feflen ~of3• ober imetallfiflen bi~ 3um ~a{fe in mfd)e 1 0anb 
ober ~iefefgu~r eingebettet merben müffen. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV 

XVII. 
Auf den Transport von rother, rauchender Salpetersäure finden 

die unter Nr. XV gegebenen Vorschriften mit der Massgabe Anwendung, 
dass die Ballons und Flaschen in den GeHlssen mit einem mindestens 
ihrem Inhalte gleichkommenden V olmnen getrockneter Infusorienerde 
oder anderer geeigneter trockenerdiger Stoil'e umgeben sein müssen. 

!Reicf)e -<Befegbl. 1899. 101 
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XVIII. 
(1) Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrid, sogena,nntes 

festes Oleum) darf nur beiOrdert werden: 
entweder 

1. in gut verlötheten, starken, verzinnten Eisenblechbüchsen, 
oder 

2. in starken Eisen- oder Kupferflaschen, deren Güsse luftdicht 
verschlossen, verkittet und überdies mit einer Hülle von Thon 
versehen sind. 

(2) Die Büchsen und Flaschen müssen von einem fein zertheilten 
anorganischen Stoffe wie Schlackenwolle, Infusorienerde, Asche oder 
dergleichen umgeben und in starke Holzkisten fest verpackt sein. 

(a) Im Uebrigen finden die Bestimmungen unter Nr. XV, 2 und 3, 4 
unb 5 Anwendung. 

XIX. 
(1) Für Firnisse und mit Firniss versetzte Farben, ferner 

ätherische und fette Oele, sowie für sämmtliche Aetherarten 
mit Ausnahme von Schwefeläther (vergleiche Nr. VIlla) und von 
Petroleumäther (vergleiche Nr. XXII), für absoluten Alkohol, 
Weingeist (Spiritus), Sprit und andere unter Nr. XI nicht ge
nannte Spirituosen fo'roie für mm't'J[acetat sind, sofern sie in Ballons, 
Flaschen oder Kruken zur Beförderung gelangen, die Vorschriften 
unter Nr. XV, 1 Abs. 1 massgebend. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

XX. 
(1) Petroleum, rohes und gereinigtes, sofern es bei 17,5 Grad 

Celsius ein spezifisches Gewicht von mindestens 0,1so hat, oder 
bei einem Barometerstande von 760 Millimeter (auf die Meeres
höhe reduzirt) im Abelschen Apparate nicht unter 21 Grad Celsius 
entzündliche Dämpfe giebt (Testpetroleum); 

(2) die aus Braunkohlentheer bereiteten Oele, %orf• unb 
Sd)iefet:öle, m~p~altnap~ta unb ~eftiUate au~ folcf?en, sofern die
selben mindestens das vorgenannte spezifische Gewicht haben 
(Solaröl, Photogen etc.); 

(a) ferner Steinkohlentheeröle, bie bei 1715 ®rab [dfiu~ ein 
geringere~ fpe5ififd)e~ ®emid)t a1f3 11o ~aben (Benzol, Toluol, Xylol, 
Cumol etc.), sowie Mirbanöl (Nitrobenzol); 

(4) ~o~[en'roafferftoffe anbeten Urfvrunge~, bie bei 1715 ®mb 
[d~u~ ein fpe3ififd)cß (S5emid)t l>on minbcften~ 0 1sao 9aben1 
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unterliegen nachstehenden Bestimmungen: 
1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu kon

struirte Wagen (Bassin wagen) zur Verwendung kommen, nur 
befördert werden: 

entweder 
a) m besonders guten, dauerhaften Fässern, 

oder 
b) in dichten und widerstandsfähigen Metallgefässen, 

oder 
c) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch 

unter Beachtung folgender Vorschriften: 
aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstücke ver

einigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit 
Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder 
anderen lockeren Stoffen fest verpackt sein. 

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung dAr Gefässe 
in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke sowie 
mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem 
Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln 
zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, 
Rohr, Schilf oder ähnlichem Materiale besteht, mit 
Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe 
unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Brutto
gewicht des einzelnen Kollo darf bei Verwendung von 
Glasgefässen 60 Kilogramm und bei Verwendung von 
Gefiissen aus Steinzeug 75 Kilogramm nicht übersteigen. 

2. \Vährend des Transports etwa schadhaft gewordene Gefässe 
werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen In
halte für Rechnung des Absenders bestmöglich verkauft. 

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine 
Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung 
und Plombirung der Wagendecke erforderlich machen würde, 
wird die Beförderung nicht übernommen. · 

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die 
Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe 
befördert worden sind. Derartige Gefasse sind stets als 
solche zu deklariren. 

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

6. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die im Abs. 1 
und 2 dieser Nummer aufgeführten Gegenstände ein spezifisches 
Gewicht von mindestens 0,7so haben oder dass das Petroleum 

101• 
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der im Eingange angeführten Bestimmung, betreffend den Ent
flammungspunkt, entspricht. Fehlt im Frachtbrief eine solche 
Angabe, so finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII 
(betreffend Petroleumäther etc.) Anwemlung. 

XXI. 
(1) Petroleum, rohes und gereinigtes, ~raunfol)[ent()eeröie, 

f e r n er ~ o r f • u n b 8 d) i e f er ö I e , m 5 p [) alt n 11 p b t a f o ttl i e tD e ft i lla t e a u 5 
fold)en, sofern diese Stoffe nid)t unter bie ~eftimmungen uon 9h. XX 
faUen unb bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von 
weniger als 0,780 und mehr als 0,6so haben, 

(2) Petroleumnaphta und Destillate aus Petroleum und Pe
troleumnaphta (Benzin, Ligroin, Putzöl u. f. ttl.) fowie Böfungen 
uon ~autfd)ucf ober @utblpetd)a, bie uorttliegenb aus ~etro[eum• 
nap~ta oefte~en, sofern diese Stoffe bei 17,5 Grad Celsius ein spe
zifisches Gewicht von mehr als 0,680 haben, 

unterliegen nachstehenden Bestimmungen: 
1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu kon

struirte Wagen (Bassin wagen) zur Verwendung kommen, nur 
befördert werden: 

entweder 
a) in besonders guten, dauerhaften Fässern, 

oder 
b) in dichten widerstandsfähigen Metallgefässen, 

oder 
e) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch 

unter Beachtung folgender Vorschriften: 
a.a) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstücke ver

einigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit 
Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder 
anderen lockeren Stoffen fest verpackt sein. 

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe 
in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke sowie 
mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem 
Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln 
zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, 
Rohr, Schilf oder ähnlichem :Materiale besteht, mit 
Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe 
unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Brutto
gewicht des einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht 
übersteigen. 
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2. \Vährend des Transports etwa schadhaft gewordene Gefässe 
werden sofort ausgelaLlen und mit dem noch vorhandenen In
halte für Redmung ues Absewlers bestmöglich verkauft. 

3. Die Beförclernng geschieht nur auf offenen \Vagen. Auf eine 
Abfertigung im Zollansngeverfahren, welche eine feste Bedeckung 
und Plombinmg der \Vagenclecke erfof(lerlich machen würde, 
wird die Belünlerung nicht übernommen. 

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziil'er 3 gelten auch fiir die 
Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe 
befördert worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche 
zu deklariren. 

5. \Vegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

6. Bei der Verlatlung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel 
mit Glasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter 
oder dem Rücken, sondern nur an den an den genamlten Be
hiiltern angebrachten Ilamlhaben getragen werden. 

7. Die Körbe unu die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu 
lagern und entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht 
über einander, sondern nur in einer einfachen Schicht neben 
einander erfolgen. 

8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grunde 
gedruckten Aufschrift ,,J:1'euergefährlich<< zu versehen. Körbe 
und Kübel mit Gefassen aus Glas oder Steinzeug haben ausser
dem noch die Aufschrift >>Mit der Hand zu tragen« zu er
halten. An den vV agen ist ein rother Zettel mit der Aufschrift 
''Vorsichtig ran giren« anzubringen. 

9. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die im Abs. 1 
dieser Nummer aufgeführten Gegenstände bei 17,5 Grad Celsius 
ein spezifisches Gewicht von weniger als 0,1so und mehr als 
0,680 haben. Fehlt im Frachtbrief eine solche Angabe, so 
finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII (betreffend 
Petroleumäther etc.) Anwendung. 

XXII. 
Petroleumäther (Gasolin, N eolin etc.) und ähnliche aus 

Petroleumnaphta oder Braunkohlentheer bereitete, leicht ent
zündliche Produkte, sofern diese Stoffe bei 17,5 Grad Celsius 
ein spezifisches Gewicht von 0,680 ouer weniger haben, unter
liegen nachstehenden Bestimmungen: 

1. Diese Gegenstänue dürfen nur befördert werden: 
entweder 

a) in dichten und widerstandsfähigen Metallgefässen, 
oder 
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b) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch 
unter Beachtung folgender Vorschriften: 
aa) vVerden mehrere Gefässe in einem Frarhtstüeke ver

einigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit 
Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder 
anderen lockeren Substanzen fest verpackt sein. 

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe 
in soliden, mit einer gut befestigten Schutzdecke sowie 
mit Handhaben versehenen und mit hinreic-hendem 
Verpackungsmaterial eingefUtterten Körben oder Kübeln 
Zlllässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, 
Rohr, Schilfoder ähnlichemMateriale besteht, mit Lehm
oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter 
Zusatz von W ass<>rglas getränkt sein. Das Brutto
gewicht des einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht 
übersteigen. 

c) in luftdieht verschlossenen Kessel-(Bassin-)vVagen. 
2. \Vährend des Transports etwa schadhaft gewordene Geiässe 

werden sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen ln
halte für Rechnung des Absenders bestmögli,ch verkauft. 

3. Die Befördenmg geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine 
Abfe1tigung im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung 
und Plombinmg der Wagendecke erforderlich machen würde, 
wird die BeiOrderung nicht übernommen. 

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die 
Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. 
Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklariren. 

5. \Vegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

6. Bei der Verladung und Entlad1mg dürfen die Körbe oder Kübel 
mit (ilasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der 
Schulter oder dem Rücken, sondern nur an den an den ge
nannten Behältern angebrachten Handhaben getragen werden. 

7 Die Körbe und die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu 
lagern und entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf 
nicht über einander, sondern nur in einer einfachen Schicht 
neben einander erfolgen. 

8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grunde 
gedruckten Aufschrift »Feuergefährlich« zu versehen. Körbe 
und Kübel mit Gefässen aus Glas oder Steinzeug haben ausser
dem noch die Aufschrift »Mit der Hand zu tragen« zu er-
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halten. An den \Vagen ist ein rother Zettel mit der Aufschrift 
>> Vorsichtig rangiren (( anzubringen. 

9. muBerbem ~nben bie me~immungen unter inr. XV, 5 mnh'enbung. 

XXIII. 
(1) Die Befördenmg von Terpentinöl und sonstigen übel

riechenden Oelen, desgleichen von ~almiakgeist, ))Oll ~luttausgift 
(einem ®emcnge l)On 6d)mierieife 1 ~arbotöt unb t5uietö1) fomie Mn t5ormalin 
(einem SDcsinfeftiom3mittel1 baß t5ormalbel)l)b unb ~hneifenfäure ent9ä1t) findet 
nur in offenen 'Vagen statt. 

(2) Diese Bestimmung gilt aueh für die Fässer und sonstigen 
Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Der
artige Getasse sind stets als solche zu deklariren. 

(a) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

XXIV. 
Nicht flüssige Arsenikalien, namentlich arsenige Säure 

(Hüttenrauch), gelbes Arsenik (Rauschgelb, Auripigment), ro
thes Arsenik (Realgar), Seherbenko halt (Fliegenstein) etc. wer
den nur dann zum Transport angenommen, wenn: 

1. auf jedem Versandstück in leserliehen Buchstaben mit schwarzer 
Oelfarbe die Worte »Arsenik (Gift) (( angebraeht sind, und 

2. die Verpackung in nachstehender vVeise bewirkt worden ist: 
eutweder 

a) in doppelten Fässern oder Kisten, wobei die Böden der 
Fässer mit Einlagereifen, die Deekel der Kisten mit Reiten 
od.er eisernen Bändern gesichert sein, die inneren Fässer 
oder Kisten von starkem, trockenem Holze gefertigt und 
inwendig mit dichter Leinwand oder ähnlichen dichten 
Geweben verklebt sein müssen, 

oder 
b) in Säcken von getheerter Leinwand, welche in einfache 

Fässer von starkem, trockenem Holze verpackt sind, 
oder 

c) in verlötheten Blechcylindern, welche mit festen Holzmän
teln (Ueberfässern) bekleidet sind, deren Böden mit Ein
lagereifen gesichert sind. 

XXV. 
Flüssige Arsenikalien, insbesondere Arsensäure, unterliegen 

den Bestimmungen unter Nr. XXIV, 1 und Nr. XV, 1 und 3 (mit Aus
nahme der bei 3 angezogenen Bestimmungen unter 2), 4 und 5. 
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XXVI. 
Andere giftige Metallpräparate (giftige Metallfarben, :Me

tallsalze etc.), wohin insbesondere Quecksilberpräparate, als 
Sublimat, Kalomel, weisses und rotlies Präzipitat, Zinnober, 
ferner Kupfersalze und Kupferfarben, als Kupfervitriol, Grün
span, grüne und blaue Ku pferpigmen te, desgleichen Blei prä
parate, als Bleiglätte (Massikot), Mennige, Bleizucker und an
dere Bleisalze, Bleiweiss und andere Bleifarben, auch Zink
staub sowie Zink- und Antimonasche gehören, dürfen nur in dichten, 
von festem, trockenem Holze geit'rtigten, mit Einlagereifen beziehungs
weise Umfassungsbändern versehellen Fässern oder Kisten zum Transport 
aufgegeben werden. Die Umschliessungen müssen so beschaffen sein, 
dass durch die beim Transport uuvermeidlichen Erschütterungen, Stösse etc. 
ein Verstauben der Stoffe durch die Fugen nicht eintritt. 

XXVII. 
(1) Hefe, sowohl flüssige als feste, ist in Gefässen, welche 

nicht luftdicht geschlossen sind, zur Beförderung aufzugeben. Falls die 
Eisenbahnverwaltung die Aufgabe in anderen GeLassen gestattet, ist die
selbe berechtigt, von dem Absender zu verlangen, dass er sich ver
pflichtet: 

1. keinerlei Ansprüche zu erheben, falls derartige Sendungen von 
den Anschlussbahnen zurückgewiesen werden; 

2. für allen Schaden aufzukommen, der anderen Gütern oder dem 
Material in Folge dieser Transportart erwächst und zwar gegen 
Vorlage einer einfachen Kostenrechnung, deren Richtigkeit in 
jeder Beziehung ein für allemal zum voraus anerkannt wird; 

3. keinerlei Ansprüche wegen der in Folge der fraglichen Trans
portart an den Gefässen oder an deren Inhalt entstehenden Be
schädigungen oder Abgänge zu erheben. 

(2) Auf Presshefe finden obige Transportbeschränkungen keine 
Anwendung. 

XXVIII. 
(1) Kienruss und andere pulverförmige Arten von Russ 

werden nur in dichten, gegen Durchstäuben Sicherheit gewährenden Um
hüllungen (Säcken, Fässern, Kisten und dergleichen) verpackt zur Be
förderung zugelassen. 

(2) Befindet sich der Russ in frisch geglühtem Zustande, so sind zur 
Verpackung kleine, in dauerhafte Körbe verpackte Tönnchen oder Ge
fasse zu verwenden, welche im Innern mit Papier, Leinwand oder ähn
lichen Stoffen dicht verklebt sind. 
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(s) Aus dem Frachtbriefe muss ersichtlich sein, ob der Russ sich in 
frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht, anderenfalls wird er als 
frisch geglüht behandelt. 

XXIX. 
(1) Gemahlene oder körnige Holzkohle wird nur verpackt zur 

Beförderung zugelassen. 
(2) Befindet sie sich in frisch geglühtem Zustande, so sind zur 

Verpackung zu verwenden: 
entweuer 

a) luftdicht verschlossene Behälter aus starkem Eisenblech, 
oder 

b) luftdichte, aus mehrfachen Lagen sehr starken und steifen, ge
firnissten Pappdeckels gefertigte Fässer (sogenannte amerikanische 
Fässer), deren beide Enden mit eisernen Reifen versehen, deren 
Bodenstücke aus starkem, abgedrehtem Holze mitteist eiserner 
Holzschrauben an die eisernen Reife geschraubt und deren Fu
gen mit Papier- oder Leinwandstreifen sorgfältig verklebt sind. 

(a) Wird gemahlene oder körnige Holzkohle zum Transport auf
gegeben, so muss aus dem :Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie sich in 
frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht. Fehlt im Frachtbrief 
E>ine solche Angabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung 
nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen. 

XXX. 
(1) Die hoch beschwerten Cordonnet-, Souple-, Bourre de 

Soie und Chappe-Seiden in Strängen werden nur in Kisten zum 
Transporte zugelassen. Bei Kisten von mehr als 12 Centimeter innerer 
Höhe müssen die darin befindlichen einzelnen Lagen Seide durch 2 Centi
meter hohe Hohlräume von einander getrennt werden. Diese Hohlräume 
weruen gebildet durch Holzroste, welche aus quadratischen Latten von 
2 Centimeter Seite im Abstande von 2 Centimeter bestehen und durch zwei 
dünne Querleisten an den Enden verbunden sind. In den Seitenwänden 
der Kisten ~Sind mindestens 1 Centimeter breite Löcher anzubringen, welche 
auf die Hohlräume zwischen den Latten gehen, so dass man mit einer 
Stange durch die Kiste hindurchfahren kann. Damit die Kistenlöcher 
nicht zugedeckt und dadurch unwirksam werden können, sind aussen an 
den Rand jeder Seite zwei Leisten anzunageln. 

(2) Wird Seide zum Transport aufgegeben, so muss aus dem Fracht
briefe zu ersehen sein, ob sie zu den vorbezeichneten Arten gehört oder 
nicht. Fehlt im Frachtbrief eine solche Angabe, so wird ersteres an
genommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung 
zugelassen. 

!Retd)l • Clefei&L 1899. 1 02 



- 622 -

XXXI. 
(1) Wolle, Haare, Kunstwolle, Baumwolle, Seide, Flachs, 

Hanf, Jute, in rohem Zustand, in Form von Abfällen vom Verspinnen 
und Verweben, als Lumpen oder Putzlappen; ferner Seilerwaaren, 
Treibriemen aus Baumwolle und Hanf, Weber-, Harnisch- und 
Geschirrlitzen (wegen gebrauchter Putzwolle vergleiche Abs. 3) werden, 
wenn sie gefettet oder gefirnisst sind, nur in bedeckt gebauten oder in 
offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert. IDiefe ®egenftänbe bürfen, 
\)Otbe~aft[id) bet meftimmun,gen im mbf. 41 nur in trocfenem 8uftanb aufgdiefeti 
werben 1 aud) bürfen bie mbfälle \)Om IDerfpinnen unb IDertveben nid)t in mallen 
geprefjt fein. 

(2) Die genannten Gegenstände werden stets als· gefettet oder ge
firnisst behandelt, wenn nicht das Gegentheil aus dem :Frachtbriefe her
vorgeht. 

(a) Gebrauchte Putzwolle wird nur in festen, dicht verschlosse
nen Fässern, Kisten oder sonstigen Gefässen zum Transporte zugelassen. 

(4) ®efettete ober gefitnifjte ~utlappen (~uttüd)er) merben in ber 
unter mbf. 3 \)Otgefeqenen IDerpacfung aud} in naffem ober feud}tem 8uflanbe 3Ur 
~eförberung 3ugelaffcn. 

XXXII. 
Fäulnissfähige thierische Abfälle, wie ungesalzene frische 

Häute, Fette, Flechsen, Knochen, Hörner, Klauen, nicht ge
kalktes frisches Leimleder sowie andere in besonderem Grade 
ii belriechende und ekelerregende Gegenstände, jedoch mit Aus
schluss der unter Nr. LII und Lill aufgeführten, werden nur unter 
nachstehenden Bedingungen angenommen und befördert: 

1. Genügend gereinigte und trockene Knochen, abge
presstes Talg, Hörner ohne Schlauch, das heisst ohne 
den Hornfortsatz des Stirnbeins, in trockenem Zustande, 
Klauen, das heisst die Hornschuhe der Wiederkäuer 
und Schweine ohne Knochen und Weichtheile, werden 
in Einzelsendungen, in gute Säcke verpackt, zugelassen. 

2. Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht ge
nannten Gegenstände dieser Kategorie werden nur in feste, dicht 
verschlossene Fässer, Kübel oder Kisten verpackt zugelassen. 
~in3elfenbungen ungefalaenu ftifd)er .s)äute bürfen jebod) roii()renb 
ber IDtonate ~o\)ember 1 IDeaember 1 .5anuar unb fiebruar aud) in 
gut l)erfc()loffene 1 nid)t fd)ab~afte €5äcfe au~ · bid)tem 1 ftarfem ®e• 
webe 'Oerpacft aufgeliefert werben 1 wenn bie eäcfe berctrt mit ~ar&ol• 
fäure angefeud)tet finb 1 ba§ ber üble ®erud) bc~ ,5n~alt~ nid:)t \l'af)r• 
ne~mbar wirb. Die Frachtbriefe müssen die genaue Bezeichnung 
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der in den Fässern, Kübeln, Kisten ober 0äcfen verpackten Ge
genstände enthalten. Die Beförderung hat nur in offenen W agr.n 
zu erfolgen. 

3. Frische Flechsen, nicht gekalktes frisches Leimleder 
sowie die Abfälle von beiden, desgleichen ungesalzene 
frischeHäute sowie ungereinigte, mit Haut- und Fleisch
fasern behaftete Knochen unterliegen bei der Aufgabe in 
Wagenladungen folgenden Bestimmungen: 

a) In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober müssen 
diese Gegenstände in starke, nicht schadhafte Säcke ver
packt sein, die derart mit verdünnter Karbolsäure ange
feuchtet sind, dass der faulige Geruch des Inhalts nicht 
wahrnehmbar ist. Jede Sendung muss mit einer Decke aus 
starkem Gewebe (sogenanntem Hopfentuche), die mit ver
dünnter Karbolsäure getränkt ist, und diese wieder mit 
einer grossen, wasserdichten, nicht getheerten Wagenplane 
vollstäudig bedeckt sein. Die Bedeckung hat der Absender 
zu stellen. 

b) In den Monaten November, Dezember, Januar und Fe
bruar ist eine Verpackung in Säcke nicht erforderlich. 
Die Sendung muss jedoch ebenfalls mit einer Decke aus 
starkem Gewebe (Hopfentuch) und diese wieder mit einer 
grossen, wasserdichten, nicht getheerten Wagenplane voll
ständig bedeckt sein. Die untere Decke ist nöthigenfalls 
derart mit verdünnter Karbolsäure anzufeuchten, dass ein 
fauliger Geruch nicht wahrnehmbar ist. Die Bedeckung 
hat der Absender zu stellen. 

c) Solche Sendungen, bei denen der faulige Geruch durch 
Anwendung von Karbolsäure nicht beseitigt werden kann, 
müssen in feste, dicht verschlossene Fässer oder Kübel 
derart verpackt werden, dass sich der Inhalt des Gefässes 
nicht durch Geruch bemerklich macht. 

4. ~rocfene ober au~gevre§te feud)te ~effelrücfftänbe l)on bet 
Bebetleimfabtifation (BeimfaU, Beimfäfe ober Beimbünger) 
müffen mit 3wei über einanber Hegenben gro§en 1 'roilffctbid)ten 1 nid)t ge• 
tf)eerten m.3agcnplanen uoUftänbig bebecft fein. [)ie untere ~ecfe ift 
mit uerbünnter ~arbolfäure berart 3u träufen 1 bafi ein fauliger ®erud) 
nid)t 'roaf)rne~mbat ifl. 8mifd)en ben beiben 'Oom m:bJenbet 3U ftdlenben 
IDecfen ifl eme \Sd)id)t uon trocfenem 1 gelöfd)tem ~alfe 1 uon ~orfmull 
ober uon gebraud)ter Bo~e an3ubringen. 

91id)t ausgevre§te, naffe herartige ffiüdflänbe müffm in 
fefle, bid)t l.1erfc~ioffene fiäffcr ober ~übel berart uetlJilcft werben 1 bau 
Pd) ber .5n9alt bet ®efä§e nid)t burd) ®crud) bemerfLid) mad)t. 

. 102• 
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5. Die Beförderung der vorstehend unter Ziffer 3 und 4 nicht ge
nannten Gegenstände dieser Art in "\V agenladungen findet in 
offenen Wagen unter Deckenverschluss statt. Die Bedeckung 
hat der Absender zu stellen. 

6. Die Eisenbahn kann Vorausbezahlung der Fracht verlangen. 
7. Die Säcke, Gefässe und Decken, in und unter denen Gegen

stände dieser Art befördert worden sind, werden nur dann zum 
Transporte zugelassen, wenn sie durch entsprechende Behandlung 
mit Karbolsäure den fauligen Geruch verloren haber1. 

8. IDie ~ifen&af)n ift l)etVfrid)tet 1 ~ifen&af)nWagen, in benen ®egrnftänbe 
biefer mrt nacf) IDtl1§gabe bet ~eftimmungen unter 8iffer 3 b unb 
8iffer 5 in lofem Suftanbe &eförbert worben finb, nacf) jebctlml1ligcm 
®ebraucf) in berfelben ®eife, wie bietl in ~eaug auf bie ~efeitigung 
})Oll 2lnftecfungtlftoffen bei mie{)befötberungen auf ~ifenba{)nen l)Ot• 
gefcf)rieben ift, einem ffieinigungtluerf,l{)ren (IDctlinfeftion) 0u unter· 
werfen, batl geeignet ift, bie ben [ßagen etwa an{)llftenben $Unftecfungtl• 
ftoffe l)oUftänbig 0u &efcitigen. 

9. Die Kosten bet IDetlinfeftion ber [ßagen fowie etwa nöthiger Des
infektion ber ®üter fallen dem Absender beziehungsweise dem 
Empfänger zur Last. 

1 0. IDie ~eftimmung über bie Seit unb f5rift ber ~e[abung unb ~nt• 
labung lUie ber mn· unb 2lbfuf)r' imgleid)en bie ~eftimnmng betl 
8ugctl, mit ll>elcf)em bie ~eförbcrung oU erfolgen {)at 1 ftel)t bct mer• 
lUaltung au. 

XXXIII. 
S eh w e f e 1 wird nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen 

tmter Deckenverschluss befördert. 

XXXIV. 
Gegenstände, welche durch Funken der Lokomotive leicht 

entzündet werden können, wie Heu, Stroh (auch Mais-, Reis
undFlachsstroh), Rohr (ausschliesslich spanisches Rohr), Borke, 
Torf (mit Ausnahme von sogenanntem Maschinen- oder Press
torfe), ganze (unzer kleinerte) Holzkohlen (vergleiche Nr. XXIX), 
vegeta bilisehe Spinnstoffe und deren Abfälle, Pa pierspäh ne, 
Holzmehl, Holzzeugmasse, Holzspähne etc. sowie durch Ver
mischung von Petroleumrückständen, Harzen und dergleichen 
Stoffen mit lockeren brenn baren Körpern hergestellte "\Vaaren; 
desgleichen Gips, Kalkäscher und Trass werden in unverpacktem 
Zustande nur vollständig bedeckt und unter der weiteren Bedingung 
zum Trai11sporte zugelassen, dass der Absender und der Empfänger das 
Auf- und Abladen selbst besorgen. Auch hat der Absender auf Ver-



- 625 -

langen der Verwaltung die Bedeckung dieser Gegenstände selbst zu be
schaffen. 

XXXV. 
Falls die unter VITia, IX, XI, XIa, XV, XVI, XIX bis XXTII 

einschliesslich sowie unter L aufgeführten Chemikalien in l\iengen von 
nicht mehr als je 10 Kilogramm zum Versami kommen, ist es grstattet, 
die unter VIlla, IX~ XI, Xla, XVI (mit Ausnahme von Brom), XIX bis 
XXIII einsrhliesslir.!h sowie unter L aufgefUhrten Körper einerseits und 
die unter XV (mit Einschluss von Brom bis zum Gewichte von 100 Gramm) 
andererseits sowohl mit einander als mit anueren, bedingungslos zum 
Eisenbahntransporte zugelassrnen Gegenständen in ein Frachtstück zu 
vereungen. Jene Körper müssen in dicht verschlossenen Glas- oder 
Blechflaschen mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder 
anderen lockeren Stoffen in starke Kisten fest eingebettet und im Fracht
briefe namentlich aufgeführt sein. 

XXXVa. 
1. gertige (ba~ [)ei§t minbeften~ mit bem Sd)ie§mittel ge[abene) 

~atronen für ~anbfeuerwaffen 1 jcbod) mit mu~n~l~me ber unter ~lr.XXXVI 
aufgefü~den ~atronen; 

2. ~euerwerf~förper, infoweit fie nid)t Stoffe ent[)arten, weld)e nad) 
§. 50 A 4 lit. a .bi~ e ( einfd)lir§lid)) tlon ber ~eförberung ü&er[)aupt au~
gefd)Ioffen finb (wegen ~euerwerfaför:per au~ ro?e[)I:puluer unb ä[)nlid)en ®emifd)en 
fie~e mr. XXXVIII unb wegen .bengalifd)er Sd)ellacfvrä:parate mr. XLII); 

3. 8ünbfd)nüre mit mu~na~me ber Sid)er~eit~3ünber (wegen biefer 
fie[)e mr. IV); 

4. mitroce[[u[ofe I in~.befonbere Sd)ie§&aumwoUe (aud) ~otton• 
~owber) 1 !tollobiumwoUe unb ~'l)ro:papier, fofern biefe Stoffe mit minbeften~ 
20 ~ro3ent ~affer angefeud)tet finb, ferner ~atronen au~ ge:pre§ter (ge• 
ma()Iener) Sd)ie§.baumwolie mit einem ~ar,lffinü&equge (wegen ge• 
:pre§ter Sd)ie§.baumwoUe mit minbeften~ 15 ~roaent ~afferge()alt unb lvegen 
Sd)ie§&aumwoUe in ~locfenform fowie wegen !toUobiumwoUe 1 .beibe mit minbeften~ 
35 ~ro3ent mafferge~alt 1 fie[)e mr. XXXIX unb XL); 

5. Scl)ie§• unb Spreng:pultler (Sd)waq:pultler) unb ä~nlid)e ®e· 
menge, wie 2it[)otrit unb ber fogenannte brennbare Salpeter; ~ola• 
pulver, ba~ ()ei§t ein ®emenge tlon nitrirtem ~olae, weld)e~ burd) bie mitrirung 
eine ®ewid)t~uerme()rung tlon [)öd)ften~ 30 ~ro3mt erfa()ren ()at, unb falpeter• 
fauren E:ial3en mit ober o~ne 8ufav tlon fd)wefelf,mren E:iai3en 1 unter mu~fd)lufj 
ber d)Iorfauren E:ial3e; geförnte~ ~ultler 1 ba~ au~ einem ®emenge tlon 
IDinitroceUulofe unb ~ar'l)tfal:peter .befte[)t; ~au~ener elid)er()eit~:pulver 
(ein ®emenge au~ mmmoniaff,llpeter unb matronfeife); ferner mottweiler 
!tlein•!taliber·~ultler (ein d)emifd)e~ ~ult>er au~ aufgelöfter nitrirter ~eUulofe); 
~ürfelpult>er (~ulver au~ warm abgevreüter S:prenggelatine) fowie fold)e 



- 626 -

rau d) f d) 'ro a d) e ~ u f u er 1 ilH r dh~ Cl u 5 g e{ a t in i rt er 6 d) i c 6 & ''um 'ro o [ [ e o [) ne 
3uf•1~ anbetet ~6plofiuftoffe bergcj1dft finb, attd) '.plaftomenit (ein 
aus 9(itrocdlulofe burd) 8ufmnmcnfd)llll'l)m mit feftcn 9titro ~ mn binbungcn f)er' 
geficUtea ~uluer): fl1mmtlid) aud) in ~Lmn uon ~.ntufd)cn; 

6 ~ilttonen au6 ~t)llillttit unb bl)lliltnitartigen etoffen, 'roiE 
inabcfonbere ~arbonit 1 ~atronen auß 6prcnggdatine (einer gcl,ltinöfe11 
muflöfung Mn S\oUobium't1.10Ue in 9Wn,gll)cerin), ~atronen l1U6 W?eganU 
u n b ® e1 a ti n c b l) n l1l11 i t (einem ®emijd)e uon burd) S1oUobiunnvolle gelatinirtell1 
~itrogll)cerin mit bcm €d)ll>ar~puh>er Cif)nlid)en ®emifdJen 1 bas l)ci§t (51emifd)ev 
nuß 6alpeter unb fol)lmt1offwid)m S\örpern 1 mit ober ol)tte €d)ltlefel); ferner '.p a, 
t r o n e n a u 6 st in et i t (ein burc[) i)(itroceU ulofc gelittinirtcß i'"litroben3ol 1 in ltlcld)e~ 
unter 'llusfd)lu§ anberer 6ubftan,)Cll ein (S)emenge l)On ftllpeterf,mrem unb d)lor. 
fuurem S{ali eingcfnetet ift) 1 fofern bicie ~~üroncn aus einer für bie S)erftcllun~ 
beß betreffenben ~rtife(ß fonoeiJ1onirten brutid)en ober .UlS einet 3ttr mt•rfenbtttt\ 
beßjelben auf beutfd)en ~ .. ü)nen ernH1d)tigten frcmben ß'tbrif l)erjlammen, 

unterliegen nad)ftel)enben morfd)riften: 

A. 
IJ.\crpacfung. 

Su L 
(1) fiettige ~,1ttoncn für .\)anbfeuer'roaffcn1 mit mu~na[)me ber untc 

tllr. XXX VI aufgefiil)rten 1 ~nb 3un,1d)fl partienweife in ~artone ))On jleife 
~appe betatf fe!1 3U betpacfen 1 bllfi ein merfd)iebett in ben ~attonß nid)t eit1 
treten fann. <Die ein~dnen ~m:ton~ mit matronen ~nb fobann bicf)t neben un 
über einanber in ßttt gearbcitde 1 bcm (S)ewicbte be~ 5n{)altß entfpucf)enb ft(trf 
.\)ol3fiften ober 'lonnen 1 beten ßunen fo gebid)tet ~nb 1 ba§ ein 'llue11reuen nicf; 
~attfinben fann 1 unb ltldrbe nid)t mit eifernen ffieifen ober ~änbern uerfe{)e 
Rnb I feft 3U uerpmfen. etatt ber {)öl~crnen ~iften ober 'lonnen fönnen auc 
aue me{)rf,1d)en ~~1gen febr ftarfm unb fteifen gefirni§ten ~appbecfdß grfcrtig 
BL1ffer (fogmannte atmrifanifd)e ß~1ffer) l)erwenbet 'roerben. <Der merfd>iu§ b1 
Riflcn barf nid)t mittetfi eiferner 91ägel erfolgen. 

(2) <.Daß (S)ewid)t ber in einem mef),1lter befinbliruen ~atronen barf (i 0 ~ifl 
ßramm I ba~ mruttogcwid)t eine~ mei)Cifterß 90 S\itogramm nid)t überfd)reiten. 

(a) <Die ~c{)älter müffrn mit ber bcutlid)en 1 gebrudten ober fd)ablonitt€ 
~uffd)rift 11 ~atronen für S)anbfeuerwaffen" lJerfef)en fein. 

Su 2. 
(t) fieuer'roetfeförper «nb in f)öl3erne 1 f)altbare unb bcm @cltlicf)fe b1 

'jn{)alt~ entfvred)cnb ft~nfe ~i11en ober 'lonnen 1 beren f5ugen fo gebid)tet ftn 
b11U ein muilitreuen nid)t flattfinbm f~mn 1 unb tveld)e nid)t mit eifermn fficifl 
ober miinbern t>erfe~en ~nb 1 fcJl 3U UCqhlcfCn. €Jtatt bet f)Öl3Ctnen 5\ijlen Ob 
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;tonnen fönnen auc[) au~ ml'brfac[)en 53agen fe~r ft~ufen unb ftcifen ge~rniflten 
~apvl)ecfela geferttgte Bä1Ter (fogm.mnte amerifanifd)e ~(11Ter) l'erwenbet tDerben. 
IDer merid1lug ber Stiften barf nicbt mitMft eiierner 9?iigel erfolgen. 

(2) <Daa ~ruttogfmid)t einea ~el)älter~ b.uf HO S1ilogmmm md)t ü&erftt'igen. 
(3) !)ir ~eb•llter mütTm mit bcr beuthd)en1 gebrucften ober fd)ablonirten 

muffd)tift 11 ßeuenvetfefih:pet 11 l'erjel)en fein. 

8u 3. 
(1) 8iinbfd)nüre (au~fd)fiefilid) \Sid)Crf)eita3iinber) ~nb in ~5faerne1 

~artbare unb bem <$)emid)te beß 5nf)altß entfvred)enb )1.ufe S{'iften ober '!onnen1 
beten ~U~1t'n fo gebicf)tet finb 1 bag ein mueJ1rettell nid)t jl,ltt~nben fann f ttnb 
lt)elcf)e nid)t mit eiferneu ffieifen ober ~änbern l'erfef)en finb, fcft 3u })Ctl-J•lcfen. 
\St,ltt ber f)öl,ernen Stiften ober S!:onnen fönncn aud) aus mef)rf,ld)en ~agen fe{)r 
fi:~ufen unb fteifen geftrni§ten s.flal-Jpbecfels gefertigte ß,1tTer (jogenannte ameti• 
fanifd)e ~äffet) })l'tWenbet tDerben. IDer merfd)lufi ber .Rit1en b.nf nid)t mittdp 
eiferner ~1Cigl'l erfolgen. 

(2) IDae ®ewid)t ber in einem ~ef)äiter &eftnbfid)en 8ünbfd)nüre batf 
60 stHogr.lmm I bas mruttogcwid)t eineß ~ef).Uters 90 S\ilogramm nid)t übet• 
fd)teiten. 

(a) IDie ~e~ärtet müffen mit ber beutiid)en 1 gebrucften ober fd)a&Ionirten 
muffcf)tift "8ünbfd)nÜte II l>erfe{)en fein. 

8u 4. 
(1) mitrocelfu[ofel insbefonbere ®cf)iefibatttntt)of(e (cmd) [otton• 

~orober), ~ o [ [ob i um m o Ue unb s.p l) r o p a p i er - fL'll.leit bedei s.flr11parate nicl)t 
burd) bejonbere ~cftimmnngen bom ~ifen&.lf)ntraneport auegefd)lofft'll finb -
~nb in {)öl0rrne 1 () altbare unb bem ®emicbte be~ 5nl,1a{ts entfpred)cnb ftarfe 
Stit1en ober S!:onnen 1 rocld)e nid)t mit eifernen ffieifen ober ~änbem berfef)en 
.finb 1 fo feft 3u l'erpatfen 1 bafi eine ffieibung be~ ,5nf)aft~ nid)t fi:•lttftnbcn fann. 
(Statt ber f)Öl3ernen Stiften ober ~onnen fönnen aud) au~ tnef)tfad)en ~agen fe[)t 
ftarfcn unb fi:eifcn geftrni§ten s.flllppbecfe(ß gefertigte ß(1ffer (fogenannte amerifanifd)e 
8Cifier) ).)er\l)Cllbet )})erben. IDer merfd)fll~ ber ~e[)l1ItCt barf nid)t mitte1ft eijcrner 
il~ägel erfolgen. 

(2) rotit einem Ue&er~uge ).)On ~araffin berfe~ene ~atronen au~ 
ge~re§ter (gctnllblener) ®d)ie§baummclle ~nb bot if)ter ~inll1ge in bie ~e
L)älter burd) eine fefi:e Uml)üllung bon ~apier in s.flacfete 3u })eteinigen. 

(3) IDiefe s.flatronen fomie E?d)ie~baumtt)oife unb allbete 9titrocelfulofe 
bütfen tt)ebet mit 8ünbungen betfel)Cll 1 nod) mit fofcf)l'll in biefe{bett me~1Hfet 
ober in benfelben m3agen ).)etpacft merben. ®d)iefi&~mmmolle fomie anbere initro• 
celluiofe mu~ in \l)111Terbid)te ~e~älter l>erpacft fein. 

(4) IDae mruttogemicf)t eines mit 0d)ie§baummoffe ober anbetet 
mitrocellulofe gefüllten mef)älter6 b(ltf IJO 51ifogt\lntm 1 baß mruttogetDid)t eine~ 
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~d)iej3ßaumttloiie~atronen ent~artenben me~ärter~ 35 ~ilogramm nid)t üßet• 
fieigen. . 

(s) IDie me[)äfter miiffen je nad) if)l'em 3n~a{te mit ber beutlid)en' gebrucften 
ober fd)ab[onirten muffd)rift II ed)iefib•lUllllUOlle 11 obet 11 ~d)iefibaUntWollepattOllCll II 
u. f. ro. t>erfcl)en fein. 

8u 5. 
(1) ec[)ief3• unb ~~reng~u[Uet (~d)ttlaq~uftHt) unb bie Übrigen 

oben unter 8iffer 5 be 0eid)neten ~uluerarten, aud) in i5orm t>on S\\u• 
tufd)en, finb in l)öl0erne 1 I) altbare unb bcm ®cwid)te be~ ,5n~alt~ entfpred)enb 
fi(ufe Stiften ober ~onnen' beten i5ugen fo gcbid)tet finb' bafi ein muefireuen 
nid)t ftattfinbcn fann 1 Ultb Wcld)c nid)t mit eifernen ffieifen ober mänbern Uet• 
fel)cn finb r feft 0u l>erpacfen. 0tatt ber ~öl3ernen Stiften ober ~onnen fönneu 
aud) aus me~rf(1d)en ~agen fe~r fi•ufen unb fteifen gefirnifiten ~~lppbecfc~ gefertigte 
~äffet (fogenannte amerifanifd)e t5affet) fowie mctaUene ~ef)älter (aw3gefd)Loffen 
fold)e t>on <fifen) t>erroenbet werben. IDie ~ef)älter bürfen feine eifern en 91ägei1 
E;d)rauben ober fonftige eiferne mefeftigungsmittef I)aben. IDor ber IDerpacfung 
in ~onnen ober Stiften mufi Lofe\3 ~ornpuluer in bid)te1 au~ ~altbaren 8toffen 
gefertigte, [Ref)lpuluer in lcberne 6äcfe gcfd)üttet werben. 8um IDerpacfen l)Oll 
~ ri ~ m a ti f d) e m ~ u Lu er in ehwlnen 0tücfen finb ~aften 0u l.)erwenben 1 U>eld)e 
au~ ~rettern \)Oll gefunbem S)of0e (bei ~aften oU 50 Snlogramm ~U[l)et \)Oll 
minbefien~ 25 rolillimeter ~tärfe) I)ergeftellt finb. IDie 0eitenwänbe ber Stafien 
müffen l.)eqinft unb bet moben unb ~ecfel burd) genügcnb lange' l.)etleimte 
S)ol3nägel ober mcffingene S)ol3fd)raubcn befefiigt fein. ,5nnerf)a1b jebe~ ~afien~ 
müffen fid) bef)ufs ßeftlegung ber ~u{l.)erprismen 2 ~Latten l.)on ßil0 ober l.)on 
einem ä9nlid)en elaftifd)en ~toffe 1 bie eine an einer Stopftt~anb be~ Staftenß, bie 
anbete unter bcm ~ecfel befinben. 

(2) ~a~ ~ruttogewid)t eine~ me~ä(tetß batf 90 S'tilogramm nid)t üßerfteigen. 
(3) IDie ~ef)ältet müffen mit ber beutlid)en 1 gebrucften ober fd)ablonirten 

muffd)tift 11 ~U{l)et 11 l.)etfe~en fein. 

8u 6. 
(1) ~atronen au~ ID~namit unb b~namitartigen ~toffen, 0u 

beten S)ülfen fein gefettete~ ober geöltes 1 ttlof)l aber ~araffinirteß ~apier l.)er• 
ttlenbet fein barf' finb burd) eine fcfte Umf)Üllung \)Oll ~-1piet in ~acfete au 
l.)ereinigen 1 bie ~acfete finb in ~öl0erne, I) altbare unb bem ®ett~id)te beß ,5n[)alts 
entfpred)enb ftarfe Stiften ober ~onnen 1 beten ~ugen fo gebid)tet finb, bafi ein 
mm:Jfireuen nid)t ftattfinben fann' unb ttle[d)e nid)t mit eiferneu ffieifen ober mänbern 
nerfe9en finb' feft au l.)etpacfen. etatt ber I)ölaernen ~iften ober ~onnen fönnen 
aud)· au~ mef)rfad)en ~agen fef)r ftarfen unb fteifen gefirnifiten ~a~pbecfe[ß ge• 
fertigte ßäffer (fogenannte amerifanifd)e ßäffer) l.)etttlenbet ttlerben. ~er IDerfd)[u§ 
her Stiften barf nid)t mittelft eiferner i'1ägel erfolgen. mud) U>erbcn fold)e 
~atronen nur in ben urfprünglid)cn ~e9ciltern unb nur in ber ürigina[l)ct~acfung 
3Ullt ~ifenbaf)ntranßporte 3UßClaffen. 
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(2) SD11~ [)ruttogemid)t ber ~e~ä[ter barf 35 !tHogramm nicf)t ü~erfteigen. 
(3) SDie ~e~ältcr müffen je nacf) i~rcm .5n~alte mit bet beutlid)en, ge• 

brucftcn ober fd)ablonirtcn mufjd)rift "SD't)nmnitl-hlitonen" u. f. ro. foluie mit bet 
meocid)nung beß Urfprungßortß (~abrifmarfe) l>crfe~en fein. 

B. 
~lufgaBe. 

( 1) SDie mufga[~e unb ~eförbenmg a[ß ~Hgut ift außgcfcf)foffen. 
(2) SDie %ut~1l)me \.'on E:icnl:mnncn n11cf) fold)en E:itationen unb ~a()n• 

ftrecfcn 1 ilUf bcncn bie meförbCntltß C&pfO~l)Ct G)cgen~~inbe außgcfd)lOffen l~ 1 ift 
unl1atU)aft. 

(3) :Die mnna()me aur meförberung fann' fllffß ber ~ran~port nicf)t mit 
E:ionbeqügcn bemirft mirb 1 \)On ~>orn~crein auf beftimmte ':tage unb für ~eftimmte 
8üge befd)tänft werben. :Die meftimmung bet ':tage unb 8üge unterliegt bet 
®enel)migung, nöt~igenfail6 bcr ~cl1ic~ung bcr s.3mtbcßauf~d)tsbebörbe. 

(4) :Die ~wtd)tbriefe bürfen feine anbeten ®egenftänbe umfaffen. SDie barin 
ent~a(tene mc~eid)nung beß ®rgenj1anbe6 ift mit rot~er ':tinte au unterftreid)en. 
:Die ~rad)tbriefe müffcn neb~ mn3a~l, ®attung, 8eid)en unb mummet bet ®efä§e 
aud) baß mruttogcwid)t jebeß ein0elnen berfdben ent~,1lten unb ~nb für initro• 
ceUulofe abgefonbert i1U63ufertigen. 

(5) muf betn ~rad)tbriefe mu§ l>Otn m~fenber unter <ltntfid)et ~eg[au~igung 
bet Unterfd)rift beid)einigt fein, ba§ bie mcfdJaffen~eit unb bie merpacfung ber 
3U l>erfenbenbett @egenftänbe ben be~e[)enben morfd)tiften entfptid)t. ~(ufierbem 
mu§ jebe E:ienbung, weld)e ~.ltronen auß SDt)lllltnit unb ben übrigen in ber 
~ingangebeftimmung unter 8iffer 6 auf~lefü~rten E:itoffen entf),Ut 1 ~>on einem 
unter amtlid)et ~cg[au~igung l>on bem fiabrifantcn au5ge)1eUten Urjprung63eugniffe 
~egleitet fein. mud) mu§ jeber bet11ttigen E:imbung bie mcfd)cini\1tll1ß eineil t>et• 
eibeten ([9emifer5 über bie mefd)llffen9eit unb orbnung~m;i§ige merp.1cfung ~ei· 
gegeben merben. 

(s) :Die ~tacf)tgc~ü~ren ~nb ~ei bcr mufgabe ~u entricf)tcn. rolit mild)• 
na~me bela~ete 0mbungen finb t>om c:trl'm6port au6gefd)1otTen. mudJ itl bte 
mng11be be~ ,5ntereffe5 an bcr 2ieferung nid)t 0uläffig. 

(1) ,5cbcr ':tnm~port mu§ -· unbejd)11bet anberer merein~arungen mit ben 
betreffenben ~ifenb,ü)nt>erro.lltungen im ~in0e1f,llle - 1 

fofern er auf ber ~lufgabeba9n t>eroleibt1 
minbetlen~ 1 ':tag; 

f'-'fern er 31oar auf ber ~htfg,1bebaf)n t>erbfeibt, a~er für E:itationen t>on 
8roeigba~nen ~eftimmt ift, 

minbcften5 2 ':tage; 
fofern er fic[) Über lllC()tCre I unter getrennter mcrW.l[tung ftcf)enbe 
maf)l1Clt bewegt, 

minbc~cnß 4 ':taße 
!Reid)ß, Gief eb&!. 1899. 103 
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'OOt ber mufgabe unter mor!age einer genaucn unb 'Oofiflänbigen mbfd)fift be~ 
tltad)tbtief\3 bei bcr ~(bfcrtigung~flrlle 111lßl'llH'[bet ttnb batf nUt oU bet l.lOll biefet 
fd)rifttid) be11immtm ~llßt't'~eit einßdiefat nwrben. 

(s) ~l'llllillJOtte in tSonbet3ÜßCn finb ber ~lufgabcba~n minbeflen~ 8 ~age 
'OOt bet mufßtlbe unter ~eoeid)l1Ullß bee ~fill161JOttroege lll13Ufünbigen. 

c. 
'!ran~portmitteL 

(1) 8ur ~eförbmmg bürfcn nur gcbecfte G;ütcnt'agen mit daflifd)m 0tof3• 
unb 8ug•lVVlHaten 1 feflcr nd)cter ~rbnd)ung 1 bid)ter merfd)lllttng unb gut 
fd)Uef3enben ~L)Üten 1 in ber ffiegd o[)ne ~renu3t)orrichtung t'CtlVenbet merben. 

(2) @ÜterWagen I in beten 3ttttCtCtt1 eiferne i)(ägr{ 1 tSd)fi1UOC11 1 W~uttern 
u. f. w. ~eruorfleben 1 bürfen 3ur ~eförberung nid)t uerwcnbet werben. 

(a) c:Die ®agentt)üren unb bic etwa vorf)anbenen Benflet finb unter mer· 
fd)fuf3 0u ~alten unb ;u bid)ten. ~(1pier bnrf f)iequ nid)t uerwenbet werben. 

(4) BÜt bemrtige ~mneporte bürfen weber ~agen I beten md)~lagcr füqfid) 
erneuert Worben nnb 1 nod) fold)e 1 Wefc()e bcmnäd)fl 3Ut ~Jleutnon in bet m3erf)llltte 
beflimmt nnt 1 3ttr merWenbung fommen. 

(o) ~ine Umlabung von t>&ptonuen ®ütern in anbete ~ifenba~nwngen barf 
unterwcg~ nur im Bitlle unabmeißfid)er 9(oU)Wenbigfl'it flattfinben. c:Die ~iim• 
flaf)nuerwa(tungen {)11ben ba~er ~\ereinbarungen oU treffen 1 ba§ folcJ;1C eJenbungen 
in betnfclben ®agen VOll bet ~lufgnbe• bi6 oUt ~eflimmttng5flation befötbert 
werben. 

(6) c:Die mit c~l'ron-oen 0toffen belabcneu ®agen miiffen äufierHd) burd) 
vierecfige fd)waqe ßlaggen mit einem wei§en "P" erfennbar fein 1 Weld)e oben 
auf bet morber- unb .s)interwanb ober an ben beiben 2äng~feiten angebrad)t 
werben. 

D. 
!Bcrlaben. 

(I) IDie me~äfter (~iflen, ~onnen) ~nb in ben ~ifen&a~nwagen fo fefl 
3U {agetn 1 bafi ne gegen tSd)CUCtn 1 ~Ütte{n 1 eJto§en 1 llmfanten Ullb ~er ab• 
filllen au~ ben oberen ~agen gend)ert nnb. ,5n§befonbere bürfen ~onnen nid)t 
aufred)t gefleUt werben 1 miiffen ).)te{me~t gefegt 1 l'~lralld mit ben 2äng~feiten be~ 
®ngcn~ 'Oerlaben unb butd) ~of0unterlagen unter ~a~1rbecfen gegen jcbe roUenbe 
~c1l>egung ).)erwa()tt werben. 

(2) C!)ie @agen biirfen llut bi~ oU oWet c:Dtitt~eifcn i~te~ 2abegeWid)t~ 
befaben werben. mud) bürfen nid)t me~r als brei ed)id)ten übe~ einanber gelagert 
werben. 

(a) ~~ biirfen nur IDtengen 'tlon ~Öd)flen~ 1 000 stilogramm mit anberen 
®ütern unb aud) nur bann ).)erlaben werben, \uenn bie le~teren nid)t lcid)t ent• 
5Ünblid) nnb Ultb nid)t frü9et af\3 i:'ie C&t'{Ofiuen @rgenfliinbe oUt %.t~(abung 
fommen foUen. 
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(4) ~~ ift untnf,,gt, in ben mit eid)icf3&aummone ober anberer 
ilHtrocellulofe, fon,ie mit ~atronen aui3 ~t)lltltnit unb ben übrigen in 
ber ~ingtlngsbejlimmung unter 8iffer 6 aufgcfü~rten ~toffen be• 
frlld)tetm ~·'~Jen 3llßll'id) bie unter bcn 8ifft>rn 1 1 21 3 unb 5 aufgcfiibrten 
®t>gm11,1nbe fomif 8ünbun11en (iJlt:. II unb XXXVh) untequbringcn. (m3egen 
naJTer I gevrefitfr 6d)tcfibllU111WOlle uergll'id)e mr. XXXIX.) 

(5) c:Die mcrl11bung b,uf nietn11l5 uon ben (s;üt~rböben ober @ütt>rfteigen 
au~ gcfd)el)en 1 mufi uiclmd)t auf mögliLi)j1 1Ü,gelegcnen ~eitenfträngen unb tl)Un• 
lid)ft fuq uor IDbß1mg bes 8ugri3 1 mit lt'elrllem bie ~eförbcrung grfd)e~en foll, 
bemirft merben. c:Diejdbe f)1li burd) ben IDbfenber unter ~1cl1dlung flld)uerftänbigcr 
~lufjid)t 3u erfolgen. IDie beionberen \3,lbegerätl)e unb m3~unttttßS,)eid)en (IDecfm, 
8l11\jgen unb bergleid)en) !1nb uom IDbjenber l)et3Ußeben unb werben bcm ~mvfänger 
mit bem ®ute aul?:geliefert. 

(s) IDie IDnnäl)erung bei3 ~u&Hfum~ an bie IDerfabungi3viäte ij1 3u l)er• 
~h1bem. IDiefe jinb 1 wenn aui3thÜ)m~mcife bas IDerl.lben bei IDunfel~eit jlatt• 
finbet 1 mit fe11• unb ~od)fte[)enben \3,ltemen 3u erleud)ten. 

(1) ~ei bem IDerlaben 1 inebefonbere l)on ~lltronen au~ ID'Qnamit unb 
bm übrigen in ber ~ingmtg~bejlimmung unter 8iffer 6 aufgefül)rten ~toffen 
~nb ~rfd)Ütterungen forgf.lltig 3U bermeiben. IDie met)ärter (51ij1en I ~onnen) 
bürfen bes~~llb nie gerollt ober abgeworfen werben. 

E. 
!nor~d)t{!mavregdn in ben ~af)nf)öfen unb wäl)renb ber ~al)d. 

(1) m3eber bei bem IDeriaben nod) \u11~renb be~ ~ran~vort~ barf in ober 
an ben mit e~vlo~ben ®eum11änben belabenen m3agen 8euer ober offene~ 2id)t 
gef)alten ober geraud)t tuerben. 

(2) ßä~tt innerf).llb be~ mtlf)nf)of~ eine 2ofomotiue an ber 2abej1elle ober 
an bereit~ mit e~vto~uen ®egenftänben belabenen m3,1gen l)oriiber 1 fo müffen 
8euertf)ür unb ~lfd)enfl,,pven gefd)loffen unb barf ba~ ~laferol)r nid)t berengt 
tuer'ben. m3ä{)renb ber IDorüberf~l~ti ber 2ofomotil)e müffen bie ~,,gentf)üren 
l)erfd)loffen gef)alten unb mufi ber au§erf)alb ber ~ifenbaf)ntuagen brfinblid)e 
~~eil ber ~enbung mit einer IDecfe feuer~d)er gcfd)Ü~t 1 aud) bie IDerl,lbung 
unterbrod)en werben. IDie morfd)riften biefes mbfa~e~ ~nb aud) beim ~ege~Jnen 
ber 8üge auf freier eltrecfe t~unlid)fi 3u bead)ten. 

(3) IDie belabenen m3agen bürfen fo"'oft[ auf ber IDeriabefiation al~ unter• 
ll)eg~ unb auf ber ~ej1itnmung~j1ation mit ber 2ofomotil)e nur bann 6ewe13t 
merben 1 tuenn ~d) 3tuifd)en erjleren unb Ie~terer minbeften~ 4 nid)t mit leid)t 
8euer fangenben ®egenjlänben befrad)tete m3.lgen befinben. mr~ Ieid)t ßeuer 
fangenbe (s;egenjlänbe im elinne biefet unb ber· ~ejlimmung unter F mbf. 3 
~nb ~teinfob{en 1 ~munfo~len 1 ~ofe~ unb ~o[0 nid)t 0u betrad)ten. 

(4) m3agen mit e~plo~uen ®egenft~1nben bürfen niemal~ abgefio§en ll)erben 
unb ~nb aud) amn IDcrfupveln mit gröfjtet IDor~d)t anaufd)ieben. 

10a• 
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(5) ~ei längerem S?aiten auf Untermegsftcttionen nnb bie mit e~~Ioftuen 
®egenftänben be!11bencn ~11gen in möglid)jl abgelegene i'(ebenglcife 0u f11l)ren. 
SDilUCrt ber mufent~art borauiiftd)tlid) Llinger al~ 1 (.Stunbe I f 0 ift ber ürt5· 
:poli0eibel)Ötbe ~n~dge 3u mod)cn 1 um fie in bie ~age 0u fc~cn 1 bie ir)r im 
Öffentlid)cn jntercffe etforbetlid) erfd)cinentcn morftd)tßll111§trgcln 0u treffen. 

F. 
~rftimmung ber 8üge unb ~inftcllung bcr mit ct;plofiiJcn ®cgcnftlinbcn 6dabcnen ®agcn 

in bie 8ügc. 

(1) SDie ~eförberung biltf niem11fs mit ~erfonen3ügen 1 mit gemifd)ten 
8ügen aber nur ba erfolgen 1 mo feine ®üteqüge gefal)rcn werben. 

(2) ®üter0ügm unb gcmifd)ten 8ügen bürfcn nid)t mr~r als 8 mit bcn 
in ber (Eingang~bcftimmung unter 8iffcr 1 bis 6 aufgcfül)rten ®egcnftänben 
belabene md,;en beigegeben merben. ®rößere IDlcngen bürfen nur in eonberoügen 
bcförbcrt werben. 

(3) SDic mit e~:ploftuen ®egcnftänben be[abenen ®agen ftnb in bie 8iige 
möf\Iid)jl entfernt bon ber ~ofomotit1e 1 jebod) fo ein0ureiben 1 baU il)llen nod) 
3 ®agen folgen 1 bie nid)t mit Leid)t fSeuer fangen 'Den (Stoffen bel11ben ftnb. 
IDlinbeften~ 4 fold)et ®agen müffen ben mit c~~lofiuen ®cgcnftl"inben bc[abenen 
®11gcn boranf\eben. ~e~tere Jinb unter fid) unb mit bcn uonmgel)enben unb 
nad)fO[f\Cnben @agen f C j1 oU tlerfu~pdn unb ift bie gc()Örige mcrbinbung auf 
jeher 8wifd)enftation 1 mo ber ~tufmtl)alt es gejlattet 1 einer forgfllltiAcn »leuifton 
0u untcr0ie~en. IDor unb nad) ®agen 1 in bencn lofce: ~uh.H•r in 9Rmgen t'Oll 
nid,ü me~r al~ 15 S1ilt'ßranmt ~rttttl'ß!'ll.1 id,l1 obt't 1mbcre e&ploiitlt' @egenltiinbe 
in ID"lengcn uon nid)t mcl)t 11i~ 35 ~\ilogrmmn 'l)ruttoßctvid)t l.lerl1lben Jtnb 1 ift 
bie ~int1cUung bejonbercr (.Sd)u~wagen nid)t erforbcrlid). 

(4) ®eber an ben mit e~plofh'rtt (S;cgcnjl(1nben bc!abenen 1 nod) 1 mcnn bie 
meförbetu11ß mit ben gemÖl)nlid)t'n 8ügen erfolgt 1 an bem nLld)jll'Otilllßl'bcnbcn 
unb an bem näd)jlfo!genbcn ®11gcn bürfcn bie ~remfen bcfeßt werben. <:D11gegen 
mu§ ber am (.Sd)luffe bes 8uges bcfinblid)e ®agen mit einer mremfe uerfcl)en 
unb biefe bebient fein. 

G. 
~egleitnng ber embuttgcn c~:plofiocr ~cgrnftlinbe. 

~ei mufß110C l.'On lllC[)t Ll[~ einer 'ID,lf\Cll[,l'i.'Ull\J ift UOn bellt mbfcn't'et 
i1egfeitung mit3ugebcn 1 wchi)er bie fpc3ieUe ~~cw.1d)ung ber ~,1bung ob ließt. tlie 
~eglcitcr bürfen ltl1ll)rcnb bcr 6al)rt i~ren '+11•1§ weber in nod) auf ben mit 
e~:plo~uen ®egenftänben bel11bemn ®.1gen nc[)men. 

H. 
~enacf)ricf)tigung ber Untm1.1cg§j"tationcn unb bcr am 'lran§porte ortf)drigtcn ~mualtungcn. 

( 1) <:Die fämmtlid)en auf ber 6af)rt 0u berü[)renbm 6t,ltwnen fowic ba~ 

~erfonal ber 8üge 1 mit benen unterwegs Streu~ung ober Uebcrbolung ft,lttfinbct, 
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finb bunf) bie m~1~n\.,enth1ftUllg '!)On bem ~((lf\1111ß unb bem ~inireffen bet 
(Senbungen tl'd)tocitig oll be1111d)tid)tigen 1 h1111ttt jebet unnöt~ige ~{ufent9aft 'Oet• 
mieben unb bie burd) bie inatut be~ mai)nbetrieb~ bebingte ®efa{)t lllÖßlid)ft 
'Oerminbert 1 aud) jebe anbete llrfad)e einer fold)en au~gefd)loffen tverbe. 

(2) ®enn eine (Senbung auf eine anbete m,l~n übcrge~en foU I fo ift 
beren mertvaltung fobalb al~ möglid) 'Oon ber 8ufü9tung ber (Senbung in 
~enntni§ oU feven. 

J. 
mnfunft auf ber lßefl:immung§jlation unb muElHcferung ber 6enbungen. 

(1) 5Die (Senbungen finb bem mbreffaten burd) bie ~mpfang~ftafion 1 bet 
'OOn einer ber näd)ftliegenben morftationen unter me0eid)nung be~ 8uge~ 'l)On bem 
~fntreffen ber 2abung ~enntni§ oll geben ift 1 im 'l)OtaU~ 1 aufjerbetn aber fofort 
nad) mnfunft am ~eftimmung~orte au a'l)ifiren. 5Die Ueberna{)me ~at innet{)alb 
3 ~~1ge6ftunben 1 bie ~ntlabung innet9alb tveiteret 9 ~age6ftunben nad) mnfunft 
unb muifirung au erfolgen. 

(2) ~eg(eitete eenbungen ('l)ergleid)e G) I bie ber ~mpfängcr nid)t inner9aib 
ber 'l)Otgefc[)riebenen 3 (Stunben Übernommen [)at 1 finb o9ne tveiteren meroug 'OOll 
ben megleitern 0u iiberne~men. 

(a) .5ft b,l~ @ut 12 ~age~ftunben nad) mnfunft nid)t abgefa9ren 1 fo ift 
e~ ber Ort~poli3eibe~örbe oUt lVeiteren merfügung au übergeben unb burd) biefe 
o~ne meraug 'l)Om ~a~n9ofe oU entfernen. 5Die Ott~poliaeH>e~örbe ift befugt I bie 
mernid)tUng an0uorbnen. 

(4) ~i~ oUI Ueberna9me ift bie 2abung unter befonberer meUJad)ung 
3u ~alten. 

(5) IDie ~ntiabung unb etUJaige 211gerung barf nid)t auf ben @üterfteigen 
ober in ben ®üterböben, fonbern nur auf möglid)ft abgelegenen (Seitenfträngen 
ober in räumlid) '!)On ben ®üterböben getrennten 1 nid)t gleid)0eitig anbeten 8UJecfen 
bienenben ~d)uppen unter mnlVenbung bet unter D unb E gegebenen ~eftim• 
mungen erfolgen. 

XXXVb. 
(Sprengfräftige 8ünbungen1 al~ (Sprengfapfein ((Spreng0ünb• 

~ütd)en) unb IDHnen0ünbungen 1 UJeld)e burd) ~[eftri 0 ität ober burd) 9teibung 
oUI ®itfung gebtad)t lVerben 1 unterliegen nad)fte9enben meftimmungen: 

a. (Sprengfapfein ((Spreng0iinb9ütd)en). 
1. (1) (Sprengfapfeln (E)prenmünb9ütd)en) finb neben einanber mit bet 

Oeffnun~J n11d) oben in ftarfe ~led)be~älter 1 'Oon benen jeber nid)t 
mcbr al~ 1 0 0 etücf entf)alten b,uf, bergeftaU oll 'l)et:pacfen I bafj eine 
meruegung ober merfd)iebung bet einoeinen ~apfein aud) bei ~rfd)ütte• 
run~Jen ,magefd)loffen ift. 

(2) IDer leere m~mm in ben ein0elnen ~apfein unb 0UJifd)en i9nen 
ift mit trocfenem 8ägeme~I ober einem ä9nlid)en fanbfreien (Stoffe -ooll• 
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ftänbig au~3ufiirfen. >Diefe ~[u5fiiUung i11 nid)t crforbedic() 1 \nenn bie 
~inricf)ttmg ber S{:a+'fdn 1 3· ~. burcf) eine ben ®prengf11~ fid)er ab· 
fd)lie§enbe innere ~cf)u~fapfel 1 (S)emM)r bafür (lietet 1 ba§ ber ®pren~f·l~ 
bei ber ~eförberung nicf)t gelodert mirb. 

(3) >Der ~oben unb bie innere eeite be~ \Decfrl~ bet ~[Ccf)['ef)lifter 
finb mit einer ~N3• ober ~Ucf)PlMte 1 bie inneren ®citenmänbe ber ~e· 
[),1lter mit ~artonp11pier bergej111it 3tt bebccfen 1 ba§ eine unmittelbare 
~erüf)rung ber 6prengf,1pfdn mit bem ~led)e au5gefd)loffen ijl 

2. (l) >Die fo gefüliten ~[ecf)(lc[)i1lter finb ®tücf für etücf mit einem 
[)11ftbaren ~apierflreifen berart au umffeben I bi1H babunt) ber >Dccfd 
fo fefl auf ben 5nf)Ctft gepre§t \Uttb 1 blttJ ncf) beim ®cf)Üttcln fein 
®eräufd) \:.lon Iocfer gef11gertm ®prengfapfeln ltlilf)rne[)men lä§t. 5e 
5 folcf)er ~led)bel)ärter finb in einem Umfd)f,1ge aus ftarfem ~acf• 
lJa:pier ober in einem S{,uton 0u einem ~.ufde 3u \:.lereinigen. 

(2) >Die ~acfete finb fotlimn in eine fefl gearbeitete ~ol0fifte Mn 
menigflen~ 22 l)JliUimeter ®.mbflärfe ober in eine ft1nfe ~led)fifte 
berart Cil13ttfcf)lie§cn 1 ba§ ~O[)ftäume 3\Utfd)en ben ecf)11d)tefn fomie 
3\Uifd)en biefen unb ben .\{iflen\Uänben möglid)fl tlermieben mcrbcn. 
Um baß ~ntleeren ber Rifle au erleicf)tern I ift in jeber ®d)id;ü minbej1en6 
ein ~acfet mit einem feften manbe berart au umminbml ba§ baß be· 
treffenbe ~acfet mittelfl biefe6 ~anbe6 bequem f)erau6ge3ogen \Uerben fann. 

(3) ~of)lräume in ber ~ifle 1 bie ein ®d)lottern ber ~acfete 0u· 
(affett fönnten 1 nnb llltt ~tlptetj1Ücfcf)ett 1 6trO() 1 ~ett 1 [Berg 1 ~0f3• 
\Uolle ober ~obelfpäf)nen - alles tlöllig trocfcn - au63ut1opfcn1 
lUOtauf bet >I)ecfe{ ber stifte 1 fofern biefe au6 mtecf) beflef)t 1 aufgc[Ötf)etl 
fofern fie \:.lon ~o[0 ifl1 mittclfl ill1efnngfd)raubcn ober \:.ler0innter ~of3· 
fcf)rauben befefligt \Uirb 1 für bie bic ßül)rungen im ~ecfel unb in ben 
~iflen\Uänben fd)on l:.lot bem ßüllen bet S{ijle 'Oorgebof)tt merben miiffen. 

3. (1) >Diefe ~ifie 1 beren >Decfel ben 3nf)aft fo niebequf)alten [)at 1 baß 
ein ®d)lottern bc6 [e~teren nid)t eintreten fann, ift in eine folib ge• 
arbeitete unb mittelfl Wlef11ngfd)raubcn ober \:.ler0innter ~olafcf)rauben 
au tlerfd)lie§enbe f)öf3erne Ueberfifte tlOtl lt1enigflen6 25 l)Jlillimetet 
®anbftärfe mit bem >Decfei nad) aufwärts ein0ulegen. 

(2) >Der ffimun 0mifd)en ~ifte unb llebcrfit1e muß minbeften6 
30 Wlillimeter [1ctmgen unb mit 6ägefpä9nen, ®trof) 1 ®erg, ~ofa· 
molle ober ~o[lef fpäf)nett au6gefürrt fein. 

4. macf) ~efefligttng be6 3meiten >I)ccfe{61 bet bie innete ~ifte Utt'Oerrücfbar 
nieberauf)aftcn f)at 1 \Uitb ber äußere >Decfei mit einem 8ettei befiebt, bcr 
bie [ßorte 11 ®prengfapfeln - nid)t ftüqen 11 auffäUig 0u tragen 9at. 

5. >Die cin0efne .\{ifle barf an ®prengf11~ nid)t mef)r als 20 ~Hogrmnm 
entf)alten; ~iflen 1 beten ®eluid)t 1 ü S\Hogmmm überfteigt 1 müffen mit 
~anbf)aben ober 2eiften 3ur Ieid)teren ~anb9abuns verfc()en fein. 
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G. ~Der ~md)torief jeber ~enbung mufi eine 110111 $llofenber unb t>on einem 
t>ereibeten <ff)emifer auegejlellte ~efd)einigung über bie ~ead)tung ber 
l>Ot~cf)Cllben unter 8iffer 1 bi~ 5 getroffenen IDorfd)riftcn ent9,1lten. 

b. ~{eftrifd)e IDtinen~ünbungen. 

1. (1) ID ie ddtrifd)en 8ünbungen mit fuqen IDrä~ten ober fefi:em 
Si o V f e finb in j1arfe ~led)bef)1i!ter 1 ))On \Ueld)en jeber nid)t me[)t a{~ 
10 0 E;tücf entf)11lten bnrf 1 aufred)t geftellt 3tt t>erpmfen. IDie ~e()ältet 
Pnb mit 811gemef){ ober äl)nlid)em rot.tteriale t>olljlänbig au~aufüllen. 

(2) 8tatt ber ~led)bC[)älter fönnen aud; 8d)ad)teln au~ ~arfem 
unb fteifem ~11p:pbccfel 3Ut mermenbung fonnnen. IDie gefüllten ~e· 
l)Mter Pnb in eine 5)ofa· ober j1ctrfe ~led;fi~e unb biefe \Uieberum in 
eine f)ölaerne lleberfifte 0u t>ervacfen. IDie [ßanbfi:ärfe ber inneren 
5)olafijle barf nid)t unter 22 rotillimeter 1 bie ber Ueoerfijle nid)t unter 
2 5 i1Jhllimeter betragen. 

2. (1) ~ie e[eftrifd)en 8ünbungen an langen @uttaperd)abräf)ten 
ober ~änbern pnb1 f)öd)fi:en~ 10 etücf aufammengebunben, tn ~acfete 
au bereinigen/ t>on \Uefd)cn jebeiS nid)t mef)t a{iS 100 8tiicf 8iinbungen 
entf)alten barf. ~ie 8iinber müffcn aomed)felnb an ba~ eine unb an 
ba~ anbete ~nbe be~ ~acfet~ 3U Hegen fommen. mon biefen ~acfden 
pnb. je f)öd)jleniS 10 aufammengebunben / in ftarfeiS ~apier ge\Uicfert 
unb 'l)erfd)nürt 1 in eine 5)ola· ober ftarfe ~Ied)fifte au bcrpacfen 1 roeld)e 
mit 5)eu 1 8trof) ober äf)nlid;em rotateriai 11tt~3ufiillen ifi:. IDiefe ~ijle 
ift in eine f)öl0erne lleberfifi:e 0u t>erpacfen 1 beten [ßanbfi:ärfe nid)t 
unter 25 rotillimeter betragen barf. 

(2) IDie e[eftrifd)en 8iinbungen an ~Ol3ftä6en nnb in ~ölaerne 
~iften t>on minbejlen~ 12 rotiUimeter [)ecfei•, ~oben • unb 8eiten\Uanb• 
ftärfe unb minbeften~ 20 rotillimeter 8tirn\Uanbfi:ärfe1 beten 53änge um 
8 ([entitneter grö~er ifi: 1 al~ bie ber 8ünber 1 berarl 0u t>erpacfen 1 ba~ 
bie ~ifte l)öd;jlen~ 10 0 8iinber ent~ält 1 unb ba~ an jeber ~tirn\Uanb 
bie 5)älfte ber 8ünber mit IDräf)ten pd)er befejligt ift 1 fo bafi fein 
8ünber einen anbeten ober bie ®anbungen berüf)ren unb ein 8d)Iottern 
nid;t eintreten fann. ~öd)fteniS je 10 fofd)er ~ijlen Pnb in eine f)öi0erne 
lleberfijle 3u t>er~acfen. 

3. 3m Uebtigen ~nben bie t>orfte9enben ~ejlimmungen unter a 3 &iiS 6 
~nngemä~ mnroenbung. 

c. fitiftion ~3 ün b et 
pnb in nad)fte9enbet ®eife 0u t>erpacfen: 

1. IDa\3 ffieiberbra[)tenbe einei3 jeben ~riftioni33Ünberi3 ift mif einer ~apier• 
t>erflebung berart 0u t>erfe~en 1 baf3 biefel&e über bie ffieioerbra9töfe greift. 

2. ~öd)fteni3 50 (Stücf Briftion§aiinber Pnb in ein ~ünbel 0u l)ereinigen. 
IDiefe ~iinbd ~nb am 8ünberfopfenbe in ~0[3\Uolle ([ßollin) unb bat• 
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ü~et in ~apiet au fd)Iagen, tvogegen beten umge~ogene ffiei&erbm~t· 
enben 3uerft in eine aufgc&unbene, ungefüllte unb barüber in eine 
3tt'eite mit ~ol3tt'olle gefüllte ~apierfappe 0u legen ~nb.. ~ierbei mu§ 
jebod) genau bamuf gefe~en tverben 1 ba§ in feinem ~alle bie ~ol3• 
\\'olle in birefte merül)rung mit ben ffieiberbrä~ten fommen fann' um 
ein ~ängenblei6en ober ~erau~rei§en be~ ffieiberbra[)te~ beim ~erau~· 
ne~men ber 8ünber ober bei ~erabna[)me ber ~tlpierfappe au ber~üten. 

3. ~e~rere auf biefe mrt ~ergerid)tete münbel ~nb in eine einfad)e stifte 
3U {egen 1 beten mruttogelt'id)t 2 0 Stilogramm nid)t Übetfteigen barf. 

4. IDie S)of)fräume in ben stiften ~nb mit ~apierabfäUcn ober S)ol3t;Polle 
mit gro§er eorgfaft bid)t aul33ufüllen. 

5. IDie ~ifte felbft, beten ßänge 11d) nitd) ber ßänge ber ~riftion~3ünber 
rid)tet, mu§ minbeften~ au~ 22 ~illimeter ftarfen mretterwänben be· 
fte~en, lt'eld)e lt'eber ffiiffe nod) mftlöd)er aufweifen, unb lveld)e 0m: 
~r0ielung ber nöt~igen ~artbarfeit burd) IDcqinfung mit einanber 3u 
berbinben ~nb. 

6. lieber IDecfel unb @Seitenlt'änbe bet ~ifte ift cnbiid) ein bie ed)Uf• 
marfe ent~altenbe~ ~abrif0eidJen 0u fleben. 

XXXVc. 
~atronen au~ folgenben CSid)er~eiUfprengftoffen: 

mau§ener (5id)er9eit~pulbet (@emenge \)Oll mmmoniaffalpetet unb 
matronfeife), 

IDa9menit (®emenge bon falpeterfaurem mmmonium, fafpeterfaurem 
staU unb map9talin)1 

IDa9menit A (®emenge bOU falpeterfaurem mmmonium, boppert• 
d)romfaurem ~a[i unb mav9talin), 

IDit9menit B (®emenge bOU falpeterfaurrm mmmonium, IDinitro• 
6en0ol ober IDinitronap~talin ober IDinitrotoluoi unb ~f~gfäure), 

~abierfd)em (5prengftoffe (@emenge bOU mmmoniaffa(peter unb 
IDtono • ober IDinitronap9talin)1 

~etroflaftit unb S)aloflaftit (@emenge bOU (5a(peterl (5d)tt'cfell 
8teinfo9Ienped) unb ~~lfiumbid)romat), 

~rogreffit (®emenge bon mmmoniaffalpeter unb falafaurem mnmnl 
mit ober o9ne 8ufa~ <oon fd)wefelfaurem mmmoniaf), 

ffi 0 b U rt t (@emenge bOU mmmoniaffa[petet 1 ~91orbinitro~eU30( UUb 
~9lorbinitronap9talin) 1 

ffioburit I (®emenge bOU mmmoniaffalpeter, minitro~enaoi unb ü~et• 
mangtmfaurem ~ali), mit ober o9ne mmmonfulfat, 

ffioburit I T ober ®cftein~ • (5ic()er9eit~pulber (®emenge <oon 
~tinitrotoluol' ~9ilifalpeter' mmmonittffalpeter unb übermangan• 
faurem ~ali)1 

ffiuborit (®emenge l)on mmmoniaffalpeter unb IDinitroben3ol)1 
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(f5 efu ri t (®emenge l'on mmmoni11ffalpeter, ~alifalpeter unb IDinitro• 
ben~o[)1 

{Sid)er~eit~fprengpu[l'et bet l'ereinigten ~öin. mottlVeilet 
~uluerfllbrifen (G;emenge l'On einer neutral reagirenben eillpeter• 
art - mmmoniumflllpeter o~ne 8ufil~ ober mit gan~ geringem 
8uf11~e uon boppeltfo~lenf~lurem %mnonium ober ~•ltl)Um - unb 
einem p~mt~lid)en ober tl)ierijd)en Oele 1 ba~ im ~ejentlid)en au~ 
~o~)lmftoff 1 ®afferjloff unb eiauerftoff befte~t 1 mit ober ol)ne 
(Sd)wefel), 

eiid)er~eit~fprengftoff ber ®üttlerfd)en ~ul'Oerfabrifen, be• 
jlel)enb au~ %nmonfalpeter übeqogen mit ~h1jlomenitlacf, ber au~ 
S)aqen 1 i'titrotoluolen unb ~Öd)llen~ 0125 ~ro~ent ~ollobiummolle 
bereitet ijl1 

IDosm i nfel fd)en eiid)er~eit~fprengftoffe (@emenge au~ mmmon• 
f11lpcter 1 ~initrobcn~ol 1 S)1lf3Cl1 1 ~lluaffin 1 tsl'tten unb \311cfcn)1 

®ad)ßpu lu er (@cmmge uon d)lorfaurem ~ali, ~arnaubalVad)6 unb 
S)e&emnd)l - ~t)fl,pobium -)1 

®eftf11lit (®emenge uon eialpeter mit S)ar3 1 ~ap~t11lin unb ro~en 
'i~)cerölen 1 mit ober ol)ne 8ui11~ uon ~acfen unb ßirniffen1 mit 
ober ol)ne 8ufa~ uon ~aliumbid)tomat) 

)Verben unter nad)jlC~cnben mebingungen beförbert: 
1. ( 1) IDie \:Patronen ~nb in luftbid)t l>erjd)loffene mted)bÜd)jen unb [e~tere 

in 11arfe .s)olafijlcn 3u l>erpmfm. 
(2) 9Jlit ~~lmffin ober ([erc~n gettilttfte ~~ltronen fönncn aud) 

burd) eine fefte Uml1üllung l>On ~apier in ~~1cfcte t'Ctcinißt lt'crbcn. 
ßermr bürfen ':Patronen 1 bie nid)t fo getr1l11ft )tnb 1 biß 3um @cmid)te 
l'on 2 ~ilogramm in ~~1cfete ucreinigt merben 1 bie burd) eitll'n Uebet• 
3ug l>on ([eret1n unb S)aq l.'ÖUig uon ber ~uft llbgeid)loffcn !inb. ~ie 
~~1cfete ~nb in ~ altbare ~)öl,crne S\ijlcn ober 'lonncn, bcrm ßugen jo 
gebid)tCt Jtnb 1 baU ein muetheuen nid)t ftattfinbcn f1lllll 1 fc!1 3U l>Cr• 
pacfen. 

(a) .5ebe S'eifte ober 'ionne barf [)Öd)jlen6 50 Still'ßtamm ~~üronen 
ent~aiten. 

2. IDie S\ijlen unb ~onnen müffen mit einer ben .5nl)art beutfid) fenn• 
~eid)nenben $llufid)rift \)Ctjel)ctt fein. 

3. ( 1) _5eber (Senbung lllUS eine l>Oilt ßabrifanten ttnb t'On einem \)Ctribden 
([[)rtnifer au6gejlrllte mejd)cinigung über bie ~(rt i:'eß \Sprcngftoffs unb 
über bie mt'l1d)tung bcr unter 3iffer 1 unb 2 gctn,ffenm morjd)riften 
beigegeben werben. 

(2) ~ine gleid)e mcfd)Cl11lßUng ijl Uon bcm ~((lfl'l1bcr auf betn 
ßrad)tbrief unter amtlid)er ~egi~wbigung ber Unterfd)rift au63uftellcn. 

!Reicf)6 • <llefe~bl 1899. 104 
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XXXVI. 
A. fiedige ~atronen für ~anbfeuerwaffen unb 3roar: 
1. Metallpatronen mit ausschliesslich aus Metall bestehen

den Hülsen, 
2. Patronen, deren Hülsen nur zum Theil aus Metall be

bestehen unb 
3. ~atronen mit ~a\)ier~ü[fen 1 bie ein3eln in gut 'Oet1d)loffene 

~led)~ülfen eingelegt finb 1 
(wegen an b er er ~atronen 'Oetgleid)e ~r. XXXV a 8iffet 1) 

werden unter folgenden Bedingungen befördert: 
a) Bei den Metallpatronen müssen die Geschosse mit den Metall

hülsen so fest verbunden sein, dass ein Ablösen der Geschosse 
und ein Ausstreuen 'Oon ~ulver nicht stattfinden kann. Patronen, 
deren Hülsen aus Pappe und einem metallenen äusseren oder 
inneren Mantel hergestellt sind, müssen derart beschaffen sein, 
dass die ganze Menge be~ ~u(uer~ sich in dem metallenen Pa
tronenuntertheile befindet und dW'ch einen Pfropfen oder Spiegel 
abgeschlossen ist. Die Pappe der Patrone muss von solcher 
Beschaffenheit sein, dass ein Brechen beim Transport ausge
schlossen ist. 

b) Die Patronen sind zunächst in Ble~hbehälter, Holzkisteheu oder 
steife Kartons derart fest zu verpacken, dass sie sich darin nicht 
verschieben könuen. Die einzelnen Behälter u. s. w. sind sodann 
dicht neben und über einander in gut gearbeitete feste Holz
kisten 3U 'OCt\)acfen 1 beren geringfte m3anbftärfe nad) folgenbell etufen 
au bemeffen ift: 

!Btuttogrttlicl)t ber Stifte: gering~e ®anbftlirfe: 

ii6et 
bi~ 5 Stilogramm einfd)liefiHd) 7 rolillimeter, 

5 ~Hogramm • 50 12 
50 • 100 15 

100 • 150 20 
150 • 200 25 

Bei Kisten mit Blecheinsatz darf die Wandstärke der 
Bolzkiste um 5 ~illimeter 1 jebod) niemal~ auf weniger a[~ 
7 ~iU imeter 'Oerminbed werben. 

<ftrua leer bleibenbe 01,1ume ~nb mit ~a\)\)e 1 ~a\)ietabfällcn, 
~erg, ~ol0wolle ober ~obe{jpii{)nen - alle~ 'OÖUig trocfen -. 
betat± feft au~aufüllen 1 ba§ ein ed)[ottetn in ber ~i~e wä9renb 
be~ ~ran~\)ott~ au~gefd)loffen i~. 

c) Das Gewicht einer mit Patronen gefüllten Kiste darf 200 stiio• 
gramm nicht übersteigen. 
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d) Der Verschluss der Kisten darf mittdft eifern er lllägel nur bann 
erfolgen 1 'roenn biefe gut 'Oer3inft ~nb. Die Kisten· sind mit einer 
den Inhalt deutlich kennzeichnenden Aufschrift zu versehen. 
Ausserdem sind sie mit einem Plombenversehluss, oder mit 
eiuem auf' zwei Schraubenköpfen des Deckels angebrachten 
Si<'gel (Abdruck oder Mnrke), oder mit einem über Deckel und 
Seitemvämle der Kiste geklebten, die Sehutzmarke enthaltenden 
Zeichen zu versehen. 

e) Der· Absender hat im Frachtbrief eine von ihm unterzeichnete 
Erkläning abzugeben, 1:vorin auch das Zeichen der Plombe, 
des Siegels, der Siegelmarke oder der Schutzmarke angegeben 
ist. Die Erklärung hat zu lauten: 

»Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Fracht-
brief angeg(~bene, mit dem Zeichen ........ verschlossene 
Sendung in Bezug auf Beschaffenheit und Verpackung ben 
in ber ~lnl11ge B 0ut IDerfe~ri3orbnung unter ~~t. XXX Vl 
lit. A getroffenen ~etlimmungen entfpricQt « 

B. ~ro&en 'Oon 8d)ief3mitteln in roletaUf)ülfen \Verben unter 
fo[genben ~ebingungen beförbert: 

a) IDie ~roben 'Oon 8d)ic§mitteln ~nb in feibene meutel 3U füllen' fo ba§ 
fdn mustlreuen 1httt~nben fann. IDiefe ~eutel ~nb in IDletaU~ülien 
~tt &ringen 1 bie burcl) S)ol3Pftopfen 'Oollftänbig l)erfd)Ioffen 'roerben. IDie 
rolenge be~ 8d)ir§mittel6 in jebet S)ülfe batf nid)t me~t al~ 1 itHo• 
gramm, bie l:h1mit bcfd)icfte S)iilfe nid)t me~r al~ 1 1a itilogramm roil'gen. 

b) $Die IDld{"lU~ülfcn mit ~toben ~nb in gut g.earbeitete ~ol0fiften 3u bet• 
vacfen 1 beten getingfte ißanbftätfe nad) folgenben (Stufen !U be• 
meffen ift: 

)Bruttonetl)id)t bet Rifle: gerlngfle !ffianbflätfe: 
bi~ 5 !tilogranun einfd)lie§lic() 7 rolillimeter, 

über 5 sti[ogramm • 50 12 
50 • 100 15 

100 • 150 20 
150 • 200 25 

~ei stiften mit ~fed)einfau barf bie m3mtbftärfe ber S)of3• 
fifte um 5 rolillimeter 1 jebod) niemal~ auf weniger al~ 7 IDliUi· 
meter 'Oetminbert 'roerben. 

~t'roa leer bleibenbe ffiäume ~nb mit ~avve, ~{lVierabfäilen, 
ißerg, ~ol3'moile ober S)obelfVä~nen - alle~ l)ÖIIig troden -
berart feft auä3ufüiien 1 ba§ ein 8d)lottern in bet stijle tvä~renb 
be~ ~ran~vort~ au~gefd)loffen ift. 

c) i)a~ ®e'roid)t einer mit ~roben 'Oon 8c()ie§mitteln in roletaiif)ülfen 
gefüUten stifte barf 200 ~Hogtamm nid)t überfteigen. 

104• 
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d) IDet IDerfd)Iu§ ber Sfiften barf mittelft eiferner mäßel nur bann et• 
folgen 1 lVenn biefe gut 'Oeqinft finb. 5Die S{i1len finb mit einer ben 
_5n{),llt beutlid) fenn3rid)nenben muffd)rift 3U 'Oerfel)en. mu§etbem finb 
fie mit einem ~[ombent'etfd)lu§, ober mit einem auf 3Wei ed)taUben• 
föpfen be~ 5!)ecfe(~ angebtad}ten eiege{ (mbbtucf Obet IDtatfe) 1 Obet 
mit einem übet 5Decfel unb eeitenlVänbe ber Stifte geliebten, bie ed)uv· 
made ent[)altenben 8eid)en 311 'Oetfel)en. 

e) 5Der mbfenber l)at im Brad)tbrief eine 'Oon i[)m unter0eid)nete ttrflärung 
ab3ugeben f ~Otin aud) ba~ 8eid)en bet ~(ombe 1 be~ eiege{~ 1 bet 
eicgelmarfe ober ber €5d)u~matfe angegeben ift. 5Die ltrflärung l)at 
au lauten: 

"5Der Unteqrid)nete erflärt1 ba§ bie in biefem Brad)tbrief 
angegebene, mit bem 8eid)en . . . . . . . 'Oerfd)loffene €)enbung in 
?Be3ug auf ?Befd)affenl)eit unb IDerpacfung ben in ber ~n[age B 
aur IDerfel)r~orbnung unter mr. XXXVI lit. B getroffenen ?Be• 
ftimmungen entfprid)t." 

XXXVII. 
Kugelzündhütchen und Schrotzündhütchen (Flobert

Munition): 
1. Kugelzündhütchen sind in Pappschachteln, Blechschachteln, 

Holzkästchen oder starke Leinensäckchen zu verpacken. 
2. Schrotzündhütchen sind in Blechbehälter, Holzkisteben oder 

steife Kartons derartig fest zu verpacken, dass sie sich darin 
nicht verschieben können. 

Die einzelnen Behälter ftir Kugelzündhütchen und für Schrotzünd
hütchen müssen sorgfältig in feste Kisten oder Fässer verpackt, und jedes 
Kollo muss mit einem besonderen, je nach dem Inhalte die Bezeichnung 
»Kugelzündhütchen« oder »Schrotzündhütchen« tragenden Zettel be
klebt sein. 

Für Flobert-Zündhütchen ohne Kugel und Schrot gelten dieselben 
Verpackungsbedingungen wie für Schrotzündhütchen. 

xxxvrn. 
Feuerwerkskörper, welche aus gepresstem Mehlpulver 

und ähnlichen Gemischen bestehen, werden unter folgenden Be
dingungen befördert: 

1. Dieselben dürfen keine ML"chungen von chlorsauren Salzen mit 
Schwefel und salpetersauren Salzen, fel'ller von chlorsaurem 
Kali und Blutlaugensalz sowie kein Queeksilbersublimat, keine 
Ammonsalze jeder Art, keinen Zinkstaub und kein Mngnesium
pulver, überhaupt keine Stoffe enthalten, welche durch Reibung, 
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Druck oder Schlag leicht zur Entzündung gebracht werden 
können, oder gar der Selbstentzündung unterliegen. Sie sollen 
vielmehr nur aus gepresstem Mehlpulver oder aus ähnlichen, 
wesentlich aus Salpeter, Schwefel und Kohle bestehenden 
Mischungen, ebenfalls in gepresstem Zustande, hergestellt sein. 
Gekörntes· Pulver darf der einzelne Feuerwerkskörper nur 
höchstens 3 0 Gramm enthalten. 

2. Das Gesammtgewicht des Satzgemenges der Feuerwerkskörper, 
welche zu einem Frachtstücke verpackt sind, darf 20 Kilogramm. 
das gekörnte Pulver, welches sie enthalten, 2,a Kilogramm nicht 
übersteigen. 

3. Die einzelnen Feuerwerkskörper müssen, jeder für sich, in mit 
festem Papier umhüllte Kartons oder in Pappe oder starkes 
Packpapier verpackt und die Zündstellen jedes einzelnen Körpers 
mit Papier oder Kattun überklebt sein, und zwar derart, dass 
jedes Stauben der Feuerwerkssätze ausgeschlossen erscheint. 
Die zur Verpackung dienenden Kisten müssen vollständig aus
gefüllt und etwaige Lücken mit Stroh, Heu, Werg, Papier
spähnen oder dergleichen so ausgestopft sein, dass eine Be
wegung der Packete auch bei Erschütterungen ausgeschlossen 
ist. Diese Ausfüllmaterialien müssen vollkommen rein und trocken 
sein, es darf daher z. B. frisches Heu oder fettes Werg zur 
Festlagerung der Feuerwerkskörper nicht verwendet werden. 
In Kisten, welche Ji..,euerwerkskörper enthalten, dürfen andere 
Gegenstände nicht verpackt werden. 

4. Die Kisten müssen aus mindestens 22 Millimeter starken Brettern 
gefertigt, die Seitenwände durch Zinken mit einander verbunden, 
Boden und Deckel aber durch genügend lange Schrauben be
festigt sein; im Innern sind die Kisten mit zähem, festem Papiere 
vollständig auszukleben. Die Aussenwände der Kisten müssen 
vollständig frei von anhaftenden Sätzen und Satzkrusten der 
Feuerwerkskörper sein. Der Fassungsraum einer Kiste darf 
1,2 Kubikmeter, das Bruttogewicht 75 Kilogramm nicht über
steigen. Aensserlich sind die Kisten mit der deutlichen Aufschrift 
»Feuerwerkskörper aus Mehlpulver« und dem Namen des Ab
senders zu versehen. Auch sind die Sendlmgen mit der De
klaration der einzelnen Arten von Feuerwerkskörpern zu ver
sehen, wie Raketen, Feuerräder, Salonfeuerwerk u. s. w. 

5. Jeder Sendung muss eine vom Absender ausgestellte, amtlich 
beglaubigte Bescheinigung über die Beachtlmg der oben unter 
1 bis 4 getroffenen Vorschriften beigegeben werden. 
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XXXIX. 
Gepresste Sehiessbaumwolle mit mindestens. 15 Prozent 

WT assergehalt wird unter folgenden Bedingungen befördert: 
1. Dieselbe ist in wasserdichte, haltbare, starkwandige BehäJter 

fest ·ZU verpacken. Diese Behiilter müssen mit der deutlichen 
Aufschrift ))Nasse, gepresste Sehiessbaumwolle« versehen sein. 
Das Bruttogewicht eines Kollo darf ~0 Kilogramm nicht über
schreiten. 

2. Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausgeschlossen. 
Die Beförderung darf niemals mit Personenzügen, mit g~mischten 
Zügen aber nur auf solchen Strecken eriolgen, auf welehen 
keine Güterzüge verkehren. 

3. Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender unter amtlicher Be
glaubigung der Unterschrift bescheinigt sein, dass· die Be
schaffenheit und die Verpackung der zu versendenden Schiess
baumwolle den oben getroffenen Bestimmungen entspricht. 

4. Die Schiessbaumwolle darf nur mit solchen Gütern in demselben 
~ agen verladen werden, welche nicht leicht entzündlich sind. 

5. Eine Unterbringung ber in ~r. XXXV a 8iffer 1 , 21 31 5 unb 6 
aufgefü~rt~n ®egenflänbc fowie Mn 8ünbungen (inr. II unb XXXVb) 
mit Schiessbaumwolle in demselben Wagen ist untersagt. .5m 
Uebrigen bürfen bie unter ~r. XXXV a· angefüf)rten ®egenflänbe unter 
~eacf)tung ber für biefe 'Oorgefcf)riebenen befonberen ~ebingungen mit 
6cf)iesbaumtt'olle in bemfelben m3agen beförbert werben, fofern bie 
6d)ie§baumwolle g(eici)3eitig mit biefen ®egenflänben 3ut mus(abung 
fonnnen foll unb bie ~e~älter ber 6cf)ieöbaumwolle nicf)t mit eifcrnen 
~änbcrn 'Octfe~en finb. 

6. Zur Beförderung von Schiessbaumwolle verwendete offene Wagen 
sind mit Decken zu versehen. 

XL. 
(1) Schiessbaumwolle in Flockenform und Kollodium wolle 

werden, sofern sie mit mindestens 3 5 Prozent \V asser angefeuchtet sind, 
in luftdichten Gefässen, die in dauerhafte Holzkisten fest verpackt sind, 
zur Beförderung angenommen. 

(2) Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender und von einem 'Oer• 
eibeten Chemiker unter amtlicher Beglaubiglmg der Unterschriften be
scheinigt sein, dass die Beschaffenheit der W aare und die Verpackung 
obigen Vorschriften entspricht. 

(3) ~nt~alten biefe 6toffe einen niebrigcren ~ro3entfa~ 'Oon m3ctffer 1 fo 
finben bie beaüglicf)en morfcf)riften unter ~~t. XXXV a 8iffet 4 mnwenbttng. 
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XLI. 
Knallbonbons werden zum Transporte zugelassen, wenn dieselben 

zu 6 bis 12 Stück in Kartons liegen, welche dann in Holzkisten zu
sammengepackt sind. 

XLTI. 
Bengalische Schellackpräparate ohne Zünder (Flammen

bücher, Salonkerzen, Fackeln, Belustigungshölzchen, Leucht
stangen, bengalische Streichhölzer und dergleichen) müssen in 
Behälter aus starkem Eisenblech oder aus festgefügtem Holze von nicht 
über l,2 Kubikmeter Grösse sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, 
dass der Raum der Behälter völlig ausgefüllt ist. Die Behälter sind 
äusserlich mit dem Inhalte zu bezeichnen. 

XLIIa. 
8ünbbänbet unb 8ünbbiättd)en (amorces) unterliegen nad)~e~enben 

~efi:immungen: 

1. SDiefefben ~nb ~u ~öd)fi:en~ je J 00 8ünb~iiien - bie im @an0en nid)t 
me[)r al~ 0175 ®ramm 8ünbmaffe entf)a1ten bürfen - in ~appfd)ad)te[n 
~U 'Oetpacfen. ~Öcf}fi:enß je 12 ed)ad)tefn ~nb 3U einet molle 3U 'Oet• 
einigen unb ~öd}fi:en~ je 12 mollen au einem fefi:en ~acfete mit ~a~iet• 
umfd)ll1g au 'Oerbinben. 

2. ~ie ~acfete ~nb in ~e~ältet -oon fi:arfem {Eifenbled) ober in fe~t fefi:e 
~öl~erne ~ifi:en 1 beibe 'Oon nid)t übet 112 Stubifmeter @rö§e 1 o~ne ~ei· 
(e~ung anbetet @egenfi:änbe bergefi:aft oU 'Oerpacfen 1 ba§ ott1ifd)en ben 
~änben beß ~e~älterß unb feinem .5n9aft ein maum 'Oon minbefi:en~ 
30 roliUimeter mit <Sägefpä!)nen 1 <Stro~ 1 m:;erg ober ä~nlid)em rolatetial 
auegefüllt unb eine ~ewegung ober merfd)iebung ber ~acfete aud) bei 
(Erfd)ütterungen au~gefd)loJTen ifi:. 

3. IDie ~e~älter müffen neben ber mngafie beß ,5n~altß bie beutlid)e ?Be· 
~eid)nung beß SUbfenberß unb ber ~~1btif tragen. 

4. ,5eber <Senbung mu§ eine 'Oom ß•tbrifanten unb '!>on einem 'Oereibeten 
O:l)emifer au~ge~cUte ~efd)einiguns über bie ~ead)tung ber 'Oorfi:e9enb 
unter 1 N~ 3 getroffenen IDorfd)nften beigegeben werben. 

XLIII. 
Knallerbsen werden unter folgenden Bedingungen befördert: 
1. Dieselben sind höchstens zu je 1 000 Stück, welche im Ganzen 

nicht mehr als 0,5 Gramm Knallsilber enthalten dürfen, in mit 
Papier umhüllte Pappschachteln zwischen Sägemehl zu ver
packen. 

2. Die Schachteln sind in Behälter von starkem Eisenblech oder 
in feste hölzerne Kisten, beide von nicht über 0,5 Kubikmeter 
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Inhalt, ohne Beilegung anderer Gegenstände dergestalt zu ver
packen, dass ·zwischen den Wänden des Behälters und seinem 
Inhalt ein Raum von mindestens 30 Millimeter mit Sägemehl, 
Stroh, Werg oder ähnlichem Material ausgefiillt und eine Be
wegung oder Verschiebung der Schachteln bei Erschütterungen 
ausgeschlossen ist. 

3. Die Behälter müssen neben der Angabe des Inhalts die deutliche 
Bezeichnung des Absenders und der Fabrik tragen. 

4. Jeder Sendung muss eine vom Fabrikanten und von einem 'Oeteibeten 
Chemiker ausgestellte Bescheinigung über die Beachtung der 
vorstehend unter 1 bis 3 getroffenen Vorschriften beigegeben 
werden. 

XLIV. 
Verflüssigte Gase- Kohlensäure, Stickoxydul, Ammoniak, 

Chlor, wasserfreie schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd 
(Phosgen) - unterliegen nachstehenden Bestimmu.ngen: 

1. Diese Stoffe dürfen nur in Behältern aus Schweisseisen, Fluss
eisen oder Gussstahl, Chlorkohlenoxyd (Phosgen), ausserdem 
auch in kupfernen Behältern zur Beförderung aufgeliefert werden. 
Die Behälter müssen: 

a) bei amtlicher, fiir Kohlensäure, Stickoxydul und Ammoniak 
alle 3 Jahre, fiir Chlor, schweflige Säure und Chiar
kohlenoxyd jedes Jahr zu Wiederholender Prüfung einen 
inneren Druck, dessen Höhe unter 2 näher angegeben ist, 
ohne bleibende Veränderung ihrer Form und ohne Un
dichtigkeit zu zeigen, ausgehalten haben; 

b) einen amtlichen, in dauerhafter Weise an leicht sichtbarer 
Stelle angebrachten Vermerk tragen, welcher das Gewicht 
des leeren Behälters, einschliesslich des Ventils nebst Schutz
kappe oder des Stopfens, sowie· die zulässige Füllung in 
Kilogramm nach Massgabe der Bestimmungen unter 2 und 
den Tag der letzten Druckprobe angiebt; 

c) (1) aus dem gleichen Stoffe, wie die Behälter selbst, her
gestellte und fest aufgeschraubte Kappen zum Schutze der 
Ventile tragen. 

(2) Bei den kupfernen Versandgefässen für Chlorkohlen
oxyd (Pho~gen) können jedoch auch schmiedeeiserne Schutz
kappen verwendet werden. 

(a) Die Behälter müssen mit einer Vorrichtung versehen 
sein, welche das Rollen derselben verhindert. 

(4) Ferner dürfen die Behälter für Chlorkohlenoxyd 
(Phosgen) anstatt mit Ventilen auch mit eingeschraubten 
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Stopfen ohne Schutzkappe verschlossen werden. Diese 
Stopfen müssen so dicht schliessen, dass sich der Inhalt 
des Gefässes nicht durch Geruch bemerklich macht. 

(5) Sofern die Behälter fest in Kisten verpackt sind, 
ist das Anbringen von Kappen zum Schutze der Ventile 
sowie von Rollkränzen nicht erforderlich 

2. Der bei jeder Prüfung der Behälter anzu·wendende innere Druck 
und die höchste zulässige Füllung betragen: 

a) fiir Kohlensäure und Stickoxydul: 250 Atmosphären und 
1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,34 Liter Fassungsraum des 
Behälters. Beispielsweise darf also ein Behälter, welcher 
13,4o Liter fasst, nicht mehr als 10 Kilogramm flüssiger 
Kohlensäure oder Stickoxydul enthalten; · 

b) für Ammoniak: 100 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssig
keit für je 1 ,s6 Liter Fassungsraum des Behälters; 

c) für Chlor: 50 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit 
für je 0,9 Liter Fassungsraum; 

d) für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen); 
30 Atmosphären und 1 Kilogramm :Flüssigkeit für je 
O,s Liter Fassungsraum. 

3. Die mit verflüssigten Gasen gefüllten Behälter dürfen nicht ge
worfen werden und sind weder der Einwirkung der Sonnen
strahlen noch der· Ofenwärme auszusetzen. 

4. Zur Befürclerung sind nur bedeckt gebaute \Vagen oder be
sonders dazu eingerichtete Kesselwagen, welche mit einem 
hölzernen U eberkasten versehen sein müssen, zu verwenden. 

IDie l)orftl'f)enb für flüffige ~o~(enfäure unb für @3ticfo~t)bttl er• 
faffenen morfd)riften finben i1Ud) auf f f Ü ffi ß C ~ Sl( C eil) f C n 1 jebOd) mit fofgenben 
8uiä~en Slhnvenbung: 

8u 1. Sl!n bett ~C[)Ciftent biirfen ~~ei[e irgenb \tlefct)Cr ~(rt an~ ~upfer, 
rolef~ng ober fonftigen fu~ferf)altigen ~eginmgen nid)t uenvenbet werben. SDie 
IDcntife .müficn au~ 6ta~I bcftd)en. 

8 u 2 a. SDcr (1ci jcber ~rüfung ber ~ci)iifter mwnvenbenbe innere SDrucf 
unb bie f)öd)fte auUiWge ßiiUttttß betmgen für Sl!cetl)(en: 250 Slltmofp~ären unb 
1 stilogwnnm ßliif11gfeit für je 3,o Biter ßilfittng~raum be~ me[)tllter~. 

XLIVa. 
@ il~ fötttt i ß e ~ 0 {)fett f äure Ull b @rubenga ~ \Verben 3Ut ~efÖtbetUtlß 

nur bann angenommen' lt'enn if)r IDrud ben \)Oll 20 mtmofV[)Citen ni~t iibet• 
fteigt, unb wenn fie in ~ef)ältern au~ 8~wei§eifen, fifuöeifen ober ®u§ftaf)[ auf· 
geliefert werben 1 wefc[)e bei einer innetf)1llb 3af)reBfrift uor ber Sl!ufg,1be ftatt• 
gef)11Mm amtlid)Ctt ~rüfung of)ne blemenbe meränberung ber ßorm minbeften~ ba~ 

!Rdd)3, ®efeijul. 1899. 105 
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mnbert~albfcicf}e beBjenigen IDrutfeB auBge[)alten ~a~en, unter tt1eld)em bie ~o~[en• 
fiiure ober baB ®rubengaB bei i~tet muflieferung fte~en. ,3ebet ~e~iHtex: muu 
mit einet Oeffnung 1 weld)e bie ~e~d)tigung feinet ,3nnenwanbungen gejl,lttet, 
einem ®id)er9eitB-oenti( 1 einem [Baffetablau{)a{)n, einem ~üll· be3ief)ungBtt1eife 
mMau-oentile fott1ie mit einem rotanometet -oerfe{)en fein unb muu aUjä{)tlid) auf 
feine gute ~efd)affen{)eit amtHd) ge~tüft werben. ~in an leid)t ~d)t~aret ®teUe 
angebrad)tet amtlid)et mermetf auf bem ~e{)ältet muu beutrid) erfennen laffen, 
wann unb auf \t'e[d)en IDrucf bie ~tiifung be~fel&en ftattgefunben {)at. ,3n bem 
{Jtad)tbtief ift an3ugeben 1 bau bet 5Drucf bet aufgelieferten ~o{)lenfäure ober 
beB. ®tubengafeB aud) bei einet ~em~eraturjleigerung bi~ 3u 40 ®rab ~ei~u~ 
ben IDtucf -oon 20 mtmof~{)ären nid)t überfteigen fann. 5Die IDerfanbft,1tion f),1t 
fiel} 'Oon bet ~ead)tung -oorfte{)enbet IDotfd)riften unb inBbefonbere burd) IDet• 
gleid)ung beB rotanometerftanbe~ mit bem ~rüfungB-oermetfe ba-oon 3u ü~eqeugen, 
bau bie ~tüfung bet ~el}ältet auf IDrucf in au~reid)enbem rotaue ftattgefunben {)at. 

XLV. 
Verdichteter Sauerstoff, verdichteter Wasserstoff und ver

dichtetes Leuchtgas werden unter folgenden Bedingungen befördert: 
1. Diese Stoffe dürfen höchstens auf 200 Atmosphären verdichtet 

sein und müssen in nahtlosen Cylindern aus Stahl oder Schmiede
eisen von. höchstens 2 Meter Länge und 21 Cantimeter innerem 
Durchmesser zur Beförderung aufgeliefert werden. Die Behälter 
müssen: 

a) bei amtlicher; ·alle 3 Jahre zu wiederholender Prüfung, ohne 
bleibende Aenderung der Form und ohne Undichtigkeit zu 
zeigen, das Doppelte des Druckes ausgehalten haben, unter 
dem die Gase bei der Auflieferung zur Beförderung stehen; 

b) einen amtlichen, an leicht sichtbarer Stelle dauerhaft an~ 
gebrachten Vermerk tragen, der die Höhe des zulässigen 
Druckes und den Tag der letzten Druckprobe angiebt; 

c) mit Ventilen versehen sein, die, wenn sie im Innern des 
Flaschenhalses angebracht sind, durch einen aufgeschraubten, 
nicht über den Rand des Flaschenhalses seitlich hervor
ragenden Metallstöpsel von mindestens 25 Millimeter Höhe 
oder, wenn sie sich ausserhalb des Flaschenhalses befinden, 
und wenn die Behälter unverpackt aufgeliefert werden, 
durch fest aufgeschraubte, aus Stahl, Schmiedeeisen oder 
schmiedbarem Gusse hergestellte Kappen zu schützen sind; 

d) (1) falls sie m Wagenladungen unverpackt aufgeliefert 
werden, so verladen sein, dass ein Rollen unmöglich ist. 
Nicht in Wagenladungen aufgegebene Behälter müssen mit 
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einer das Rollen wirksam verhfudernden Vorrichtung ver
sehen sein. 

(2) Erfolgt die Auflieferung in Kisten, so müssen diese 
die deutliche Aufschrift »V erdichteter Sauerstoff<<, »Ver
dichteter vVasserstoff« oder »Verdichtetes Leuchtgas« tragen. 

2. Jede Sendung muss durch eine mit einem richtig zeigenden 
.Manometer ausgerüstete und mit dessen Handhabung vertraute 
Person aufgeliefert werden. Diese Person hat auf V erlangen 
das Manometer an jedem aufgelieferten Behälter anzubringen, 
so dass der annehmende Beamte durch Ablesen an dem .Mano
meter sich davon überzeugen kann, dass der vorgeschriebene 
höchste Druck nicht überschritten ist. Ueber die vorgenommene 
Probe ist von dem Abfertigungsbeamten ein kurzer Vermerk in 
dem Frachtbriefe zu machen. 

3. Die mit verdichteten Gasen gefüllten Behälter dürfen nicht ge
worfen, auch der Einwirkung der Sonnenstrahlen oder der Ofen
wärme nicht ausgesetzt werden. 

4. Zur Beförderung sind bedeckt gebaute Wagen zu verwenden; 
die Verladung in offene Wagen ist nur dann zulässig, wenn die 
Auflieferung in zur Beförderung auf Landwegen besonders ein
gerichteten, mit Planen bedeckten Fahrzeugen erfolgt. 

5. 8ut meförberung ))On betbid)fetem ®auerjloff unb betbid)tetem ®affet• 
jloffe bürfen ftatt ber gemä§ 8iffer 1 lit. a unb b gevrüften aud) fold)e 
mef)äiter 6enu~t werben, bie I1mt ange6rad)tem ®temver nad) ben für 
bie W1Hitär))erroaltung bejlef)enben befonberen morfd)riften (~iiitär· 
:tran~}.lott•:Ütbnung ))om 18 . .5anuar 1899 §. 54 8iffer 23) amtlid) 
gevrüft unb innerf)arb ber Ie~ten 3 .5af)re nad)gevrüft finb. ,5n 
biefem ßaUe bürfen bie ®afe jebod) auf I)öd)ften~ 150 5lltmofVf)ären 
))erbid)tet fein. .5m Ue6rigen finben bie morfc~riften unter 1 6i~ 4 
~(ntuenbung. 

XLVI. 
Chlormethyl unb ([f)Iorätf)l)I werben nur in luftdicht verschlossenen 

ftarfen .Metallgefässen tmd auf offenen Wagen befördert. In den Monaten 
April bis Oktober einschliesslich sind derartige Sendungen von dem Ab
sender mit Decken zu versehen, falls nicht die Gefässe in Holzkisten 
verpackt sind. 

XLVII. 
Phosphortrichlorid, Phosphoroxychlorid und Acetyl

chlorid dürfen nur befördert werden: 
entweder 

1. in Gefässen aus Blei oder Kupfer, welche vollkommen dicht 
und mit guten Verschlüssen versehen sind; 

oder 
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2. in Gef:.'issen aus Glas; in diesem Falle jedoch unter Beobachtung 
folgender Vorschriften: 

a) Zur Beförderung dürfen nur starkwandige Glasflaschen ver
wendet werden, welche mit gut eingeschlift'enen Glasstöpseln 
verschlossen sind. Die Glasstöpsel sind mit Paraffin zu 
umgiessen; auch ist zum Schutze dieser Verkittung ein Hut 
von Pergamentpapier über den Flaschenhals zu binden. 

b) Die Glasflaschen sind, falls sie mehr als 2 Kilogramm 
Inhalt haben, in metallene, mit Handhaben versehene 
Behälter zu verpacken und darin so einzusetzen, dass sie 
30 .Millimeter von den "\Vänden abstehen; die Zwischen
räume sind mit getrockneter Infusorienerde dergestalt voll
ständig auszustopfen, dass jede Bewegung der Flaschen 
ausgeschlossen ist. 

c) Glasflaschen bis zu 2 Kilogramm Inhalt werden auch 
in starken, mit Handhaben versehenen Holzkisten zur 
Beförderung zugelassen, welche durch Zwischenwände in 
so viele Abtheilungen getheilt sind, als Flaschen versandt 
werden. Nicht mehr als vier Flaschen dfu·fen in eine 
Kiste verpackt werden. Die Flaschen sind so einzusetzen, 
dass sie 30 Millimeter von den Wänden abstehen; die 
Zwischenräume sind mit getrockneter Infusorienerde der
gestalt vollständig auszustopfen, dass jede Bewegung der 
Flaschen ausgeschlossen ist. 

d) Auf den Deckel der unter b und c erwähnten Behälter ist 
neben der Angabe des Inhalts das Glaszeichen anzubringen. 

XLVIII. 
Phosphorpentachlorid (Phosp horsu perchlorid) unterliegt 

den vorstehend unter Nr. XL VII gegebenen Vorschriften mit der lVIass
gabe, dass die unter 2b angeordnete Verpackung erst bei Glasflaschen 
von mehr als 5 Kilogramm Inhalt erforderlich ist. Bei Flaschen bis zu 
5 Kilogramm Inhalt genügt die Verpackung nach 2 c. 

XLIX .. 
(1) vVasserstoffsuperoxyd ist in Gefässen, welche nicht luftdicht 

verschlossen sinu, aufzugeben und wird nur in gedeckt gebauten oder 
in offenen vV agen mit Deckenverschluss befördert. 

(2) Falls dieser Stoff in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt 
wird, so müss~n die Behälter wohl verpackt und in besondere, mit 
Handhaben versehene starke Kisten oder Körbe eingeschlossen sein. 
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XLIXa. 
m,,triumfuvero~\)b ift in ft,ufen ~led)(\iicl)fen mit 1ledötf)ctem IDecfei, 

Ne in eine mit 1lerlötf)etem i1Ied)einf,,V auage~,lttete 1 ftarfe ~olafi~e \lervmft 
pnb 1 auf3uge&en. 

XLIXb. 
~ ,, [ ci um c a r &i b muij in Inftbid)t \lerfd)loffene eiferne ®efäije \.'erpacft 

fein. mnbere \Stoffe bürfen in bie ®efäfie nid)t beigepacft tllerben. 

L. 
Präparate, welche aus Terpentinöl oder Spiritus ober 

anbeten Ieid)t ent3iinblid)en filiiffigfeiten, wie ~etroleumn,,v~ta, 
einerseits und Harz andererseits bereitet sind, wie Spirituslacke 
und Sikkative, unterliegen den nachstehenden Vorschriften: 

1. (1) 'Venn diese Präparate in Ballons, Flaschen oder Kruken 
versehickt werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, 
wohl verpackt und in besondere, mit starken Vorrichtungen 
zum bequemen Handhaben versehene Gefiisse oder geflochtene 
Körbe eingeschlossen sein. 

(2) Wenn die Versendung in :Metall-, Holz- oder Gummi
behältern erfolgt, so müssen die Behälter vollkommen dicht 
und mit guten Verschlüssen versehen sein. 

2. Die aus Terpentinöl ober ~etroleumnaV[)t'l und Harz bereiteten 
übelriechenden Präparate dürfen nur in offenen vV agen befördert 
werden. 

3. vV egen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen ver
gleiche Nr. XXXV. 

I~a. 

(1) ®efettete ~ifett• unb \Stal)Ifvä~ne (IDre~· 1 ~o[)r• unb ber
glcid)en evä~ne) unb ffiü·cf~änbe t10lt ber ffiebuftion be~ mitroben3o( 
ilU~ ~lttilinfabrifen Werben, fofern ne nid)t in (uftbid)t t1erfd)loffenen ~e~äftern 
au~ ft11rfem ~ifenbied)e t1erv,,crt 3ur ~lufgabe gefangen 1 nur in eifernen m3agcn 
mit IDeefein ober unter IDecfenl>erfd)Iu§ beförbert. 

(2) mu~ bem 5tad)tbtiefe mu§ ernd)tnd) fein, ob bie ~ifen• ober \Sta~[· 
fV~1~ne gefettet nnb ober nid)t 1 anbet·enfaHB werben ne a(~ gefettet be~anbert. 

LI. 
(r) :Mit Fett oder Oel getränktes Papier sowie Hülsen aus 

solchem werden nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen· unter 
Deckenverschluss befördert. 

(2) ~ei \Senbuttgen ))Oll ~Ü{fen biefer mrt tnu§ ber 5tad)fbtief eine ~t• 
flärung be~ mbfenber~ ent~,llten 1 ba§ bie ~ülfen mld) ber ':tränfung erf)ißt unb 
barauf in m3,lffer t1öUig abgefü~It ltlotben finb. 
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LII. 
(1) Stalldünger sowie andere Fäkalien und Latrinenstoffe 

werden nur . in W agenladunge11 und unter nachstehenden weiteren Be
dingungen zur Beförderung angenommen: 

1. Die Beladung und Entladung haben Absender und Empfänger 
zu bewirken, welchen auch die jedesmalige Reinigung der 
Ladestellen nach Massgabe der von der Verwaltung getroffenen 
Anordnung obliegt. 

2. Trockener Stalldünger in losem Zustande wird in offenen \Vagen 
mit Deckenverschluss befördert, welchen der Absender zu be
schaffen hat. 

3. Andere Fäkalien und Latrinenstoffe dürfen, sofern nicht beson
dere Einrichtungen für deren Transport bestehen, nur in ganz 
festen, dicht verschlossenen Gefässen und auf offenen Wagen, 
oder in Kesselwagen befördert werden. In jedem Falle sind 
Vorkehrungen zu treffen, welche das Herausdringen der Masse 
und der Flüssigkeit verhindern und die Verbreitung des Geruchs 
thunlichst verhüten. Auf letzteres ist auch für die Art der 
Beladung. und Entladung Bedacht zu nehmen. 

4. Das Zusammenladen mit anderen Gütern ist unstatthaft. 
5. Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der 

Aufgabe verlangen. . 
6. SDie ~ifenbaf)n ifi ~etVflid)tet 1 bie aur meförbetung ~etU>enbeten ~ifen• 

[hll)nroagen, fofern fie nid)t beftimmung~gemäu au~fd)lieulid) 0um 
~mn~vorte bet im ~ingange be0eid)neten ®egenfiänbe bienen 1 nad) 
jebe~mafigem @ebtaud) in berfelben ~eife 1 \1>te bie~ in meaug auf bte 
mefeitigung ~Oll mnftecfung~fioffen bei IDief)beförbetungen auf ~ifen• 
baf)nen ~otgefd)tieben ift 1 einem meinigung~l>etfaf)ren (SDe~infeftion) 3U 
unterU>etfen 1 baß geeignet ifl 1 bie bett ~IIgen anf)aftenben mnftecfung~• 
fioffe ~ollftänbig au tilgen. 

7. Die Kosten bet SDe~infeftion bet ~agen foU>ie etwa nöthiger 
Desinfektion be~ ,3ttl)alt~ fallen dem Absender beziehungsweise 
dem Empfänger zur Last. 

8. SDie mefiimmungen übet bie 8eit unb ~rifi bet meiabung unb ~nt• 
(abung U>ie bet mn • unb mofuf)t 1 img[eid)en bie meftimmung be~ 
8uge~ I mit weld)em bie mefötbetung au erfolgen f)atl fief)t bet IDet• 
waltung au. 

(2) S)unbefotf) U>itb aud) a[B eltücfgut unter folgenben mebingungen aut 
meförberung augelaffen: 

1. 8ut IDervacfung finb fefte, bic()te rotetall• ober mit eifetnen meifen 
. befd)lagene ~ol0gefäue 0u l>erwenben, bie mit ~anbf)aben ~erfef)en unb 
äu~edid) rein fein müjTen. 
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2. ~ie ®efäfie ~nb aufred)t fte~enb 0u 6eförbern; ~e bürfen nid)t gerorrt1 
fonbern müffen getmgen werben. 

3. ~ie ~eförberung ~at auf offenen ®agen 0u erfolgen. 
4. ~ie ~often etwa nötf)iger ~e~infeftion faUen bem ~6fenber 6e3ief)ung~· 

weife bem ~m~fänger 0ur B,lft. 
5. ~ie ~orfcf)riften im ~lbf. 1 8iffet 5 unb 8 finben mnwenbung. 

LIIL 
(1) Frische Kälbermagen werden nur in wasserdichte Behälter 

verpackt und unter folgenden Bedingungen zur Beförderung angenommen: 
1. Sie müssen von allen Speiseresten gereinigt und derart gesalzen 

sein, dass auf jeden :Magen 15 bis 20 Gramm Kochsalz ver
wendet ist. 

2. Bei der Verpackung ist aut den Boden des Gefässes sowie auf 
die oberste Magenschicht je eine etwa 1 Centimeter hohe Schicht 
Salz zu streuen. 

3. Im Frachtbrief ist von dem Absender zu bescheinigen, dass die 
Vorschriften unter 1 und 2 beobachtet sind. 

4. Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der 
Aufgabe verlangen. 

5. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender 
beziehungsweise dem Empfänger zur Last. 

(2) ®ä~renb bet IDtonate üftoliet 1 ~o't)emlier 1 ~e0em6et 1 Sanuar 1 f5e6nwr 
unb IDtäq werben aud) ungefai3ene ftifd)e ~äU,ermagen, fofern fie 't)on 
aUen 8~eifereften gereinigt ~nb 1 in feften 1 bid)t 't)erfd)loffenen f5äffern ober ~üliein 
unb unter ~ead)tung bet ~eftimmungen im ~llif. 1 8iffet 4 unb 5 3ur ~e· 
förberung 0ugeiaffen. ~ie ~ecfei ber Stüoei müffen mit einem eiferneu Ueoenl.'urfe 
befeftigt fein. 



Additional material from Eisenbahn-Verkehrsordnung,
ISBN 978-3-642-47099-8, is available at http://extras.springer.com
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~htlage E. 
--------------

l;e(onberc Erfldrung 
iib e ~ b i e ~ e ~ l-1 tt tf tt n 9 b e i 6) tt t e ~. 

[)ie ®iiter• ~!bfertigung~ftelle ber . .................. . . ..................... ~ifm[,,lf)n 
0u . ....................................... . .......... f)1lt auf mein (unfer) (trfttd)en folgmbe ®iiter, 

'roefd)e f1mt ßr,ld)tbrief l.'om [)eutigen s:,1ge m tlllc()fte~enber [ßcife be5eic()net finb, 

3ur ~ifenb,lf)n -~eförberung thld) ...... . ........................................ uon mir (uns) 

angenommm 1 nämlid): 

,3d) ([ßir) crfenne(n) [)icrbfi ousbrihflid) 111t 1 b11V bicfe ®ütcr 

unueq.hlcft ~~ 
tll lhld)befd)rie(lencr llhlllßClf)ilfter merpllCfllttß ) 

i'lcn trn 1!) ......... ' l .............. . ....... ····························· < ···•••••••••••• 

(Uutcrjc[)rift.) 

") je lllldJ brr IBrfcf)llffmf>cit bcr embuuo ift rtttiNbcr bo~ ®ort /I llltbrl'~lll'fl II ober 
bic ®Llrtc II in tllldJbcfci)ricbmcr mongdfJoftcr IUcrpocftlllß II nll ftrcid)rtt. 

1)(l~ ~htcrfrnntniß i)1 (lci \Srni:lttll(lr!l 1 i:lie Oll~ mc[)rmn 8tiil'fl'lt bcftcf)rtt 1 Ollf biC• 
jrniocn etihfe 311 befd)t'llnfcn, ll.lddJC lllll.JCl'j)l1lft finb ober ID~änod in bct IUcr)..latflllt\J 3CißCII. 

Dtcicf)~ • <llcjc§&L 18!J9. 108 
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~ulage F. 
~ 

~Ugcmetnc €rfldrung 
ü '& e ~ b i e ~ er l' tt du u g b e 3 ~ tt t e 3. 

~ie @ütcr ~ ~((lfcrtigungßjleffc ber .. . .. .............. ...................... <;!ifeno~lf)n 

3u ............................................................ übernimmt auf mein (unfer) ~rfttd)ctt aUe th1d)~ 

lle3ei~meten ®üter 1 rodd)e bom ~eutigen ~age ab bon mir (uns) 3ur <S:ifenbit~n~ 

meförberung aufgegeben lDCtben 1 llllillfid): 

,5d) (m3ir) erfenne(n) f)ierbci au6brücflid) an 1 bal3 biefe GSiiter 

mn.'er:p11eft ,,, 
in nild)llefd)riebener tni111ßCU)•1ftcr mer~Mfung ) 

aufgegeben nnb 1 fofern in bellt [letreffcnben tJ((l~)t(lrief auf btefe (!rfUltullß ~C3Uß 

genommen ijl. 

Im 19 

(U nt erf cf) ri ft.) 

") je nod) ber IBrfdJoffenf)dt brr E:mbtmgm finb entmrbrr bn~ ®ort 11 tttülcr'pncft 11 

ot>cr t>ie \ffiorte 11 in nod)bcfd)riebcncr nwngcf9nftcr 12..\er'patfnng 11 311 ftreid)m. 
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nad)träglid)c ~nwcifung. 

SUie @üter~~lbfertigttnß5ftelfe ber ....... .. ..... .. ....... . .... ............ ....... ......... Q;ifen[hÜ)n 
3u ..................... .. . ............. erfnd)e(n) id) (mir) 1 bie mitte1ft ßrMl)tl.lrief\31 
d. d. . . ......... .. ben trn 1 u .. . ... am: ~eförberung 

11ll ... . ..... ... ····· ... . .... ······ ······· .... . 
3U ... . ····· ··· ... .... ... .. ..... .. . .. . .... 

~mfgelieferte, tl\ld)ftd)enb Ol'3rid)ncte 0cnbung 

Srict>cn 
mn~O[)(. 

~lrt ~n: a;nuid)t 
tmb !"l1ttmmrr. I.Ecr\)otfttng. 

3ltl)lllt. 

stil~~1r.1mm. 

nid)t on ben im ~md)tbricfe be3eid)netm Q;mpfänger <ÜWtliefern 1 fonbern 
1. 1lll meine (unfere) ~(breffe l:.hÜ)ier 3ttrücf3ulicfern. 
2. 111l .... .. in ... ... et,üion ... ... .. ... .. ..... .......... ... ber 

Q;ifmb11f)ll 3tt fenben. 
3. nur ~e~cn ~e,,o~hm~ beß ~(<ld)n<lf)mebeb:~l~~ L'Oll 

(mit il.Uortm) 

o o3uliefern. 
4. nid)t gegen ~l'311()(ung beß im ~l'lld)tbrief angegebenen 1 fonbern beß ~?Mf)~ 

tliÜ)me[,etrllß5 uon 

(mit ll.Gl'T!rn) 
11l'31tltetern. 

G. o[)ne Q;d)eoung einer i)(ad)na[)me ab0u[iefern. 
G. ft"lld)tfrd ab.)ttliefern. 

.. .. .......... ....... .. .. . I bcn ............. _~"' ...... .. ....... .......... .. ........... . 

(Unterjd)dit.) 

lD. 

~! n m er fu n g. cnicjrnigm ':U)CHe ))cg ßonnulors 1 lt'dd)C ottf ~cn cin,;dutn ljaU Hid)t 
\)ofirn 1 fiH~ 3u burd)j1rcid)CH. 

,f:mlll ~ßCßcbcn im !Hcid)samte bcß .Jnncm. 

\Ber[in 1 gcbtlllft in bcr !Jleid)~brucfmi. 
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~4. 

~lllJillt: ~dann tm a cfpt n g 1 . 6cttcffmb ~lnbctttn(J bc5 § 20 ~loj. 2 unb bcr ~lnfau c B bcr ~if cnV•l~u '\llcr• 
fcf)ti3otbnung. <5. 2\J. 

(~r. 3013.) ~cfanntmacf)Ullg 1 octrcffcnb ~lnbcrtlll(l bc~ § 20 ~lof. 2 ttnb bct ~lnfa(!C D 
bct ~if moa()n' 1!3crfcf)r~orbnung. ~Dom 3. ~rornat 1904. 

muf ®runb be~ ~(rtifd 45 ber meid)~).)erf<lffung [)at ber munbc~rllt na4J· 
ftd)cnbe ~(nbcnmgm ber ~ifcnba()n. merfef)r~orbnung [lefcf)loffen: 

1. 1)cr § 20 ~(bf. 2 err,,m fofgcnbe ßaffung: 
~ie meförbcnmg l.lon ~eftft<lllfen ift (ltt~gefd)foffen. %t ~(u~fau 

(~el'm), ~()olcm (<lfi<ltifdJer), ßfecffte6er (l]Iecftl):pf)u6), ®efbfte[,er ober 
~ocfm (mf,lttern) erfwnfte ober einer biefer Strm1f~eiten uerbäd)tige 
~erfonen )t)etben nur bann öUt: meförbCl'Ullß 3UßC{affctt f \l.lenn bie VCi• 
3UUringenbe mefd)cinigung bc~ für bic ~lUßllllßSft<ltion 3U11änbigen VC• 
mntctcn ~lqte6 bie6 geftattct i fie nnb in (lefonberen ~<lßCll 3lt VC• 
förbern; für lliu6f<1~ige unb be5 ~[u~f<ltc~ merb,1d)tige genügt eine ab• 
gefd)foffcne ®<lßCll<lVteHung mit getrenntem ~l6orte. ~ln ~t):pf)u5 
(llnter{eio5fl):pf)U6) f c.Di:p()tf)Crte f Eid)l1rf<ld) 1 muf)l'! ffi1<1fcrn ober ~ettd)• 
l)ttften Ieibcnbe ~crfonen finb in aogefd)loffenen ®llßCllll(lteilungen mit 
getrenntem ~([lorte 3U (1eförbcrtt. mei ~crfonen f bie einer biefer ~rllltf• 
~leiten l)l'tbäc~tig finb' fmm bie meförberung l.lon ber mciuringung 
einer äqtfid)Cll mefd)einigung ab()lingig gemm()t werben' au6 ber bie 
Sl(rt Ü)ter stmnff)eit f)erl.lorge()t. ~Ür bie ~eförbcrung in ocfonberen 
m:;11gen ober ®agen<loteilunuen finb bie tarifmliJ1igen ®ef.lÜ()ren &ll 
ve3<lL)fcn. 

2. ~ie mnfllßC B mirb 1 tl.lie fofut 1 11VßC<l1lbert: 
I. ~ie ~?r. VIIIa mirb !Vftricf)cn. 

II. ~ie ~h. IX erf)iilt folucnbe ß~lffunu: 

IX. 
(I) e cf) \l) e f e Ui tf) er u 11 b ß Ö' f lt n ß c lt "l) 0 n ~( i t r 0 0 e rr ur 0 f e in 

Ei d) \l..ll' f el ä H) er , in i)Jl c tf) l) I ,, I f o [) o I, i n ~( tf) l) I a ( f o f) o I , i n m ml) [ • 
a[fo[)of, in ~ffigfäure, in ~fjig,Hf)er, in S2[ml)Iacctat1 in 

!Rcicf)~ .(!lcfct~L l!l04. 7 

~~tt~ßC(lCUCll 0u g)crfin bcn 9. ß'curttm: Hl01. 
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mccton, in ~itrouenaol obl't in illcmengen bicfer ßlüffin· 
feiten, fomie anbete Flüssigkeiten, die Schwefeläther in 
größeren Quantitäten enthalten (wie Hoffma:nnstropfen), 
\Verben nur Oeförbert: 

enhoeber 
1. in bid)ten ®efäßen au~ ftmfcm 1 gef)örig 1lernietetem ober ge• 

fc()l1>cifitem ober gef11f3tem ~ifen[l(ed)e mit 9öd)ftcn~ 500 ~Hogramm 
,jnf)11lt1 

ober 
2. in 'üdlfommen bid)t '1.1etfd)loffenen ®ef11!3en CIU~ illtetaff ober (S)[Ct~ 

t'Oll [)Öcf)ftcn~ 60 stilogramm ~ruttoge11>id)t 1 beten IDcf1'11cfUnß 
th1d)fte[)cnben IDorfd)riften cntfvrid)t: 

a) "\Verden mehrere Gefaße in einem Frachtstücke ver
einigt, so müssen sie in starke Holzkisten mit Stl'()h, 
Heu; Kleie, Sägemehl, Iuf~ISorieHerde oder arrderen 
lockeren . Substanzen fest verpackt sein. 

b) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefaße 
in soliden, init einer gut befestigten Schutzdecke sowie 
mit Handhaben versehenen und mit hinreichendem 
Verpackungsmaterial eingefüttertell.I{örben oder Kübeln 
zuliissig; ·die Schützdecke muß, falls ' sie aus Stroh, 
Rohr, Schilf oder ähnlichem Materiale besteht, mit 
Lehm- oder Kalkmilch oder ähnlichem Stoffe unter 
Zusatz von "\-V asserglas getränkt sein. 

(2) [)ie fgü(fung 'üon ~[cd) • ober Ctnbercn imct11Hgefäl3en barf 
&ei 15 65mb ~e[ nu~ nid)t lltcf)r Cl[~ neun 8e()tltc1 bc~ m11Utllin9l1lt5 
bcr ?Bd)Cilter au~11111d)m. 

(3) "\-Vegen der Zusammenpackung mit anderen Gegcnstämlen 
vergleiche Nr. XXXV. 

(4) [)ie ~eftimmungen im ~luf. 1 8iffer 2 unb im ~lbf. 3 fin~cn 
Ctttd) i1Uf 8infätf)t)l ~hnoenbung 1 jebod) bürfen llrcnnume Ei toffe öttt 
IDerp11cfung nid)t (lemt~t \N'tbcn. 

III. .5n ber ~r. XI lJ.)irb am ~nbe bc~ cr~en ~l(lf~1~c~ ()inter ~r. IX ein• 
gefcl;altet: "~{(lj. 1 8i ffcr 211• 

IV. ,5n ~lt:. XV \J.)ttb 
a) bie ~ingCtng~(le~immung folgenberml1ßctt gcf11l3t: 

Flüssige Mineralsäuren aller Art, ins b es on d erc 
Schwefels[i,ure, Vitriolöl, Salzsäure, Salpet(~rsäurc 
(Scheidewasser) mit einem fpc~ififdJen ~elJ.)id)tc l1 o n U.H n i g er Cl [ s 
1 14s (wegen ~od)fon3entriertcr eliime ·oerglcid)e ~1r. X VII), sowie 
Chlors eh wefel unterliegen nachstehenden Vorschriften: 
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b) in bcr 8iffcr 1 aW ~!vj. 3 ueigcfüut: 
(3) ~ci 0af1Jctcrfliure muß nutl bcm ßritd)tbriefe bn~ fpr~iftjd)e 

ffict"id)t [1ei 15 ®r11b 3u erfef)en fein. ßcl)ft eine fofd)e ~lngnuc 
im Brad)turicfe 1 fo ll)irb bie 0~1ure a(~ · {)Od)fon~entriert bc[)anbeft. 

V. ~~r. XVII S2[[lf. 1 crl)11(t fofgcnbc ßaffung: 
Auf den Transport l..lon fonaentrierter 0al:peterfäure 

mit einem fpqififd)en ®emid)te l..lon l 14s unb barüuer, 
fomie von roter rauchender Salpetersäure finden die 
unter Nr. XV gegebenen Vorschriften mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die Ballons und :Flaschen in den Ge
fäßen mit einem mindestens ihrem Inhalte gleichkommenden 
V olumcn getroclmeter Infusorienerde oder anderer geeigneter 
trockenerdiger Stoffe umgeben sein müssen, e~ fei bcnn, baß 
bie ~nUons unb §f11jd)en in ciferne mofimantelförbe cingefc~t 
unb bttrd) gut f~bcrnbe 1 mit S2lfbe11 belegte 0cl)lie§cn fo gef)altm 
luerben 1 baß fie fid) in bm S1ör('cn nicl)t bemegen fönncn. ~ic 
cifcrnen ~JUinte[ müffcn fo [lcfd)llffen fein 1 b11ß ber ,jn[)nlt bcr 
mllffon~ unb Bfl1fcl)en im B\lfie be6 mrud)e6 nid)t au::l ber um, 
fd)Hcßung {)etmt6[anfen f1mn. 

VI. .5n ber mr. XIX muj. 1 mirb in bcr stfmnmer ()inter ,, Sch wcfcl
äther" gcfc~t 11 (l..lergfcic9e ~~r. IX) 11• 

VII. .5n ~1r. XXVI a 

1. bcr C!ingang ber 8iffcr 1 S2luf. 1 lautet: 
( 1) ~ l.) '' n f 11 f i u m u n b ~ ~ 11 n n a t r i u m tn f e ft e r ß o r m 

finb ~u 'J)erpacfen: 
a) in ft1nfen eijernm f5~1fjern mit mtfgefd)tattbtem <.Decfe{ unb 

unb mit mollreifen 
ober 

b) in bid)ten 1 l..lon feftem 1 trocfmcm S)oföe gefertigten bop).lcitm 
~Mfern mit ~inlagereifen ober in cuenfo oefcl>nffenm hoppelten 
S\iftcn mit Umf~1ffung6[,änbcrn. <Die inneren ~ef)äUcr müffen 
ufm. tl.)ie [liß[)et. 

2. bcr ~uf. 2 bcr 8iffcr 1 Imttct: 
(2) Unter ben üorftef)enben mcbingungen be6 S2l[lf. 1 b fönncn 

nttd) ufm. mie bi6f)et. 
3. bcr ~{('f. 3 brt 8iffer 2 fnutct: 

(3) <D11S [)mttogemid)t eine~ merfmtbftücf5 mit ~~lUßCll bmf 
7 5 S1'ifoßtamm nid)t überfteigen. ~ie mcförberung i11 nur in 
offenen ~l3ilgm aufl1f11g. 
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4. bie lit. b in 8iffcr 3 ll.'irb ßC~ridjcn unb lit. c \Uhb in b ab~ 
nciinbert. 

VIII. .Sn bcr ~r. XXXV unb in bcm ~(n[),lllßC 3u ~(n[,lßC R (3iffcr 1 lit. a 
unb e) ll.lirb bie i11r. VIIIa gc11rid)cn. 

IX. Sn iJh. ·XXXV c l1.lirb eingefiint: 
1. S)inter bttll mit ~~~lltltetfd)Ctn €prCnßjloffe 11 [,cginnenben m&f,lf}e: 

~I ü cf auf (®cmcnge tlort <Eurcuntawur3cl, 5lupfero~alat· unb 
~ltmiloni{lff,llpctcr1 mit ober o()ne 8ufav t>on IDinitroben3o{)1 

2. mor !I ~~unberitc''1 : 
Eiprensfalv.etn (®cmenge tlon iJ?atro.nf,l(Veter, Eid)Wefel unb 

mmunfo~le), . 
3 .. ~inter bem mit "~c~f,llit 11 beginnenbell m&f,lve: 

®efte.in~ • ~B.le~fl1lit. B (®emenge au~ mnnnoniunmitmt,. 
IDinitrobfn~ul uni> mruminiumvutuer). 

X. IDic · i1tr. XL. er~,1It foigenben uicrtcn ~lbfilf: 
. (4) IDie mcrpadung~uorfd)rtften im m6f. 1 fowie bie ~eftiuttmtngen 

im ~lbf. 2 ftnbcn auc() atif ~oUobiumwolie, bie mit minbeften~ 
~5 ~ro3ent ~llfo[)ol angcfettd)tet i~1 ~hnuenbung. 

XL IDie 8iffer 1 ber ~r. XL VII erf)iiit folgenbe fi11fjunß: 
1. in UOfifOUttnCll bid)ten Ullb mit guten merid)fiifjen 'I.H'l'jC()Clletl 

®ef,1ficn au~ (Sd)h'Cificifcn I filufieifenl ®ufi~llf)l I mrci ober S\upf~r i 

XII. §inter LU \Uirb folgcnbe iJlummer einncfd),lltct: 

Lila . 
.s),lu~mü[{ in [of~m 8ujlanbe ll>irb nur ai~ m3,1ßenf,1bttnß 

ttnb unter ben 1111Cl)~C[)CitbCll mebingungen 3Ur ~cförbetullß 3Ußel1lffcn: 
1. ~er merf,mb i)1 1 fofcrn b113ll nid)t [1Cfonber€\ elllßCtid)tctc 1 b11S 

8er~äuben mt~fd>li~ßenbe ®,lßen uerwenbet werben 1 in bici)tcn, 
offen gebauten ®,1gcn 3u &cmirfett 1 bie mit bid)t fd)ließenben, 
l),,~ 8erj1,1uben t1Crf)iiten~en IDeefell !)erfd)en nnb. ßiir ben orb· 
mmg~miißigcn g)ccfnwerfd)luß l)1lt ber ~lbfmbcr 0u jorßcn. 

2. IDie me~immungcn unter LU 8iffct 11 41 5 unb 8 finbcn ~ln· 
tuenbung. 

3. ßÜt b.a~ ~ef11ben unb ~ntf,lbCll bct: ®~lßClt nnb ~inrid)Ülllßelt 
0u treffen 1 bie ba~ 8er~,1ullm au~fd)licßen. 

4. IDie 3Ut meförbmmg t'Ctl1.Jcnbcten ®11\JC!l. finb burd) bcn ~mpfiingct 
trocfen 0u reinigen. 
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~n str~ift treten: 
. 1. bie mnbcrung be~ § 20 am 1. IDUiq 1904, 

2. bie mnberungen ber ~tummern XV unb XVII ber mnlll\JC B 
am 1. mpri[ 1905, 

3. bie mefi:immungen ber neuen mummet Lila am 1. Ofto&er 19041 

4. aUe übrigen mnberungcn fofort. 
SDie uom 91eid)~·~ifen&~ll)namt unterm 15. mugujl u. 3. uodäufig 'Ocr" 

fügte ;tmn~porter[eid)terung für <Et)anfalium unb <Et)annatrium (91eid)~· ®efe~&I. 
®. 269 uon 1903) tritt in folge ber neuen ?Bejlimmungen unter XXVI a bet 
%tl11ge B außer m3irff~lmfcit. 

mcrlin, bcn 3. ~cbruar 1904. 

SD e t m e i d) ß f a n 3 l e t. 
6)r11f u o n m ü I o w. 

(;eran!!gegelien im !Reid)!!amte beß Jnmm. 

!8edin 1 gebtucft in ber !Reid)!!btucfmi. 
8 



~ 14. 
~nljRit: lßefanntmacf)ung, lietteffenb !1tnbeturtg beß § 21 bet lfifenlia~n·!Uetfe~tßotbnung. 6. 143. 

(9?t. 3029.) IBefanntmad)ung, betrcffenb m:nberung beB§ 21 ber ~ifen6a~n.merfeQrBorbmmg. 
!23om 25. IDHir3 1904 • 

. muf ®runb be~ $llrtifel 45 ber ffieid)~l)erfaffung ~at ber ~unbe~rat befd)loffm, 
ben § 21 ber ~ifenba9n•IDerfe9r~orbnung 1 _wie folgt, au faffen: 

§ 21. 
(1) unl)eränbert. 
(2) ~in ffieifenber o9ne gültige ~a9rf,trte 9at für bie g1m3e l)on 

i9m aurücfßelegte €>trecfe unb 1 wenn bie 8ugang~ftittion nicf)t fofort 
un3weifel9aft nad)gewiefen wirb 1 für bie gan3e uom Buge 3urücfgell'gte 
€>trecfe ba~ IDoppelte be~ gewö()nlicf)en ~a9rpreife~ 1 minbeften~ aber 
ben ~etraß uon 6 ~arf au enh:icf)ten. ~er jebod) unaufgeforbert 
bem elcf)affner ober BugfÜ[)ref melbet 1 ba§ er wegen IDerfpätung feine 
~a9rf,trte 9abe Iöfen fönnett 1 9,11 nur ben gewö9nlid)en ~a9rprei~ 
mit einl'm Bufd)Iage uon 1 ro?arf1 feine~fallg jebocf) me9r a(g ben 
boppelten ~aQrprei~ 3U 3119len. 

(a) IDer Dleifenbe 1 ber bie fofortige 8a9lung l)erweigert 1 fmm 
au~gefeßt werben. 

(4) aBer o()ne gültige ~a()rfm:te in einem am: $llbf,l9rt berdt 
fte(Jenben Buge ~rau nimmt 1 9at ben ~etrag uon G ro?,uf 3u entrid)ten. 

(a) ,Sn allen ~ällen ift eine Bufcf)laggfarte ober fonftige ~e· 
fd)einigung au verabfolgen. 

(s) IDen ~ifenba9nl)erwaltungen blei&t übetlaffen 1 bie ~ärle 1 in 
benen uon ber ~r~ebung ber in ben ~lbf. 2 unb 4 be3eid)neten 
~eträge au~ ~illigfeit~rücfjicf)ten ab3ufe9en ift 1 ober geringere a(g bie 
in biefen $llbfäßen be3eid)neten ~eträge ed)oben lverben foUen 1 mit ®e· 
ne[)migung ber ~~mbehufjicf)tßbe9örben nacf) Buftimmung beg ffieid)ß• 
~ifenb,t9namt~ bur~ ben ~arif ein9eitlicf) 3u regeln. 

Dleicf)ll • QJefeo&l. 1904. 29 
~uBgcgc6en au IBerHn ben 29. IDldt3 1904. 
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(1) $2luf e;tationen mit ~a~nfleigfpette ift bie ~a~nfleigfade beim 
~etreten be~ ~a~nfleig~ 'Ooqu3eigen unb bei beffen IDedaffen a&3ugeben. 
~er unbefugter ~eife bie abgefperrten ~eile eim~ ~a~n~of~ betritt, 
~at ben ~etrag 'Oon 1 rolarf 3u be3a~len. 

IDie mnberungen treten am 1. ~lptil 1904 in S~raft. 

~edin 1 ben 25. rolär3 1904. 

ID e r m e i d) a f a n 3 [ e r. 
®raf 'Oon ~üloro. 

,Pmmßgege&en im !Reidj~omte be!l ,3nnern. 

!Betlin 1 gebrucft in bet !Reid)Bbl11cfetei. 
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